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"Geeignet, er-
forderlich und 
verhäl tnismä-
ßig" 

(Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel in ihrer 
Regierungserklärung im 
Deutschen Bundestag 
zu den gemeinsamen 
Corona-Beschlüssen 
mit den Ministerpräsi-
denten der Länder) 
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In dieser Ausgabe:

Der Deutsche Bundes-
tag ist der Ort, an dem 
die unterschiedlichen 
Interessen des Landes 
zusammenkommen und 
über den richtigen poli-
tischen Weg diskutiert 
wird. Diesem Anspruch 
will die Unionsfraktion 
auch und gerade in der 
Pandemie gerecht 
werden. Durch un-
sere breite Veran-
kerung sind wir 
nah dran an den 
Sorgen und den 
Hoffnungen der 
Bürger – von 
Flensburg bis 
Be r c ht es ga de n , 
von Görlitz bis 
Kleve. Daraus erwächst 
zugleich eine Verpflich-
tung. Um das Vertrau-
en in die Corona-
S c h u t z m a ß n a h m e n 
weiterhin zu rechtferti-
gen, müssen wir eine 
klare Orientierung ge-
ben: 

Es müssten verstärkt 
Perspektiven aufge-
zeigt werden. Jede und 
jeder von uns spürt die 
wachsende Ungeduld 
und Ermüdung nach 
fast einem Jahr Pande-
mie. Dennoch: Wir wol-
len verantwortungsvol-
le Perspektiven für 
Pflege- und Altenhei-
me, Kitas, Schulen und 
nicht zuletzt für den 
Einzelhandel aufzei-
gen. Bei dauerhaft sin-

kenden Infektionszah-
len brauchen wir trans-
parente und verlässli-
che Kriterien für flexib-
le Öffnungsschritte. Ef-
fektiver Gesundheits-
schutz und nachhaltige 
wirtschaftliche Erho-
lung müssen Hand in 
Hand gehen. 

Das Vorgehen müsste 
permanent überprüft 
werden. Auch deswegen 
wurde diese Sitzungs-
woche vorgezogen. Wir 
sorgen so für die schnel-
lere Umsetzung der Be-
schlüsse des Koalitions-
ausschusses vom 3. 
Februar 2021 (u. a. Kin-
derbonus, Corona-
Zuschuss,  weitere 
„Kultur-Milliarde“). Zu-
dem wurde diese Woche 
mehr Rechtssicherheit 
für die Maßnahmen 
beim Infektionsschutz-
gesetz geschaffen, 
durch die Anpassung 
der zentralen Norm 
mittels eines Bundes-
tagsbeschlusses über 
die fortgeltende epide-
mische Lage. 

Wir behalten dabei auch 
unsere europäischen und 
internationalen Partner 
mit im Blick. Auch jetzt 
erreichen uns wieder auf-
rüttelnde Bilder und Be-
richte aus Regionen mit 
überlasteten Gesund-
heitssystemen. Schnelle 
Hilfen und unbürokrati-

sche Zusam-
menarbeit sind 
das Gebot der 
Stunde. Ange-
sichts wachsen-
der Gefahren 
durch Virus-
M u t a t i o n e n 
sind wir auf of-
fene Informati-
onskanäle und 

funktionierende interna-
tionale Netzwerke in der 
Erforschung und Produk-
tion von Impfstoffen an-
gewiesen. 

Die Union kann auch di-
gital. Beim Stichwort 
„Perspektiven aufzeigen“ 
haben wir in dieser Wo-
che auch die Datenstra-
tegie der Bundesregie-
rung im Plenum disku-
tiert. Unsere Fraktion 
hat im Rahmen einer 
Themenwoche zahlreiche 
Gesprächsformate rund 
um agile digitale Ökosys-
teme, Souveränität und 
Cyber-Sicherheit organi-
siert. Wir wollen neue 
digitale Standards setzen 
und Freiräume für For-
schung und neue Ge-
schäftsmodelle schaffen. 

