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Die Woche in Berlin                  
Bundestag bleibt auf dem Fahrersitz  

Als Deutscher Bundestag haben wir die epide-

mische Lage von nationaler Tragweite festge-

stellt. Wir stellen das Geld für die umfassenden 

Hilfen und die Stärkung des Gesundheitssys-

tems zur Verfügung. Wir haben zahlreiche Ge-

setze etwa zum Bevölkerungsschutz, zum Kurz-

arbeitergeld, für soziale Einrichtungen, zum Ba-

föG oder zu effektiven Gerichts- und Planungs-

verfahren beschlossen. Als Parlament erfüllen 

wir unsere Kontrollfunktion gegenüber der Re-

gierung. Wir präzisieren im 3. Bevölkerungs-

schutzgesetz die Handlungsmöglichkeiten und 

die rechtlichen Grundlagen für exekutives Han-

deln in Krisensituationen. Das schafft mehr 

Rechtssicherheit und wir beweisen, wie wir als 

offene, demokratische und plurale Gesellschaft 

diese Pandemie in den Griff bekommen.  

Ihr 

Wir haben das 3. Gesetz zum Schutz der Bevöl-

kerung bei einer epidemischen Lage von natio-

naler Tragweite beschlossen. Das Gesetz sieht 

eine Vielzahl an Maßnahmen angesichts der 

fortdauernden Coronapandemie vor. Diese Än-

derungen sind notwendig, um nach rund acht 

Monaten andauernder Pandemie die bisherigen 

Rechtsgrundlagen für die Maßnahmen des Bun-

des und der Länder zu konkretisieren, Regelun-

gen zur Impfung und zur finanziellen Absiche-

rung der Krankenhäuser zu treffen. Im Gesetz 

enthalten ist ein Rechtsrahmen für eine künfti-

ge Impfstrategie. Denn nur wenn wir jetzt die 

Vorbereitungen fürs Impfen treffen, kann es 

bundesweit losgehen, sobald ein Impfstoff zur 

Verfügung steht. Die Einzelheiten etwa zu der 

Frage, wer bei Vorliegen eines Impfstoffes zu-

erst geimpft werden soll oder wo die Impfung 

durchgeführt werden kann, wird das Bundesge-

sundheitsministerium unter Beteiligung der 

Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-

Institut in einer Rechtsverordnung regeln. Wir 

werden außerdem die Krankenhäuser in der 

Pandemie finanziell stärken.  
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Sie erhalten finanzielle Unterstützung, da-

mit in Regionen mit hohem Infektionsge-

schehen ausreichend Intensivkapazitäten für 

COVID-19-Patienten bereitgehalten wer-

den. Auch Reha-Kliniken und Müttergene-

sungswerke werden finanziell entlastet. 

Weiterhin werden die Regelungen zum Rei-

severkehr im Fall einer epidemischen Lage 

angepasst, z. B. dadurch, dass eine digitale 

Einreiseanmeldung nach Aufenthalt in Risi-

kogebieten verordnet werden kann, um eine 

bessere Überwachung durch die zuständi-

gen Behörden zu ermöglichen. Außerdem 

werden meldepflichtige Labore dazu ver-

pflichtet, künftig eine SARS-CoV-2-Meldung 

über das elektronische Melde- und Informa-

tionssystem zu melden. Zur weiteren Aus-

weitung der Testkapazitäten erlaubt das Ge-

setz die Nutzung von veterinärmedizini-

schen oder zahnärztlichen Laborkapazitäten 

für Coronatests. 

Es ist uns in den parlamentarischen Ver-

handlungen gelungen, die Rechtsgrundlagen 

für die erforderlichen Schutzmaßnahmen 

zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ins-

besondere in einem neuen § 28a IfSG zu ver-

bessern und zu differenzieren. Damit tragen 

wir den verschiedentlich angesichts der lan-

gen Dauer der Krise in der Rechtsprechung 

geäußerten Bedenken Rechnung. Die Gene-

ralklausel des § 28 IfSG bleibt erhalten. Das 

Gesetz bestimmt in dem neuen § 28 a IfSG 

17 spezifische und konkrete Schutzmaßnah-

men, welche die Länder treffen können. Es 

sieht zudem für besonders grundrechtssen-

sible Beschränkungen von Versammlungen, 

Gottesdiensten oder für Besuchsregelungen 

in Senioren- und Pflegeheimen besonders 

strenge Kriterien vor. In Seniorenheimen 

und Krankenhäusern muss zudem ein Min-

destmaß an sozialen Kontakten gewährleis-

tet bleiben. Und schließlich knüpft das Ge-

setz künftig die Entscheidungen über alle zu 

ergreifenden Schutzmaßnahmen daran, wie 

intensiv sich die Pandemie an einem Ort 

ausbreitet. Hierfür wird auf die Inzidenzwer-

te mit den Schwellen von 35 und 50 Infekti-

onsfällen pro 100.000 Einwohnern in den 

letzten 7 Tagen zurückgegriffen. Erstmals 

regeln wir diese Inzidenzwerte gesetzlich, 

um die Länder zu effektiven Schutzmaßnah-

men zu veranlassen, damit der Schutz von 

Leib und Leben und die Funktionsfähigkeit 

unseres Gesundheitssystems weiterhin ge-

währleistet werden kann.  

