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Die Woche in Berlin 
Die Union genießt immer dann das besondere 

Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, wenn 

sie sich um konkrete Lösungen für die drän-

gendsten gesellschaftlichen Probleme bemüht. 

Die erfolgreiche Bewältigung der Corona-

Pandemie steht deshalb wieder im Zentrum der 

aktuellen Sitzungswoche. Das Frühjahr 2020 hat 

gezeigt, dass wir im Kampf gegen das Virus nur 

gemeinsam bestehen können – Jung und Alt, 

Stadt und Land, Gesunde und Kranke, Unter-

nehmen, Schulen und Familien. Wir müssen 

weiterhin jeden Tag aufs Neue dafür sorgen, 

dass Deutschland so gut wie möglich durch die-

se historische Krise kommt. Seit Mitte März ha-

ben wir uns allein im Plenum über 70 Mal mit 

der Corona-Pandemie befasst und dabei rund 

30 Gesetze verabschiedet - darunter große 

Hilfsprogramme mit einem Gesamtvolumen 

von 1,4 Billionen Euro.  

 Ihr 

Meinen Redebeitrag zur heutigen De-
batte im Deutschen Bundestag zur 
deutsch-polnischen Gedenkstätte finden 
Sie hier: Link zur Rede 

Quelle: www.bundestag.de 

Wir haben in zweiter und dritter Lesung Maß-

nahmen zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken 

und damit zur zuverlässigen Medikamenten-

versorgung der Bürgerinnen und Bürger be-

schlossen. Der Gesetzentwurf sieht die Fest-

schreibung einer Gleichpreisigkeit für inländi-

sche Apotheken und den ausländischen Ver-

sandhandel vor und führt zusätzliche honorier-

te pharmazeutische Dienstleistungen ein, auf 

die GKV-Versicherte einen Anspruch haben. 

Des Weiteren werden automatisierte Ausgabe-

stationen eingeführt und die Vergütung des 

Botendienstes für Apotheken verstetigt. 

https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7480658#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDgwNjU4&mod=mediathek
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Familien leisten gerade in der Corona-Krise 

unglaublich viel. In zweiter und dritter Lesung 

haben wir die steuerliche Entlastung für Fami-

lien beschlossen: Der neue Kinderfreibetrag 

beträgt zukünftig insgesamt 8 388 Euro pro 

Kind und eine Erhöhung des Kindergeldes um 

15 Euro wird zum 1. Januar 2021 vollzogen. 

Auch der Grundfreibetrag wird angehoben und 

die Eckwerte des Steuertarifs nach rechts ver-

schoben. So wird verhindert, dass die Folgen 

der kalten Progression eintreten. Als CDU/

CSU-Bundestagsfraktion wollen wir, dass Kin-

der in unserem Land gut aufwachsen können.  

Wir entlasten mit diesen Regelungen daher 

weit über den Betrag hinaus, der uns durch die 

Entlastung von Familien und Anpassung weiterer                               

steuerlicher Regelungen  

Mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz 

haben wir in erster Lesung die Umsetzung 

der Beschlüsse des Koalitionsausschusses 

vom 25. August 2020 zur Verlängerung der 

vereinfachten Regelungen für den Bezug 

von Kurzarbeitergeld beraten. Damit sichern 

wir Arbeitsplätze von vielen Beschäftigten 

und helfen, die Coronakrise im Winter und 

im Frühjahr durchzustehen. Die bis zum 31. 

Dezember 2020 bestehenden Regelungen 

werden für das Jahr 2021 verlängert. Zudem 

wird im Laufe des Jahres 2021 durch die mit 

dem Gesetz korrespondierenden Rechtsver-

ordnungen u.a. die Erstattung der Sozialver-

sicherungsbeiträge schrittweise zurückge-

fahren. Ab dem 1. Juli 2021 erfolgt die              

Quelle: www.bundestag.de 

100%-ige Erstattung der Sozialversiche-

rungsbeträge nur noch für Zeiten beruflicher 

Weiterbildung während der Kurzarbeit. In 

allen anderen Fällen erfolgt eine 50%-ige 

Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 

beim Bezug von Kurzarbeitergeld. 

