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Die Woche in Berlin             
    

Die Pandemie-Lage bleibt kritisch. Wir ver-

zeichnen bundesweit steigende Infektions-

zahlen, immer mehr Corona-Patienten in In-

tensivbehandlung und zu hohe Todeszahlen. 

Diese Entwicklungen erfordern entschlosse-

nes politisches Handeln. Wir müssen die drit-

te Welle brechen, und zwar sehr schnell.  Mit 

der Änderung des Infektionsschutzgesetzes 

haben wir die Möglichkeit geschaffen mit 

klaren und einheitlichen Schutzstandards für 

ein effizienteres und verbindlicheres Krisen-

management zu sorgen. Durch  den neu ge-

schaffenen Paragraphen 28 b werden erst-

mals bundeseinheitliche Regelungen bei der 

Pandemiebekämpfung geschaffen . Näheres 

hierzu finden Sie auf der folgenden Seite.        

Eckhard Pols, MdB 

Die vergangenen Wochen waren für die Uni-

on nicht einfach. Die Fokussierung auf die 

Frage nach der Kanzlerkandidatur prägte 

die Diskussion in unserer Partei und die me-

diale Berichtserstattung.  Persönlich halte 

ich sowohl Markus Söder als auch Armin     

Laschet für kompetente Ministerpräsiden-

ten, die ihr Bundesland erfolgreich führen 

und auch Deutschland erfolgreich führen 

könnten. Doch die Entscheidung des Bundes-

vorstands ist auf Armin Laschet gefallen. 

Dieser muss nun schnellstens auf die Basis 

zugehen. Er muss erklären, zuhören, argu-

mentieren, überzeugen. Dazu gehört die Ein-

bindung aller unser Strömungen, denn diese 

haben uns als Volkspartei stets stark und er-

folgreich gemacht.  

Klar ist: Nur gemeinsam und geschlossen 

werden wir es schaffen CDU und CSU bei 

den Wahlen im September erfolgreich zu ma-

chen. 

Ihr  

 



 

  Seite 2 

nicht entscheidend. Die Zielsetzung der Aus-

gangsbeschränkung ist vor allem die Redu-

zierung von Kontakten und die Einschrän-

kung von Mobilität, die in anderen Ländern  

auch Erfolg zeigte. 

Wichtig sind auch klare Regeln für Schülerin-

nen und Schüler, die stark unter der Pande-

mie leiden. Für Schulen wurde ein einheitli-

cher Inzidenz-Schwellenwert von 165 einge-

führt, ab der die Schulen geschlossen wer-

den. Parallel werden immer mehr Lehrkräfte 

geimpft und ein mehrmaliges Testen von 

Schülern und Lehrern pro Woche eingeführt, 

um die Sicherheit in den Schulen zu erhöhen.  

Häufig werde auch die Fokussierung auf die 

Sieben-Tages-Inzidenz als zu einseitig kriti-

siert. Die Erstreckung auf weitere Werte, wie 

den R-Wert, die Steigerung der Zahl der In-

tensivpatienten oder die Zahl der Todesfälle 

spiegelt die aktuelle Lage jedoch nicht so ge-

nau wider, da diese Werte erst mit mehrwö-

chiger Verzögerung dem Anstieg der Neuin-

fektionen folgen.  

Mir ist bewusst, dass wir seit mehr als zwölf 

Monaten den Menschen in unserem Land 

sehr viel abverlangen. Das fällt niemanden 

von uns leicht und zweifelsohne wurden 

auch Fehler gemacht.  Den einen Königsweg 

gibt es aber auch nicht. Daher möchte ich 

noch einmal eindringlich bitten, sich gemein-

sam gegen die dritte Welle zu stemmen, da-

mit wir ab dem Sommer wieder ein normale-

res Leben führen können. Mit der steigenden 

Anzahl von geimpften Personen rückt das 

Licht am Ende des Tunnels näher. 

Änderung des Infektionsschutzgesetzes 

Mit der Änderung des Infektionsschutzge-

setz wurde der § 28b hinzugefügt. Dieser er-

möglicht erstmals ein bundeseinheitliches 

Vorgehen in der Pandemiebekämpfung und 

ist eine starke und entschlossene Antwort 

auf das steigende Infektionsgeschehen.  