Der Bundestag im Coronakampf 

Freitag, 12. Februar 2021 
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kostendeckende Preise für ihre 
Erzeugnisse und mehr heimi-
sche Nahrungsmittel im Han-
del. Strengere Vorgaben wie 

etwa zum Düngen sol-
len ausgesetzt werden, 
Corona- und Schweine-
pest-Hilfen sofort flie-
ßen.  

Wir in der Union wol-
len mehr Insekten-
schutz. Unbedingt. Ge-
meinsam mit der Land-
wirtschaft. Diese hat 

dafür in den letzten Jahren viel 
getan – freiwillig. Leider ist 
dies nicht der Weg des BMU.  

Mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf drohen pauschale Un-
terschutzstellungen und An-
wendungsverbote – und das 
ohne verlässliche Regelungen 
für die weitere Förderung oder 
einen finanziellen Ausgleich.  

Wir setzen auf Kooperation 
statt Eingriffe, Anreize statt 
Auflagen. Für dieses faire Mit-
einander muss der Gesetzent-
wurf im parlamentarischen 
Verfahren verbessert werden. 
Wir brauchen dafür die Fest-
schreibung einer Kooperations-

Das Bundeskabinett hat am 
Mittwoch den von der Bun-
desumweltministerin vorge-
legten Entwurf eines Dritten 
Gesetzes zur Änderung 
des Bundesnatur-
s c h u t z g e s e t z e s 
(Insektenschutzgesetz) 
beschlossen. Der Ge-
setzentwurf fokussiert 
sich weiterhin zu sehr 
auf Einschränkungen 
und Vorgaben in der 
Land- und Forstwirt-
schaft. Zentrale Ursa-
chen des Insektenrückgangs, 
wie die Versiegelung von Flä-
chen oder von Menschen ver-
ursachte Verschmutzungen, 
bleiben ausgeklammert. 

Seit Ende Januar protestie-
ren  deshalb Bauern in Ber-
lin. Täglich gibt es Traktoren-
korsos in Berlin-Mitte und 
sogenannte Mahnwachen, 
auch vor Ministerien.  Im Fo-
kus der Proteste stehen die 
Pläne zum Insektenschutz. 
Die Landwirte verlangen an-
gesichts erwarteter teurer 
Mehrausgaben und Minder-
einnahmen durch mehr In-
sektenschutz Regelungen für 

pflicht (Vertragsnatur-schutz 
mit Landnutzern) in Fauna-
Flora-Habitat- und Natur-
schutzgebieten, die gesetzli-
che Absicherung eines 
Rechtsanspruchs auf Ent-
schädigung sowie die gesetzli-
che Absicherung der Länder-
öffnungsklauseln.  

In intensiven Beratungen mit 
dem Bundeskanzleramt, dem 
Umwelt- und dem Landwirt-
schaftsministerium konnten 
wir als CDU-Landesgruppe 
Baden-Württemberg errei-
chen, dass der baden-
württembergische Weg der 
Partnerschaft von Landwir-
ten und Insektenschutz nicht 
zu sehr untergraben wird. 
Vereinbarungen zwischen 
Umwelt- und Landwirt-
schaftsministerien in Nieder-
sachsen, Baden-Württemberg 
und Bayern zeigen, dass eine 
freiwillige Kooperation funk-
tioniert. Dies dürfen wir nicht 
zerstören. Wir setzen auf ei-
nen gemeinsamen Weg. Aber 
hierfür sind noch etliche Än-
derungen im Gesetzentwurf 
erforderlich, den wir in den 
nächsten Wochen beraten.. 

