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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Corona-Pandemie ist natürlich auch in dieser Sitzungswoche des 

Deutschen Bundestags das bestimmende Thema gewesen. Die jetzige 

Situation ist aber nicht vom Himmel gefallen.  

Seit Wochen bereiten wir uns auf eine Pandemie vor, deren 

Auswirkungen sich noch nicht erahnen lassen. Die Schwierigkeit besteht 

darin, dass wir als politisch Verantwortliche mit dem uns durch 

Wissenschaftler und Ärzten vermitteltem Wissen zwar keine Panik 

verbreiten, aber alle notwendigen Maßnahmen einleiten (in Baden-

Württemberg bleiben unter anderem  ab Dienstag, dem 17. März 2020, 

http://www.christian-von-stetten.de/
http://www.bundestag-kalender.de/
http://www.stetten.info/
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts


 
 

Schulen und Kindergärten geschlossen und alle öffentlichen 

Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern sind verboten worden), 

um vor allem das Leben von älteren und kränklichen Bürgerinnen und 

Bürgern zu schützen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der jetzt 

eingeleiteten Maßnahmen sind noch nicht absehbar und müssen durch 

die Bundesregierung aufgefangen werden. 

 

Ich habe es in den vergangenen Wochen so gehandhabt, dass ich in 

allen meinen Veranstaltungen, bei denen ich persönlich mit den 

Bürgerinnen und Bürgern sprechen konnte, schonungslos auf das jetzt 

eingetretene Szenario hingewiesen, aber mich in schriftlichen 

Verlautbarungen sehr zurückgehalten habe. 

  

Der Bundesminister der Finanzen und der Bundesminister für Wirtschaft 

und Energie haben sich nach intensiven Beratungen heute auf ein 

weitreichendes Maßnahmenbündel verständigt, das Arbeitsplätze 

schützen und Unternehmen unterstützen wird. Die Regierung errichtet 

einen Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen. Das Ziel ist es, 

Firmen und Betriebe mit ausreichend Liquidität auszustatten, damit sie 

gut durch die Krise kommen. 

Die zentrale Botschaft der Bundesregierung: Es ist genug Geld 

vorhanden, um die Krise zu bekämpfen und wir werden diese Mittel jetzt 

einsetzen. Wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Darauf 

kann sich jede und jeder verlassen. 

 

Ausgangslage 

 

Das Corona-Virus ist eine ernsthafte Herausforderung für unsere 

gesamte Gesellschaft. Nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern 

wächst die Sorge, auch in der Wirtschaft ist sie spürbar. Durch die enge 

internationale Verflechtung der Wirtschaft treffen unsere Unternehmen 

auch die Auswirkungen dieser Pandemie an anderen Orten der Welt. 



 
 

Noch kann niemand die Tragweite seriös beschreiben, welche die 

Pandemie auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland haben 

wird, weil aussagekräftige Konjunkturindikatoren erst mit einiger 

Verzögerung vorliegen werden. Allerdings spüren viele Unternehmen 

bereits erste Auswirkungen des Virus. Die Absage von Messen und 

Großveranstaltungen sowie der Rückgang der Reisetätigkeit wirkt sich 

auf die Dienstleistungsbranche aus, insbesondere auf Logistik, Handel, 

Gaststätten, Tourismus sowie die Künstler- und Veranstaltungsbranche. 

Zugleich geht die Auslandsnachfrage zurück und internationale 

Lieferketten werden gestört, was sich auf die hiesige Produktion 

auswirkt. 

 

Die Bundesregierung tritt dem mit einer entschlossenen Wirtschafts- 

und Finanzpolitik entgegen. Die Bundesminister Scholz und Altmaier 

werden Firmen und Betrieben Liquidität zur Verfügung stellen und damit 

Wachstum und Beschäftigung sichern. 

 

Die Voraussetzungen für eine schnelle Stabilisierung der deutschen 

Wirtschaft sind gegeben. Mit präzisen, schnell wirkenden 

Sofortmaßnahmen wird auf die konjunkturelle Entwicklung durch das 

Corona-Virus reagiert, um die Wirtschaft so rasch wie möglich wieder 

auf ihren Wachstumspfad zurückzuführen. Dies geschieht in enger 

Abstimmung mit den Ländern sowie mit unseren europäischen und 

internationalen Partnern. 