Klar ist jedoch auch, dass damit starke Ein-

griffe in die Grundrechte der Bürgerinnen 

und Bürger verbunden sind. Auch ich habe 

mir nicht gewünscht und vorstellen können, 

einmal über ein solches Gesetz abzustimmen 

und habe mir die Entscheidung nicht leicht 

gemacht. Mir ist aber klar, dass einheitliche 

und konsequente Maßnahmen nötig sind, 

um der Pandemie Herr zu werden. Das spie-

gelt sich in steigenden Inzidenzwerten und 

zunehmend auf den Intensivstationen wider.  

Die Wirkung des § 28b Infektionsschutzge-

setz ist zeitlich befristet und an die Feststel-

lung der epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite geknüpft, die eines Beschlusses 

des Deutschen Bundestags bedarf und der-

zeit bis zum 30.06.2021 festgestellt ist. 

Zentrales Instrument ist die sogenannte 

bundeseinheitliche Notbremse. Diese sieht 

ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 100 au-

tomatischen Maßnahmen vor.  Im Gegen-

satz zum ersten Entwurf gilt die Ausgangsbe-

schränkungen nun von 22 Uhr bis 5 Uhr mor-

gens, sofern der 100er Schwellenwert an drei 

Tagen in Folge überschritten wird. Von 22 

Uhr bis Mitternacht darf man sich noch allein 

in der Öffentlichkeit bewegen. 

Mir ist bewusst, dass die Ansteckungsgefahr 

im freien sehr gering ist. Das ist aber letztlich 
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Unseren Staat und die Verwaltung modernisieren 

Die Corona-Krise stellt unser Land vor enor-

me Herausforderungen – menschlich, orga-

nisatorisch, finanziell.  Gleichzeitig zeigt uns 

diese Krise, wie stark unser Land ist. Den-

noch hat die Krise auch, wie unter einem 

Brennglas, Handlungspotentiale aufgezeigt.  

Der Fraktionsvorstand hat deshalb Bereiche 

aus Staat und Verwaltung identifiziert, die 

modernisiert werden müssen. Die betrifft 

die Schnelligkeit und Effektivität der staatli-

che Strukturen sowie deren grundsätzliche 

kritische Betrachtung. Diese Krise bietet 

jetzt die Chance, das als notwendig Erkann-

tes umzusetzen.  

Verwaltungshandeln muss modernisiert und 

beschleunigt werden. Wir brauchen auch in 

unserer Verwaltung ein Ökosystem, in dem 

sich innovative Ideen und kluge Initiativen 

durchsetzen. Wir brauchen Abläufe mit kla-

ren Zuständigkeiten und einen effizienten 

und schnellen Service für Bürger und Unter-

nehmen.  

Zudem muss unser Staat umfassend digitali-

siert werden. Abläufe in der Verwaltung 

müssen zielgenauer, transparenter und effi-

zienter werden. Eine umfassende Digitali-

sierung muss auch zum Alltag in der Ver-

waltung werden. Staatliche Verantwortlich-

keiten müssen klarer erkennbar und ver-

ständlicher werden. Klar ist: Das kann nur 

mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung 

von Bund, Länder und Kommunen gelin-

gen. Dafür arbeiten wir.  

Ein weiterer zentraler Punkt ist der Kata-

strophenschutz. So wie die Bundeswehr 

uns vor militärischeren Angriffen schützt, 

brauchen wir auch eine schlagkräftige Be-

hörde, die uns im Krisenfall schützt. Des-

halb wollen wir das Bundesamt für Bevöl-

kerungsschutz und Katastrophenhilfe zu 

einer wirksamen, schlagkräftigen und 

durchsetzungsstarken Koordinierungs- und 

Vorsorgeneinheit für Katastrophenfälle 

machen.   

Zu diesen Punkten werden in den nächsten 

Wochen Gespräche mit Praktikern, Exper-

ten und Wissenschaftlern geführt. Dann 

werden wir konkrete Verbesserungsvor-

schläge erarbeiten und diese als Position 

unserer Fraktion im Juni 2021 beschließen.  