Beschäftigungssicherung infolge der COVID-19-Pandemie  

Quelle: www.bundestag.de 

Verfassung vorgeschrieben wird. Beim Kin-

derfreibetrag gehen wir außerdem deutlich 

über das hinaus, was die Bundesregierung in 

ihrem Existenzminimumbericht errechnet 

hat.  
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Quelle: www.bundesfinanzministerium.de 

Flüchtlingsbezogene Kosten 

der Länder  

Der Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung 

beraten haben, sieht eine weitere Entlastung 

der Länder im Rahmen der Umsatzsteuerver-

teilung vor. Erstens sollen die Länder 500 Mio. 

Euro als Abschlagszahlung zur Kompensation 

der Kosten für Asylbewerber im Jahr 2021 er-

halten. Das Verfahren ist seit 2016 eingeübt 

(670 Euro pro Monat pro Asylbewerber im 

BAMF-Verfahren, einschließlich Spitzabrech-

nung). Zweitens werden die Sonderbedarfs-

Bundesergänzungszuweisungen für hohe Kos-

ten politischer Führung von 10 empfangsbe-

rechtigten Ländern ab 2020 um insgesamt 103 

Mio. Euro pro Jahr auf 631 Mio. Euro erhöht. 

Grundlage ist eine Neuberechnung des Be-

darfs durch das Statistische Bundesamt. Dar-

über hinaus soll im parlamentarischen Verfah-

ren eine weitere Entlastung der Länder zur 

Umsetzung des „Paktes für den öffentlichen 

Gesundheitsdienst“ (ÖGD) in das Gesetz ein-

gefügt werden. Gemäß der Formulierungshilfe 

der Bundesregierung vom 21. Oktober 2020 

erhalten die Länder für 2021 zunächst 200 Mil-

lionen Euro als erste Tranche von insgesamt 

3,1 Mrd. Euro für den gesamten Pakt. Damit 

sollen die Länder den Personalbestand in den 

Gesundheitsämtern ausbauen und die Attrak-

tivität des ÖGD verbessern.  

Erfolgreiche Krisenpolitik 

braucht Zukunftsperspektive  

Als Bundestag gehört es zu unseren ureigenen 

Aufgaben, das Regierungshandeln zu kontrol-

lieren und, wo nötig, auch zu korrigieren –   

alles zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger.  

Bei aller notwendigen Konzentration auf die 

akute Krisenbewältigung sollten wir gleichzei-

tig unsere langfristige Zunftsfähigkeit im Blick 

behalten. Die Corona-Pandemie hat in        

manchen Bereichen strukturellen Handlungs-

bedarf aufgezeigt. Wir als CDU/CSU-

Bundestagsfraktion haben uns wiederholt da-

für eingesetzt, dass wir beispielsweise bei der 

digitalen Bildung, bei Unternehmensgründun-

gen und bei der Technologieförderung neue 

Wege gehen. Wir ergänzen einen konsequen-

ten Gesundheitsschutz mit wachsender Inno-

vationskraft, Souveränität und der Sicherung 

der Arbeitsplätze von morgen.  

Änderung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes  
Mit dem Gesetzentwurf soll in erster Lesung 

beraten werden, das EEG 2017 durch ein 

grundlegend novelliertes EEG zu ersetzen. 

Letzteres soll zum 1. Januar 2021 in Kraft tre-

ten soll („EEG 2021“). Der Ausbau der erneuer-

baren Energien soll konsequent weiter voran-

getrieben werden. Hierzu werden die entspre-

chenden Rahmenbedingungen im EEG sowie 

im übrigen Recht geschaffen. Es sind insbeson-

dere Anpassungen der Ziele und Ausbaupfade, 

des Förderrahmens der verschiedenen erneu-

erbaren Energieträger sowie der Digitalisie-

rung der erneuerbaren Energien vorgesehen. 
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Die Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben heute den 