 

Dem Bundesministerium für Gesundheit wurde bereits kurzfristig rund 

eine Milliarde Euro zur Bekämpfung des Corona-Virus zur Verfügung 

gestellt, u.a. zur Beschaffung von Schutzausrüstungen wie Masken und 

Schutzanzügen, zur Unterstützung der WHO bei der internationalen 

Corona-Bekämpfung und zusätzliche Mittel für das Robert-Koch- 

Institut. Außerdem erhält das Bundesministerium für Bildung und 



 
 

Forschung 145 Mio. für die Entwicklung eines Impfstoffs und für 

Behandlungsmaßnahmen. 

 

 

Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen 

 

Für Beschäftigte und Unternehmen, die von den Auswirkungen des 

Corona-Virus betroffen sind, wird ein Schutzschild errichtet, der auf vier 

Säulen beruht: 

 

1. Kurzarbeitergeld flexibilisieren 

Deutschland hat ein starkes System der sozialen Sicherung. Die damit 

verbundenen automatischen Stabilisatoren stützen die Konjunktur. Die 

Bundesregierung wird diese Stabilisatoren voll wirken lassen. 

Unsicherheit und kurzfristige Störungen der Handelsströme sollen nicht 

dazu führen, dass Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. 

 

Dabei kann die Bundesregierung auf bewährte Instrumente 

zurückgreifen. Bis Anfang April wird die Kurzarbeiterregelung 

zielgerichtet angepasst. Dabei werden erleichterte 

Zugangsvoraussetzungen für das Kurzarbeitergeld eingeführt: 

 Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall betroffenen 

Beschäftigten im Betrieb auf bis zu 10 % 

 teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau negativer 

Arbeitszeitsalden 

 Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer 

 vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die 

Bundesagentur für Arbeit (BA) 

 

2. Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen 

Um die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, werden die 

Möglichkeiten zur Stundung von Steuerzahlungen, zur Senkung von 



 
 

Vorauszahlungen und im Bereich der Vollstreckung verbessert. 

Insgesamt wird den Unternehmen die Möglichkeit von 

Steuerstundungen in Milliardenhöhe gewährt. Die hierfür erforderliche 

Abstimmung mit den Ländern darüber hat das Bundesministerium der 

Finanzen eingeleitet.  

 

Im Einzelnen: 

a. Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert. Die Finanzbehörden 

können Steuern stunden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte 

darstellen würde. Die Finanzverwaltung wird angewiesen, dabei keine 

strengen Anforderungen zu stellen. Damit wird die Liquidität der 

Steuerpflichtigen unterstützt, indem der Zeitpunkt der 

Steuerzahlung hinausgeschoben wird. 

b. Vorauszahlungen können leichter angepasst werden. Sobald klar ist, 

dass die Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr 

voraussichtlich geringer sein werden, werden die 

Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt. 

Die Liquiditätssituation wird dadurch verbessert. 

c. Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) 

beziehungsweise Säumniszuschläge wird bis zum 31. Dezember 2020 

verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung 

unmittelbar von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen ist. 

Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. 

Energiesteuer und Luftverkehrssteuer), ist die Generalzolldirektion 

angewiesen worden, den Steuerpflichtigen in entsprechender Art und 

Weise entgegenzukommen.  

Gleiches gilt für das Bundeszentralamt für Steuern, das bei seiner 

Zuständigkeit für die Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer 

entsprechend verfahren wird. 

 

3. Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen 



 
 

Viele Unternehmen und Betriebe leiden derzeit an unverschuldeten 

Umsatzrückgängen - entweder aufgrund von Störungen in den 

Lieferketten oder durch signifikanten Nachfrage-Rückgang in 

zahlreichen Sektoren unserer Volkswirtschaft. Gleichzeitig können die 

laufenden Kosten oft gar nicht oder nur langsam abgebaut werden. Dies 

kann dazu führen, dass gesunde Unternehmen völlig unverschuldet in 

Finanznöte geraten, insbesondere was ihre Ausstattung mit liquiden 

Finanzmittel angeht.  