 

Verbessertes Recycling von Elektrogeräten 

Mit der Änderung des Elektro- und Elektro-

nikgerätegesetzes werden die Sammelstruk-

turen für Elektro- und Elektronikaltgeräte 

verdichtet und die Rücknahmepflichten des 

Handels auf bestimmte Lebensmitteleinzel-

händler ausgedehnt. Die europäisch vorge-

gebenen Sammelmengen für solche Geräte 

werden in Deutschland, wie auch in anderen 

europäischen Staaten, bisher nicht erreicht. 

Auch soll die Pflicht zur Vorlage eines Rück-

nahmekonzepts einen Beitrag zur Steigerung 

der Sammelmenge leisten. Hersteller aus 

Staaten außerhalb der Europäischen Union 

werden ebenso in die Regelungen zur Rück-

nahme einbezogen. 
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Quelle: www.bundestag.de. 

Durch die Grundgesetzänderung, die wir in 

erster Lesung beraten, sollen die Grundrech-

te von Kindern im Text des Grundgesetzes 

besser sichtbar gemacht und ausführlicher 

formuliert werden. Das Kindeswohlprinzip 

und das Anhörungsrecht des Kindes sollen 

im Verfassungstext betont. Die Rechtstel-

lung von Kindern und Familien wird so unter-

strichen. Dies verdeutlicht Rechtsanwen-

dern, welch hohe Bedeutung Kindern und 

ihren Rechten in unserer Gesellschaft zu-

kommt.  Für uns ist das Dreiecksverhältnis 

zwischen Kind – Eltern – Staat zentral, wobei 

wir die Eltern-Kind-Beziehung als ganz be-

sonderes Element unserer Gesellschaft er-

halten wollen.  Ich konnte diesen Prozess be-

reits während meiner Zeit im Familienaus-

Änderung des Grundgesetzes zur Verankerung der Kinderrechte 

schuss in der vergangenen Legislaturperiode 

begleiten und freue mich daher, dass nun die 

Aufnahme der Kinderrechte in das Grundge-

setz erfolgen soll. Somit kann auch den 

Kleinsten in unserer Gesellschaft mehr 

Schutz zukommen. 

Quelle: www.bundestag.de 

Deutschland bleibt Patent-Europameister 

 Trotz der Corona-Pandemie erreichte die 

Zahl der Patentanmeldungen beim Europäi-

schen Patentamt (EPA) im Jahr 2020 nahezu 

das Rekordniveau von 2019. So sind laut dem 

Patent Index 2020 insgesamt 180.250 Pa-

tentanmeldungen eingereicht worden, was 

einem geringfügigen Rückgang um 0,7 Pro-

zent entspricht. Nach den USA (44.293; 25 

Prozent) war Deutschland das aktivste Ur-

sprungsland mit 25.954 Patentanmeldungen, 

was einem Anteil von 14 Prozent entspricht. 

Dahinter folgen Japan, China und Frankreich. 

Vor allem Erfindungen im Gesundheitswesen 

haben die Patentaktivitäten maßgeblich be-

stimmt. So war die Medizintechnik im ver-

gangenen Jahr das anmeldestärkste Techno-

logiefeld, während die Bereiche Arzneimittel 

und Biotechnologie den größten Anmeldezu-

wachs verzeichneten. Im Unternehmensran-

king der führenden Anmelder finden sich mit 

Siemens, Bosch und BASF drei deutsche Un-

ternehmen in den Top 10.  
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Lebensleistung des „Kanzlers der Einheit“ würdigen  

Mit der Errichtung einer Bundeskanzler-

Helmut-Kohl-Stiftung möchten wir einen 

der bedeutendsten Politiker des 20. Jahr-

hunderts ehren. Als sechster Bundeskanz-

ler der Bundesrepublik Deutschland ge-

staltete Helmut Kohl maßgeblich den Pro-

zess der Wiedervereinigung mit und setz-

te die europäische Integration entschie-

den fort. Unser Ziel ist die Schaffung ei-

ner Bundesstiftung, um Helmut Kohls po-

litisches Erbe, sein Wirken und seine 

wichtigsten Erfolge zu veranschaulichen 

und zur Auseinandersetzung mit ihrer his-

torischen Bedeutung anzuregen. 