Um die zur Bewältigung der Pandemie ge-

troffenen Schutzmaßnahmen auch transpa-

rent zu machen, sind Rechtsverordnungen 

der Länder künftig zu begründen. Sie sind ab 

jetzt grundsätzlich zu befristen und müssen, 

wenn sie über vier Wochen hinaus gelten 

sollen, verlängert werden. Juristen nennen 

das „Grundrechtsschutz durch Verfahren“. 

Im Ergebnis schaffen wir so eine Gesamtsys-

tematik, die vor, während und nach der Inzi-

denzfeststellung die Handlungsfähigkeit des 

Staates gewährleistet und sich daran orien-

tiert, wie wir bisher vorgegangen sind. Wei-

ter kommen wir unserer Beobachtungs-

pflicht als Deutscher Bundestag nach und 

stellen nach fast acht Monaten Pandemie 

mit einem eigenen Antrag den Fortbestand 

der epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite fest. 
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Sportpark Radbruch wird mit 975.000 Euro gefördert  

Nach intensiven Bemühungen wird das Projekt 

‚Sportpark Radbruch‘ mit 975.000 Euro im Rah-

men des Bundesprogramms ‚Modellprojekte 

zur Klimaanpassung und Modernisierung in 

urbanen Räumen‘ gefördert. Dank des innova-

tiven und klimafreundlichen Ansatzes konnte 

der Projektplan zunächst die Fachgruppe im 

Bundesinnenministerium überzeugen. Nach 

zahlreichen Gesprächen, die ich unter ande-

rem mit Fraktionskollegen des Haushaltsau-

schusses geführt hatte, erhielt das Projekt 

schließlich am 18.11.2020 im Haushaltsaus-

schuss die finale Förderzusage. 

Der Projektentwurf der Gemeinde und des 

Sportvereins TSV Radbruch sieht vor, auf einer 

ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Flä-

che zwischen einem Neubaugebiet und der 

Bahnstrecke Hamburg-Lüneburg einen natur-

bezogenen Bürgerpark für alle Generationen 

mit diversen Möglichkeiten für Freizeit, Sport 

und Begegnungen zu schaffen. Die Sportanla-

gen sollen dabei in die dort neue Parkanlage 

integriert werden. Diese Kombination aus 

Sportanlagen und Bürgerpark ist bisher in der 

gesamten Region nicht vorhanden und hat 

Modellcharakter für die Zukunft. Deswegen 

habe ich mich auch dafür stark gemacht, dass 

die Gemeinde Radbruch den Zuschlag erhält. 

Es freut mich ganz besonders, dass es nun ge-

klappt hat. Die Gemeinde ist mit viel Enthusi-

asmus an die Projektentwicklung gegangen 

und hat sich auch von Absagen bei vorherigen 

Förderprogrammen nicht entmutigen lassen. 

Meine Pressemitteilung und Hintergründe  

finden Sie unter diesem Link!  

Mit dem in dieser Woche beschlossenen Be-

schäftigungssicherungsgesetz, wurden die be-

stehenden Regelungen zum erleichterten Be-

zug von Kurzarbeitergeld (Kug) bis 31. Dezem-

ber 2021 verlängert. Zudem wird im Laufe des 

Jahres 2021 durch die mit dem Gesetz korres-

pondierenden Rechtsverordnungen die Erstat-

tung der Sozialversicherungsbeiträge schritt-

weise zurückgefahren. 450-Euro-Jobs bleiben 

als Zusatzverdienst während eines Kug-Bezugs 

weiterhin anrechnungsfrei und der Bezug ist 

auch weiterhin für Zeitarbeiter möglich. Bei 

Beginn der Kurzarbeit bis 31. Dezember 2020 

wird die Kug-Bezugsdauer auf 24 Monate ver-

längert, längstens jedoch bis 31. Dezember 

2021. Zudem greifen verschiedene Regelun-

gen, im Falle eines Kug-Beginns bis 31. März 

2021, bis 30. Juni 2021 und ab dem 01. Juli 

2021. 