Erhalt unserer Landwirtschaft 

Autonomes Fahren und E-Mobilität voranbringen 
bundesweit flächendeckendes 
und nutzerfreundliches Schnell-
ladenetz. Das Laden muss 
schnell gehen und die Nutzer 
müssen mit Kredit- und Giro-
karten bezahlen können. Damit 
schafft der Bund attraktive Vo-
raussetzungen, um den Hoch-
lauf der klimafreundlichen 
Elektromobilität voranzubrin-
gen.  

Mit dem Gesetzentwurf zum Au-
tonomen Fahren soll Deutsch-
lands Vorreiterrolle in einem 
sehr dynamischen Markt ausge-

Das Bundeskabinett hat am 
Mittwoch die Gesetzentwürfe 
zum Autonomen Fahren so-
wie zur Bereitstellung flä-
chendeckender Schnelllad-
einfrastruktur für reine Bat-
t e r i e e l e k t r o f a h r z e u g e 
(Schnellladegesetz) verab-
schiedet.  

Wer sich ein E-Auto kauft, 
will damit auch auf längeren 
Strecken unterwegs sein. Für 
die notwendigen Ladevorgän-
ge schafft das Gesetz den 
passenden Rahmen für ein 

baut werden. Innovationen 
könnten so auch hier und nicht 
nur in anderen Ländern ganz 
praktisch erfahrbar gemacht 
werden. Dazu gehören bei-
spielsweise in vorher festgeleg-
ten und genehmigungsbedürfti-
gen Bereichen Shuttle-
Verkehre oder nachfrageorien-
tierte Beförderungsmöglichkei-
ten von Personen und Gütern 
in Randzeiten. Das schafft An-
wendungsmöglichkeiten in den 
Städten, aber auch im ländli-
chen Raum.  
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Geldwäschevorschriften verschärft 

land auf Ladeflächen von Lkw. 
In solchen Fällen muss die Bun-
despolizei die Chats der Krimi-
nellen mitlesen und mithören 
dürfen, so wie sie schon bisher 
ihre Telefone abhören durfte.  

Außerdem soll die Bundespolizei 
künftig eine eigene Befugnis für 
d ie  Strafver fo lgung  des 
‚unerlaubten Aufenthalts‘ in 
Deutschland erhalten, um kon-
sequent gegen aufenthaltsrecht-
liche Straftaten vorgehen zu 
können. 

fen, wo es ihnen weh tut, näm-
lich beim Geld. 

Deswegen erleichtern wir die 
Strafverfolgung und die Ab-
schöpfung von inkriminiertem 
Vermögen in der Praxis, indem 
wir den sogenannten Vortaten-
katalog abschaffen. Das bedeu-
tet, egal aus welcher Straftat 
Vorteile gezogen wurden, diese 
können zukünftig eingezogen 
werden. Und auch wer leichtfer-
tig hilft, Vermögen zu verschlei-

ern und zu waschen, wird 
ebenfalls weiterhin bestraft 
werden können. Alle Vorschlä-
ge des Justizministeriums, 
hier die Strafverfolgung zu er-
schweren, haben wir im parla-
mentarischen Verfahren ver-
hindert.  

Das war gut und notwendig, 
jetzt haben wir ein wirklich 
scharfes Schwert im Kampf 
gegen Clan-Kriminalität und 
Terrorismus in der Hand. 

Am Donnerstag haben wir 
das Gesetz zur Verbesserung 
der strafrechtlichen Bekämp-
fung der Geldwäsche verab-
schiedet. Straftaten dürfen 
sich nicht lohnen. Diese klare 
Botschaft wird mit der Ver-
schärfung der Geldwäsche-
vorschriften jetzt Gesetz. Wir 
setzen auf das Prinzip ‚Follow 
the money‘ und wollen orga-
nisierte Kriminalität und kri-
minelle Clans genau da tref-

Das Bundeskabinett hat die-
se Woche den Gesetzentwurf 
zur Änderung des E-
Government-Gesetzes und 
zur Einführung des Gesetzes 
für die Nutzung von Daten 
des öffentlichen Sektors be-
schlossen.  