Antrag „Mit einem Ort des Erinnerns und der 

Begegnung dem Charakter der deutsch-

polnischen Geschichte gerecht werden und zur 

Vertiefung der Beziehungen beitragen“ be-

schlossen. Als Sprecher der Gruppe der Ver-

triebenen, Aussiedler und deutschen Minder-

heiten der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 

Bundestag begrüße ich dies ausdrücklich. Der 

Beschluss des Deutschen Bundestages, einen 

Gedenkort für die polnischen Opfer des Zwei-

ten Weltkrieges in Berlin zu errichten, stellt 

einen außergewöhnlichen Meilenstein für die 

deutsch-polnische Aussöhnung dar. Diesem 

fraktionsübergreifenden Antrag gingen lange 

und intensive Beratungen voraus, die nicht im-

mer frei von tagespolitischen Belastungen wa-

ren. Auch die Diskussion, ob damit ein Para-

digmenwechsel in der bundesdeutschen Ge-

denkkultur vollzogen werde, die bisher auf ein-

zelne Opfergruppen ausgerichtet war, wird 

uns weiter beschäftigen. Die Zustimmung un-

serer Fraktion zu diesem Antrag ist zum einen 

geleitet von den besonderen Beziehungen zwi-

schen unseren beiden Ländern, zumal Polen 

1939 das erste Opfer des Zweiten Weltkrieges 

war. Trotzdem ist immer noch nahezu unbe-

kannt, dass kein Land so lange unter der deut-

schen Besatzung gelitten hat wie Polen. Das 

Martyrium der dortigen Bevölkerung mit Milli-

onen Toten betraf fast jede Familie. Daher ist 

die Frage des Gedenkens und Erinnerns in den 

deutsch-polnischen Beziehungen ebenso von 

besonderer Bedeutung. Zum anderen wird der 

Meilenstein für die deutsch-polnische Aussöhnung  

Antrag vom christlich geprägten Versöhnungs-

gedanken getragen, der seit jeher kennzeich-

nend und ausschlaggebend für unsere Fraktion 

ist. Dies setzt die Bereitschaft bei Tätern und 

Opfern voraus, aufeinander zuzugehen, sich 

über die Vergangenheit zu verständigen und 

Frieden zu schließen. Unser Beschluss ist von 

der Hoffnung getragen, dass sich auch in War-

schau zivilgesellschaftliche Initiativen dafür 

einsetzen, an das Schicksal der deutschen Hei-

matvertriebenen zu erinnern. Der Antrag wür-

digt daher die Rolle der deutschen Minderhei-

ten in Polen sowie der Aussiedler und Vertrie-

benen als wichtige Brückenbauer zwischen 

beiden Ländern. Wir haben dafür Sorge zu tra-

gen, dass der neue Erinnerungsort keine Kon-

kurrenz zu bestehenden Gedenkeinrichtungen 

– etwa dem zentralen Gedenkvorhaben der 

Bundesregierung zu Flucht und Vertreibung im 

Berliner Deutschlandhaus – erzeugt.  
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+++ Laut erhobener Daten des Statistischen 

Bundesamts waren zum Wintersemester 

2019/2020 4.600 Minderjährige deutschland-

weit an Universitäten eingeschrieben. Das 

macht 0,16 % aller Studierenden aus. Zehn 

Jahre zuvor lag ihr Anteil bei 0,04 % mit 760 

Studierenden. Als Gründe für den Anstieg 

nennt das Statistische Bundesamt den Wegfall 

des Zivil- und Wehrdienstes und die Einfüh-

rung des Abiturs nach 12 Jahren. Die Vorle-

sungszeit des kommenden Wintersemesters 

beginnt am 2. November 2020. +++                   

(Quelle: Destatis) 

Außerordentliche Corona-Wirtschaftshilfe  

Eine erneute temporäre Voll-Schließung ein-

zelner Branchen zur Eindämmung des SARS-

CoV-2 Virus trifft vielfach Unternehmen, Be-

triebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtun-

gen, die seit Beginn der Krise Umsatzeinbußen 

erleiden und trotz staatlicher Hilfen daher we-

niger Widerstandskraft besitzen als im Früh-

jahr. In dieser Situation sind kurzfristig sehr 

zielgerichtete außerordentliche Wirtschaftshil-

fen nötig, die über die bestehenden Unterstüt-

zungsprogramme hinausgehen.  