Beschäftigungssicherung infolge der COVID-19-Pandemie  

Quelle: www.bundesregierung.de 

https://www.pols-cdu.de/blog/sportpark-radbruch-wird-mit-975-000-euro-gefordert
https://www.pols-cdu.de/blog/sportpark-radbruch-wird-mit-975-000-euro-gefordert
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Klares Bekenntnis der Bahn zum Interregio-Express  

Die Deutsche Bahn (DB) AG hat sich beim von 

mir organisierten digitalen Runden Tisch am 

Dienstag (17.11.20) zum Erhalt des Interregio-

Express (IRE) von Hamburg nach Berlin über 

Lüneburg, Uelzen, Salzwedel und Stendal be-

kannt. Ausdrücklich haben die beiden DB-

Konzernbevollmächtigten für Hamburg und 

Schleswig-Holstein sowie Bremen und Nieder-

sachsen, Manuela Herbort, und für die Bahnre-

gion Südost, Martin Walden, betont, dass die 

Bahn den IRE im nächsten Jahr wieder fahren 

lassen wolle, sobald es die Rahmenbedingun-

gen ermöglichen. Nicht nur als Mitglied im 

Verkehrsausschuss des Deutschen Bundesta-

ges, freue ich mich über diese Aussage. Hier-

bei handelt es sich um genau das klare Be-

kenntnis, auf das all die Menschen gewartet 

haben, die sich um den Erhalt der Bahnstrecke 

Sorgen machen. Laut Bahn soll die Corona-

Pandemie nicht dazu führen, dass der IRE 

klammheimlich eingestellt wird. 

Auf der Internetseite des DB-Konzerns lässt 

sich nachlesen, dass die IRE-Züge aus betriebli-

chen Gründen im Zusammenhang mit der 

Corona-Pandemie „bis voraussichtlich 31. 

März 2021“ ausfallen. Da das Ende der Pande-

mie aber noch nicht absehbar ist, beabsichtigt 

die Bahn nach eigener Aussage vom Runden 

Tisch, eine Wiederaufnahme für die Zeit von 

März bis Ende Oktober 2021. Der lange Zeit-

raum kommt dadurch zustande, dass Bauarbei-

ten auf der Strecke geplant sind, die der Kon-

zern noch abwarten möchte. Die Bahn beab-

sichtigt, eine Situation zu vermeiden, in der 

der IRE für wenige Wochen wieder fährt, dann 

allerdings wegen Bauarbeiten erneut nicht ver-

kehren kann. Erklärtes Ziel der Bahn ist eine 

langfristig verlässliche Zugverbindung, die 

auch als solche von den Menschen wahrge-

nommen wird. Darüber hinaus hat die Bahn 

überzeugend darlegen können, dass die Nach-

frage nach dem IRE auf der Strecke Hamburg-

Berlin während der Corona-Pandemie zu ge-

ring ist, um eine kostendeckende Finanzierung 

der Verbindung zu gewährleisten. Beim IRE 

handelt es sich laut den Bahn-Vertretern um 

ein „eigenwirtschaftliches Angebot der DB 

AG“. Daher hat man sich konzernintern ent-

schieden, in der Pandemiezeit mit niedrigen 

Passagierzahlen vorrangig die von den Län-

dern bestellten Nahverkehre sicherzustellen. 

Neben den DB-Konzernbevollmächtigten Ma-

nuela Herbort und Martin Walden zuzüglich 

Mitarbeiter haben auch meine Fraktionskolle-

gen Christoph de Vries (Hamburg) und        

Eckhard Gnodtke (Salzwedel und Stendal) so-

wie eine Verkehrsreferentin in Vertretung für 

Christoph Ploß, der Landesvorsitzender der 

CDU Hamburg und Mitglied im Verkehrsaus-

schuss des Bundestages ist, teilgenommen. 

Als Organisator des Runden Tisches ziehe ich 

ein positives Fazit. Bei allen Teilnehmern kann 

ich mich daher nur bedanken. Natürlich bleibe 

ich wachsam an dem Thema dran. 

Copyright: Grauer Elefant, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons 
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Die Bundesregierung hat in dieser Woche um-

fassend über die Aktivitäten des Bundes und 

der Länder zur Forschung und Innovation in-

formiert und den Bundesbericht Forschung 

und Innovation veröffentlicht.  

Der alle zwei Jahre erscheinende Bericht stellt 

die Elemente des deutschen Forschungs- und 

Innovationssystems vor. Demnach investierte 

Deutschland im Jahr 2018 3,13 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Inno-

vation. Bis 2025 soll dieser Anteil bei 3,5 Pro-

zent des BIP liegen.  