Er ergriff die Chance, welche die Deut-

schen in der DDR durch ihre Revolution, 

durch ihren Mut 1989 erst geschaffen 

hatten. Die europäische Integration setz-

te er entschieden und zum Wohle Europas 

und des Friedens in der Welt fort. In An-

betracht dieser herausragenden Lebens-

leistung bringen wir in erster Lesung ei-

nen Gesetzesvorschlag ein, um eine Bun-

destiftung öffentlichen Rechts zu schaf-

fen. Die Stiftung wird das politische Erbe, 

das Wirken und die wichtigsten Erfolge 

Helmut Kohls veranschaulichen und zur 

Auseinandersetzung mit ihrer histori-

schen Bedeutung anregen.  

Teilhabestärkungsgesetz  

Nach einem Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts zum kommunalen Bildungspaket im 

SGB XII ist eine Aufgabenzuweisung durch 

die Länder an die Kommunen und Änderung 

der Vorschriften zur Trägerbestimmung im 

SGB XII erforderlich. In zweiter und dritter 

Lesung haben wir nun über den Entwurf zur 

Umsetzung der erforderlichen Anpassungen 

entschieden. Außerdem haben wir u.a. die 

Ergänzung der elektronischen Meldeverfah-

ren um die Anträge für Kurzarbeitergeld und 

Saisonkurzarbeitergeld und die Verbesse-

rung der Betreuung von Rehabilitanden in 

den Jobcentern geregelt. Darüber hinaus be-

fasst sich der Entwurf mit den Ausbildungs-

möglichkeiten für Menschen mit Behinde-

rungen sowie deren bestmögliche Ausstat-

tung. 

Quelle: www.bundestag.de 

Quelle: www.cduplus.de 
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Lieferkettengesetz 

In erster Lesung diskutieren wir einen Ge-

setzentwurf, der in Erfüllung des Koaliti-

onsvertrages die Einhaltung von Men-

schenrechten in der Lieferkette der Un-

ternehmen stärken und Rechtsklarheit für 

die Wirtschaft schaffen soll. Künftig sol-

len in Deutschland ansässige Unterneh-

men ab einer bestimmten Größe ver-

pflichtet werden, ihrer Verantwortung in 

der Lieferkette in Bezug auf die Achtung 

international anerkannter Menschenrech-

te durch die Umsetzung der menschen-

rechtlichen Sorgfaltspflichten besser 

nachzukommen. Wir werden dieses Ge-

setz intensiv beraten, um die Menschen-

rechte und die praktischen Auswirkungen 

für unsere international sehr vernetzten 

Unternehmen in einen klugen Ausgleich 

zu bringen. 

 

Verbesserung der Transparenzregeln  für Abgeordnete 

Die parlamentarischen Transparenzregeln 

des Abgeordnetengesetzes sollen mit die-

sem Gesetz, das wir in erster Lesung disku-

tieren, deutlich verbessert werden. Die bis-

her untergesetzlichen Verhaltensregeln wer-

den darin übertragen. Ein neuer Elfter Ab-

schnitt des Abgeordnetengesetzes soll die 

bisherigen untergesetzlichen Verhaltensre-

geln (Anlage 1 der Geschäftsordnung des 

Deutschen Bundestages) ersetzen. Hier-

durch werden sämtliche Transparenzregeln 

für Bundestagsabgeordnete rechtssicher im 

Abgeordnetengesetz verankert. 