Mit neuen und im Volumen unbegrenzten Maßnahmen zur 

Liquiditätsausstattung schützen wir Unternehmen und Beschäftigte. 

Wegen der hohen Unsicherheit in der aktuellen Situation haben wir uns 

sehr bewusst dafür entschieden, keine Begrenzung des Volumens 

unserer Maßnahmen vorzunehmen. Dies ist eine sehr bedeutende 

Entscheidung, hinter der die ganze Bundesregierung steht. 

Zunächst werden die bestehenden Programme für Liquiditätshilfen 

ausgeweitet, um den Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten 

zu erleichtern. Mit diesen Mitteln können im erheblichen Umfang 

liquiditätsstärkende Kredite privater Banken mobilisiert werden.  

Dazu werden unsere etablierten Instrumente zur Flankierung des 

Kreditangebots der privaten Banken ausgeweitet und für mehr 

Unternehmen verfügbar gemacht: 

 Die Bedingungen für den KfW-Unternehmerkredit (für 

Bestandsunternehmen) und ERP-Gründerkredit - Universell (für 

junge Unternehmen unter 5 Jahre) werden gelockert, indem 

Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für 

Betriebsmittelkredite erhöht und die Instrumente auch für 

Großunternehmen mit einem Umsatz von bis zu zwei Milliarden 

Euro (bisher: 500 Millionen Euro) geöffnet werden. Durch höhere 

Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80% für 

Betriebsmittelkredite bis 200 Millionen Euro wird die Bereitschaft 

von Hausbanken für eine Kreditvergabe angeregt. 



 
 

 Für das Programm für größere Unternehmen wird die bisherige 

Umsatzgrenze von zwei Milliarden Euro auf 5 Milliarden Euro 

erhöht. Dieser „KfW Kredit für Wachstum“ wird umgewandelt und 

künftig für Vorhaben im Wege einer Konsortialfinanzierung ohne 

Beschränkung auf einen bestimmten Bereich (bisher nur 

Innovation und Digitalisierung) zur Verfügung gestellt. Die 

Risikoübernahme wird auf bis zu 70% erhöht (bisher 50%). 

Hierdurch wird der Zugang von größeren Unternehmen zu 

Konsortialfinanzierungen erleichtert. 

 Für Unternehmen mit mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz erfolgt 

eine Unterstützung wie bisher nach Einzelfallprüfung. 

 

Bei den Bürgschaftsbanken wird der Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 

Millionen Euroverdoppelt. Der Bund wird seinen Risikoanteil bei den 

Bürgschaftsbanken um 10%erhöhen, damit die in der Krise schwer 

einzuschätzenden Risiken leichter geschultert werden können. Die 

Obergrenze von 35% Betriebsmitteln am Gesamtobligo der 

Bürgschaftsbanken wird auf 50% erhöht. Um die 

Liquiditätsbereitstellung zu beschleunigen, eröffnet der Bund die 

Möglichkeit, dass die Bürgschaftsbanken Bürgschaftsentscheidungen 

bis zu einem Betrag von 250.000 Euro eigenständig und innerhalb von 

3 Tagen treffen können. 

 

Das bislang auf Unternehmen in strukturschwachen Regionen 

beschränkte Großbürgschaftsprogramm (parallele Bund-Länder-

Bürgschaften) wird für Unternehmen außerhalb dieser Regionen 

geöffnet. Der Bund ermöglicht hier die Absicherung von 

Betriebsmittelfinanzierungen und Investitionen ab einem 

Bürgschaftsbedarf von 50 Mio. Euro. und mit einer Bürgschaftsquote 

von bis zu 80%. Mit den Landesförderbanken sowie den 

Bürgschaftsbanken stehen wir dazu in engem Austausch. 

 



 
 

Diese Maßnahmen sind durch die bisherigen beihilferechtlichen 

Regelungen abgedeckt. Für Unternehmen, die krisenbedingt 

vorrübergehend in ernsthaftere Finanzierungsschwierigkeiten geraten 

sind und daher nicht ohne weiteres Zugang zu den bestehenden 

Förderprogrammen haben, werden wir zusätzliche Sonderprogramme 

für alle entsprechenden Unternehmen bei der KfW auflegen. Das wird 

dadurch ermöglicht, dass die Risikotoleranz der KfW krisenadäquat 

erhöht wird. Dafür werden die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln 

(Haftungsfreistellungen) deutlich verbessert und betragen bei 

Betriebsmitteln bis zu 80%, bei Investitionen sogar bis zu 90 %. 