Im Jahr 2018 haben Staat und Wirtschaft eine 

Rekordsumme von 105 Milliarden Euro in For-

schung und Entwicklung investiert. Die Zahl 

der Beschäftigten in Forschung und Entwick-

lung konnte auf fast 708.000 Personen im Jahr 

2018 gesteigert werden, was einem Aufwuchs 

von 45 Prozent in den letzten zwölf Jahren ent-

spricht. 

Außerdem hat die Expertenkommission For-

schung und Innovation (EFI) die Strukturen, 

Trends und Leistungsfähigkeit des deutschen 

Forschungs- und Innovationssystems im inter-

nationalen Vergleich untersucht und ein Gut-

achten veröffentlicht. Das Gutachten widmet 

sich dabei dem kompletten Spektrum der For-

schungs- und Innovationspolitik, von der 

Grundlagenforschung, neuen technologischen 

Entwicklungen und dem Wissens- und Techno-

logietransfer über unternehmerische For-

schungs- und Entwicklungsaktivitäten, innova-

tive Gründungen sowie die Aus- und Weiterbil-

dung bis hin zu Aspekten der Governance.  

Zudem erarbeitet die Expertenkommission 

Handlungsempfehlungen zur Weiterentwick-

lung des deutschen Forschungs- und Innovati-

onssystems.  

Thematisiert wird hier unter anderem die Um-

setzung der Hightech-Strategie 2025, die Ein-

führung einer steuerlichen Forschungsförde-

rung, die Gründung einer Agentur für Sprung- 

innovationen sowie die Umsetzung der KI-

Strategie, die laut EFI weiter energisch voran-

getrieben werden sollte.  

Quelle: www.bundestag.de 

Forschung, Innovation und technologische                 

Leistungsfähigkeit Deutschlands 2020 
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+++ Die deutschen außeruniversitäre For-

schungseinrichtungen gaben im Jahr 2018 

rund 1,25 Milliarden Euro für medizinische 

Forschung und Entwicklung aus. Dies ent-

spricht knapp 9 % der gesamten Forschungs-

ausgaben außeruniversitärer Einrichtungen 

(14,2 Milliarden Euro). Auch in anderen Wis-

senschaftszweigen findet Grundlagenfor-

schung zur Bekämpfung von Krankheiten statt, 

etwa im Bereich Naturwissenschaft, zu dem 

die Biologie (inklusive der Virologie) und die 

Pharmazie gehören. Die Naturwissenschaften 

nahmen unter den verschiedenen Wissen-

schaftszweigen mit 5,3 Milliarden Euro den 

größten Anteil an den Ausgaben ein. Zu den 

außeruniversitären Einrichtungen gehören 

zum einen Einrichtungen von Bund, Ländern 

und Gemeinden wie das Robert-Koch-Institut, 

zum anderen von Bund und Ländern gemein-

sam geförderte Einrichtungen wie die Helm-

holtz-Zentren, die Max-Planck-Institute, die 

Fraunhofer-Gesellschaft und die Leibniz-

Gemeinschaft sowie andere öffentlich geför-

derte private Einrichtungen ohne Erwerbs-

zweck. (Quelle: Destatis) +++ Am 20. November 

1945 begann im Nürnberger Justizpalast der 

erste der Nürnberger Prozesse gegen 24 rang-

hohe Vertreter des nationalsozialistischen Re-

gimes. Erstmals in der Weltgeschichte mussten 

sich führende Repräsentanten eines Staates 

für ihre Verbrechen vor einem internationalen 

Gericht verantworten. Das Militärgericht setz-

te sich aus Vertretern der vier alliierten Mäch-

te – USA, Sowjetunion, Vereinigtes Königreich 

und Frankreich – zusammen. Der sogenannte 

„Hauptkriegsverbrecherprozess“ hatte eine 

Verhandlungsdauer von fast einem Jahr und 

endete mit zwölf Todesurteilen, drei lebens-

langen sowie vier langjährigen Freiheitsstrafen 

und drei Freisprüchen. Bis 1949 wurden in 

Nürnberg vor US-Militärgerichten zwölf weite-

re Prozesse gegen deutsche Ärzte, Juristen, 

Industrielle, SS- und Polizeiführer, Militärs, Mi-

nister, Beamte und Diplomaten geführt.  

(Quellen: Lebendiges Museum Online, Presse und Informati-

onsamt der Stadt Nürnberg) +++                   

Newsticker „Daten und Fakten“ 

+++ 1,25 Milliarden Euro für medizinische Forschung und Entwicklung+++ 20. November 1945 – 

75. Jahrestag des Beginns der Nürnberger Prozesse+++ 
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Quelle: www.bpb.de 
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