Antragsberechtigt sind Unternehmen, Betrie-

be, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, 

denen aufgrund staatlicher Anordnung das Ge-

schäft untersagt wird beziehungsweise auf-

grund bereits bestehender Anordnung bereits 

untersagt ist. Unterstützungsmaßnahmen für 

diejenigen, die indirekt, aber in vergleichbarer 

Weise durch die Anordnungen betroffenen 

sind, werden zeitnah geklärt.  Staatliche Leis-

tung ist eine einmalige Kostenpauschale, er-

rechnet aus dem durchschnittlichen wöchentli-

chen Umsatz. Der Bezugsrahmen hierfür ist 

der Vorjahresmonat November 2019. Bei Un-

ternehmen, die nach dem 30. November 2019 

gegründet worden sind und ihren Geschäfts-

betrieb danach aufgenommen haben, ist der 

Bezugsrahmen der Vormonat Oktober 2020. 

Soloselbständige haben ein Wahlrecht: sie 

können als Bezugsrahmen für den Umsatz 

auch den durchschnittlichen Vorjahresumsatz 

zugrunde legen.                                              

Die Kostenpauschale wird für jede angeordne-

te Lockdown-Woche gezahlt. Der Erstattungs-

betrag beträgt 75 Prozent des entsprechenden 

Umsatzes des Vorjahresmonats für Unterneh-

men bis 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

womit die Fixkosten des Unternehmens pau-

schaliert werden. Damit sollen detaillierte 

Nachweise überflüssig gemacht werden.  Die 

Prozentsätze für größere Unternehmen wer-

den nach Maßgabe der Obergrenzen der ein-

schlägigen beihilferechtlichen Vorgaben ermit-

telt. Eine anderweitig beantragte oder gewähr-

te staatliche Unterstützung für den Zeitraum 

(Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfe etc.) 

wird vom Erstattungsbetrag abgezogen.  

Newsticker „Daten und Fakten“ 

+++ 4 600 minderjährige Studierende in Deutschland +++  



 

  Seite 6 

Impressum V.i.S.d.P. Eckhard Pols MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, 

Telefon: 030 / 227-73880, eckhard.pols@bundestag.de, www.pols.de, 

Redaktion: Büro Pols MdB : 030 / 227-73880, zur Abbestellung hier klicken   

Der Erstattungsbetrag wird auf eventuelle spä-

tere Leistungen aus der Überbrückungshilfe 

für den fraglichen Zeitraum angerechnet, wo-

bei eine Günstigerprüfung stattfindet.   

Die Auszahlung soll nach vereinfachtem An-

trag über die Plattform der Überbrückungshil-

fe erfolgen (www.ueberbrueckungshilfe-

unternehmen.de). Bezieherinnen und Bezie-

her von Überbrückungshilfe können die Pau-

schale als zusätzliche Kostenkategorie im Rah-

men ihres Antrags erhalten. Durch die pau-

schalierte Auszahlung fallen kaum (zusätzlich) 

Kosten für den prüfenden Dritten (z. B. Steuer-

beraterin bzw. Steuerberater) an.  

Da die Umsetzung der Einzelheiten einige Zeit 

in Anspruch nehmen wird, wird die Gewährung 

von Abschlagszahlungen geprüft. Unter der 

Voraussetzung, dass der Umsatzbezug im Rah-

men der außerordentlichen Wirtschaftshilfe 

als pauschalierte Fixkostenerstattung im Sinne 

des neuen Temporary Frameworks anzusehen 

ist, kann eine eigene beihilferechtliche Geneh-

migung aufgrund der erwarteten Genehmi-

gung der Überbrückungshilfe II auf Basis der 

Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020 entfallen. 

Die Finanzhilfe wird ein Finanzvolumen von bis 

zu 10 Milliarden Euro haben. Der KfW-

Schnellkredit wird für Unternehmen mit bis zu 

10 Beschäftigten geöffnet und angepasst. Die 

maximale Kredithöhe beträgt 300.000 Euro, 

abhängig vom im Jahre 2019 erzielten Umsatz. 

Da bereits die bisherigen Maßnahmen dazu 

führen, dass einige Wirtschaftsbereiche auch 

in den kommenden Monaten erhebliche Ein-

schränkungen ihres Geschäftsbetriebes hin-

nehmen müssen, wird der Bund Hilfsmaßnah-

men für Unternehmen verlängern und die Kon-

ditionen für die hauptbetroffenen Wirtschafts-

bereiche verbessern (Überbrückungshilfe III). 

Dies betrifft z.B. den Bereich der Kultur- und 

Veranstaltungswirtschaft und die Soloselbst-

ständigen.  

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