Darüber hinaus sollen für diese Unternehmen konsortiale Strukturen 

angeboten werden. 

Diese Sonderprogramme werden jetzt bei der EU-Kommission zur 

Genehmigung angemeldet. Die Kommissionspräsidentin hat bereits 

signalisiert, dass sie für Flexibilität in der Anwendung beihilferechtlicher 

Regelungen im Zuge der Corona-Krise sorgen möchte. Die EU- und 

Eurogruppen-Finanzminister werden sich dafür einsetzen, dass die EU-

Kommission das notwendige Maß an Flexibilität zeigt. 

Die Bundesregierung wird die KfW in die Lage versetzen, diese 

Programme entsprechend auszustatten, indem die nötigen 

Garantievolumina zur Verfügung gestellt werden. Das ist 

unproblematisch möglich. Denn im Bundeshaushalt steht ein 

Garantierahmen von rund 460 Milliarden Euro zur Verfügung. Dieser 

Rahmen kann –sofern erforderlich – zeitnah um bis zu 93 Milliarden 

Euro erhöht werden. 

 

Der Bund stellt der Wirtschaft mit Exportkreditgarantien (sog. 

Hermesdeckungen) eine flexible, effektive und umfassende 

Unterstützung bereit, die ausreicht, um eine ernste Situation, 

vergleichbar mit den Jahren nach der Finanzkrise 2009, zu bewältigen. 

Die Instrumente haben sich damals bewährt und die im Haushalt 2020 

verfügbaren Mittel reichen aus für eine vergleichbare Steigerung des 



 
 

Fördervolumens. Die wird flankiert durch ein gut ausgestattetes KfW-

Programm zur Refinanzierung von Exportgeschäften. 

Bei etwaigem zusätzlichem Bedarf für Exportdeckung und 

Refinanzierung lässt sich der Ermächtigungsrahmen sehr schnell 

erhöhen. 

 

4. Stärkung des Europäischen Zusammenhalts 

Deutschland ist sich seiner Verantwortung für Europa bewusst. Im 

engen Austausch mit den europäischen Partnern wird die 

Bundesregierung ihre Corona- Maßnahmen europäisch verzahnen. 

Die Bundesregierung begrüßt die Idee der Europäischen Kommission, 

für eine „Corona Response Initiative“ mit einem Volumen von 25 

Milliarden Euro. Sie begrüßt ebenfalls die Ankündigung der 

europäischen Bankenaufsicht, bestehende Spielräume zu nutzen, damit 

Banken weiter verlässlich Liquidität an die Wirtschaft geben können 

sowie die gestern angekündigten Maßnahmen der Europäischen 

Zentralbank zur Bereitstellung von Liquidität für Banken. 

Es ist gut, dass die EIB-Gruppe ihre in vergangenen Krisen erprobten 

Instrumente zum Einsatz bringt, um europaweit Unternehmen, die vom 

Corona-Virus betroffen sind, bei Liquiditätsengpässen zu unterstützen. 

Insbesondere ist auf die bewährten EIF-Portfoliogarantien zur 

Absicherung von Unternehmensliquidität zurückzugreifen. 

 

 

Ausblick 

 

All diese Maßnahmen zeigen die Entschlossenheit der Bundesregierung, 

den Auswirkungen des Corona-Virus wirtschafts- und finanzpolitische 

Impulse entgegenzusetzen, um Schaden von Beschäftigten und 

Unternehmen fernzuhalten und die Auswirkungen der Krise abzufedern. 

Noch ist das ganze Ausmaß der wirtschaftlichen Corona-Folgen nicht 

absehbar. Sollte es Anzeichen für eine gravierende Störung der 



 
 

konjunkturellen Entwicklung geben, wird die Bundesregierung in 

Abstimmung mit den Ländern und unseren europäischen Partnern alle 

verfügbaren Ressourcen einsetzen und dieser Entwicklung konsequent 

entgegentreten. 