Daten sind der Werkstoff der 
Digitalisierung und ein im-
mer wichtigerer Wirtschafts-
faktor. Offene, maschinenles-
bare Daten sind Innovations-
treiber bei der Künstlichen 
Intelligenz und mit Daten 
werden neue, zukunftswei-
sende Technologien vorange-

Open-Data-Politik weiterentwickeln 
trieben. Große Unternehmen 
und Startups, die öffentliche 
Verwaltung, Zivilgesellschaft, 
Wissenschaft und Forschung – 
sie alle können von einem 
Daten-Ökosystem profi-
tieren, in dem Daten des 
öffentlichen Sektors ver-
fügbar und nutzbar sind.  

Die Weiterentwicklung 
der Open-Data-Politik ist 
der nächste Schritt, um 
die Verfügbarkeit von Daten 
aus dem öffentlichen Bereich 
weiter zu steigern. Es geht uns 
insbesondere darum, die Poten-
ziale bei Transparenz, Über-

prüfbarkeit und beim Aus-
tausch in der Forschung zu 
heben. Deshalb wollen wir die 
Bereitstellung offener Daten 

der Bundesverwal-
tung in großem Stil 
ausweiten.  

Nahezu die gesamte 
Bundesverwaltung 
soll künftig dazu 
verpflichtet werden, 
unbearbeitete, ma-

schinenlesbare Daten zur Ver-
fügung zu stellen. Erstmals 
wollen wir diese Verpflichtung 
auch auf unbearbeitete For-
schungsdaten ausweiten. 

In erster Lesung haben wir ein 
Gesetz zur Modernisierung der 
Rechtsgrundlagen der 
Bundespolizei beraten. 
Die Modernisierung 
des zum größten Teil 
aus dem Jahr 1994 
stammenden Bundes-
polizeigesetzes ist ei-
nes der wichtigsten 
sicherheitspolitischen 
Vorhaben dieser Wahlperiode.  

Jeden Tag treten die über 
40.000 Polizeivollzugsbeamten 

der Bundespolizei für unsere 
Sicherheit ein. Sie benötigen 

einen modernen rechtli-
chen Rahmen, der ihre 
Aufgaben und Befugnisse 
an die heutige Lebens-
wirklichkeit anpasst und 
klar regelt.  

Heute kommunizieren 
Kriminelle über Messen-
ger-Dienste und planen 

dabei zum Beispiel die men-
schenunwürdige und gefährli-
che Schleusung nach Deutsch-

Befugnisse der Bundespolizei erweitern 
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„Wir waren spät dran bei der Zulassung von Impf-
stoffen. Wir waren zu  optimistisch bei der Massen-
produktion und vielleicht waren wir uns auch zu si-
cher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich gelie-
fert wird.“ 

(EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu den massi-
ven Problemen bei der Versorgung mit Coronaimpfstoff) 

Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

AXEL E.  FISCHER  
MITGLIED DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Telefon: 030-227-73790 
Fax: 030-227-76677 
E-Mail: axel.fischer@bundestag.de 

Stark - Kompetent - Bürgernah 

der Deutsche Bundestag, die 
Details regeln die Regierungen. 
Dieses bewährte Prinzip unse-
res demokratischen Rechts-
staates setzen wir auch in der 
Krise um. 

Des weiteren konkretisieren 
wir die Rechtsgrundlage für die 
Impfverordnung, indem kon-
krete Impfziele als Orientie-
rungsmerkmale für die Ständi-
ge Impfkommission geregelt 
werden und diese bei be-
schränkter Verfügbarkeit von 
Impfstoffen bei notwendigen 
Priorisierungen zu berücksich-
tigen sind. Zudem wird 
die Regelung in § 56 IfSG 
entfristet, aber von der 
Feststellung der epide-
mischen Lage durch den 
Bundestag abhängig ge-
macht: Dies betrifft den 
Entschädigungsanspruch 
für Verdienstausfall bei Schlie-
ßung von Schulen, Kindergär-
ten und Behinderteneinrich-
tungen. Schließlich enthält der 
Gesetzentwurf Regelungen zur 
Pflege, u.a. die Möglichkeit, 
Begutachtungen zur Feststel-
lung von Pflegebedürftigkeit 
ohne Hausbesuch durchzufüh-
ren. 