 

Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts  

Durch das Gesetz, das wir in erster Lesung 

diskutieren, sollen die steuerlichen Rahmen-

bedingungen insbesondere für mittelständi-

sche Personengesellschaften und Familien-

unternehmen deutlich verbessert und das 

Unternehmenssteuerrecht weiter internatio-

nalisiert werden. Konkret sollen Personen-

handelsgesellschaften und Partnerschaftsge-

sellschaften auch ohne zivilrechtlichen Form-

wechsel wie eine Kapitalgesellschaft nach 

dem Körperschaftsteuergesetz besteuert 

werden können. Die Option zur Körper-

schaftsteuer stellt einen wichtigen Schritt 

zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

insbesondere der vielen auf internationalen 

Märkten erfolgreich tätigen Familienunter-

nehmen in der Rechtsform einer Kommandit-

gesellschaft oder einer offenen Handelsge-

sellschaft dar. Zudem soll mit dem Gesetz-

entwurf das bislang im Wesentlichen auf die 

Europäische Union und den Europäischen 

Wirtschaftsraum beschränkte Umwand-

lungssteuergesetz für Umwandlungen von 

Körperschaften globalisiert. Dadurch sind 

künftig auch grenzüberschreitende Ver-

schmelzungen, Formwechsel und Spaltungen 

von Körperschaften aus Nicht-EU/EWR-

Staaten steuerneutral ermöglicht werden. 
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Nachtragshaushalt  

Die wahre Größe der aktuellen Herausfor-

derungen spiegelt sich auch im Bundes-

haushalt wider. Der Nachtragshaushalt 

2021 sieht eine Erhöhung der Nettokre-

ditaufnahme von 179,8 Mrd. Euro auf 

240,2 Mrd. Euro vor.  

Dies ist die mit Abstand höchste jemals 

geplante Neuverschuldung in der Ge-

schichte der Bundesrepublik Deutschland. 

Wir leisten historische Unterstützung un-

ter anderem durch aufgestockte Unter-

nehmenshilfen (plus 25,5 Mrd. Euro), 

mehr Mittel für die Impfstoffbeschaffung 

(plus 6,2 Mrd. Euro) und höhere Kompen-

sationen für die Krankenhäuser (plus 1,5 

Mrd. Euro). Hier zeigt sich, wie wichtig 

der haushaltspolitische Soliditätskurs der 

Union war und ist. Nach der Schulden-

bremse des Grundgesetzes wäre in die-

sem Jahr eine maximale Nettokreditauf-

nahme von 26,9 Mrd. Euro zulässig. Die-

ser Betrag wird voraussichtlich um 213,3 

Mrd. Euro überschritten. Aus diesem 

Grund hat der Bundestag erneut mit 

Kanzlermehrheit die Ausnahme von der 

Schuldenbremse gemäß Artikel 115 Ab-

satz 2 Satz 6 und 7 beschlossen.  

Aufgrund der Corona-Pandemie liegt eine 

außergewöhnliche Notsituation vor, die 

sich der Kontrolle des Staates entzieht. 

Der überschießende Betrag soll gemäß 

dem Tilgungsplan ab 2026 in 17 Jahres-

schritten getilgt werden. 

IT-Sicherheitsgesetz 

In zweiter und dritter Lesung beschließen 

wir einen Gesetzentwurf, mit dem die Sicher-

heit von IT-Systemen in Bundesverwaltung, 

Wirtschaft, kritischen Infrastrukturen und im 

Verbraucherschutz wesentlich gestärkt wer-

den soll. Das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) soll die Befugnis 

erhalten, Kontroll- und Prüfbefugnisse ge-

genüber der Bundesverwaltung auszuüben 

und an wesentlichen Digitalisierungsvorha-

ben beteiligt zu werden. Darüber hinaus wer-

den Betreiber kritischer Infrastrukturen ver-

pflichtet, Systeme zur Erkennung von Cy-

berangriffen einzusetzen. Schließlich wird 

die Grundlage für ein einheitliches IT-

Sicherheitskennzeichen eingeführt, das die 

IT-Sicherheitsfunktionen insbesondere von 

Produkten im Verbrauchersegment erstmals 

für Bürgerinnen und Bürger sichtbar und 

nachvollziehbar macht. Das Gesetz enthält 

außerdem eine Regelung zur Untersagung 

des Einsatzes kritischer Komponenten in Mo-

bilfunknetzen, für die eine Zertifizierungs-

pflicht besteht. 
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