In erster Lesung haben wir den 
Gesetzentwurf zur Umsetzung 
der Beschlüsse des Koalitions-
ausschusses vom 3. Februar 
2021 beraten. Zur weiteren Be-
kämpfung der Corona-Folgen 
und Stärkung der Binnennach-
frage werden folgende steuerli-
chen Maßnahmen umgesetzt: 

Mit dem Gesetz zur Fortgel-
tung der die epidemische La-
ge von nationaler Tragweite, 
das wir aus der Mitte des 
Bundestags eingebracht und 
in erster Lesung beraten ha-
ben, soll sichergestellt wer-
den, dass die zum Schutz der 
öffentlichen Gesundheit ge-
troffenen Regelungen auch 
noch über den 31. März 2021 
hinaus gelten. Der Bundestag 
muss künftig durch einen ei-
genen Beschluss alle drei Mo-
nate das Fortbestehen der 
epidemischen Lage von natio-
naler Tragweite feststellen, 
sonst gilt die Feststellung als 
aufgehoben. Ein solcher Be-
schluss über die Fortgeltung 
der epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite soll im 
März gefasst werden. Pande-
mierelevante Verordnungser-
mächtigungen und Rechts-
verordnungen knüpfen nur 
noch an die Feststellung der 
epidemischen Lage von natio-
naler Tragweite an und tre-
ten nicht mehr spätestens 
mit Ablauf des 31. März 2021 
bzw. 31. März 2022 außer 
Kraft. 

Sämtliche Regelungen der 
Bundesländer, welche sie po-
litisch mit der Bundeskanzle-
rin vereinbaren und dann je-
weils in Landesverordnungen 
umsetzen, können nur auf 
Grundlage eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages 
überhaupt Rechtsgeltung 
entfalten. Den Rahmen setzt 

Die Gewährung des ermäßigten 
Umsatzsteuersatz in Höhe von 
7 Prozent für erbrachte Restau-
rant- und Verpflegungsdienst-
leistungen mit Ausnahme der 
Abgabe von Getränken wird 
über den 30. Juni 2021 hinaus 
befristet bis zum 31. Dezember 
2022 verlängert. Für jedes im 
Jahr 2021 kindergeldberechtig-
te Kind wird ein Kinderbonus 
von 150 Euro gewährt. Der 
steuerliche Verlustrücktrag 
wird für die Jahre 2020 und 
2021 nochmals erweitert und 
auf 10 Mio. Euro bzw. 20 Mio. 

Euro (bei Zusammenver-
anlagung) angehoben. Dies 
gilt auch für die Betrags-
grenzen beim vorläufigen 
Verlustrücktrag für 2020.  

Der erleichterte Zugang zu 
sozialer Sicherung und das 
S o z i a l d i e n s t l e i s t e r -

Einsatzgesetzes aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie werden 
bis zum 31. Dezember 2021 ver-
längert.  Erwachsene Leis-
tungsberechtigte der sozialen 
Mindestsicherungssysteme er-
halten eine einmalige finanziel-
le Unterstützung in Höhe von 
150 Euro je Person für das erste 
Halbjahr 2021.  

Zur Abmilderung der erhebli-
chen negativen wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen der CO-
VID-19-Pandemie für Versi-
cherte wie für abgabepflichtige 
Unternehmen werden zudem 
im Künstlersozialversiche-
rungsgesetz Anpassungen vor-
genommen.  

Coronamaßnahmen  