 

Die öffentliche Hand ist auch auf ein solches Szenario gut vorbereitet: 

Angesichts der gesamtstaatlichen Überschüsse in den letzten Jahren ist 

sie in der Lage, die Konjunktur auch über einen längeren Zeitraum zu 

stützen und auf unseren bisherigen Wachstumspfad zurückzuführen. 

 

Unabhängig davon ist ein gewisser Verwaltungsaufwand nicht zu 

vermeiden, da die staatlichen Stellen dafür sorgen müssen, dass die 

finanziellen Mittel auch nur bei den betroffenen Bürgerinnen und 

Bürgern und Unternehmen ankommen, welche aufgrund der jetzigen 

Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind.  

 

Ich danke unseren beiden Landräten Dr. Matthias Neth und Gerhard 

Bauer sowie den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und den 

Verwaltungsmitarbeitern unserer beiden Landkreise Hohenlohe und 

Schwäbisch Hall für ihre besonnene und fachkundige Arbeit und hoffe, 

allen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern durch unsere 

ausgezeichneten Medizinern der notwendige Schutz und 

Genesungsprozess zur Verfügung gestellt werden.  

 

Der Landrat des Hohenlohekreises hat inzwischen mitgeteilt, dass der 

erste bestätigte Corona-Fall im Hohenlohekreis (nachgewiesen am 5. 

März 2020 inzwischen wieder gesund sei. Bei den regelmäßig 

stattfindenden Abstrichen konnten bei der Frau aus dem Raum Bretzfeld 

keine Coronaviren mehr festgestellt werden. Die Isolation wurde heute 

aufgehoben.  

 

Weitere bestätigte Fälle 



 
 

 

Am Donnerstag, 12.03.2020, sind sieben weitere Fälle im 

Hohenlohekreis bestätigt worden. Drei Personen wohnen in der 

Gemeinde Pfedelbach, ein Fall betrifft die Stadt Öhringen, drei Personen 

kommen aus der Gemeinde Kupferzell. Die weiteren Kontaktpersonen 

sind ebenfalls isoliert und werden nun getestet.  

 

Wie das Landratsamt seit Beginn der Coronalage immer wieder 

veröffentlicht hat, kann das Virus insbesondere auch bei 

Veranstaltungen verbreitet werden. Es ist möglich, dass es zu 

Ansteckungen bei einer Veranstaltung kam. Das Gesundheitsamt des 

Hohenlohekreises hat ermittelt, dass eine größere Anzahl von 

Betroffenen, die inzwischen Corona positiv getestet wurden, ein 

Kirchenkonzert in Kupferzell-Eschental am Sonntag, 1. März 2020, 

besucht haben. Sollten weitere Konzertgäste Krankheitssymptome 

aufweisen, empfiehlt die Kreisverwaltung dringend telefonisch mit dem 

Hausarzt Kontakt aufzunehmen.  

Insgesamt sind damit 16 Coronavirus-Fälle im Hohenlohekreis 

nachgewiesen (Stand 12.03.2020, 19 Uhr). 

 

Aktuelle Abstrichstelle im Hohenlohekreis 

 

Eine zentrale Abstrichstelle befindet sich in den Räumen des 

Gesundheitsamtes in Künzelsau. In der Zentralen Abstrichstelle werden 

gebündelt Abstriche genommen und im Labor ausgewertet.  

Weiterhin gilt: Abstriche werden nur bei begründeten Verdachtsfällen 

vorgenommen, die sich telefonisch über den Hausarzt angemeldet und 

einen Termin erhalten haben.  

 

Bürger-Info-Telefone 

 



 
 

Für alle Fragen zum Coronavirus ist das Gesundheitsamt des 

Hohenlohekreises werktags von 8 bis 18 Uhr sowie am Wochenende 

von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 07940 18-888 zu erreichen. 

Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet, der auf die 

dann zuständigen Stellen verweist. 

 

Die Corona-Hotline des Landratsamts Schwäbisch Hall unter der 

Rufnummer 0791 755 7400 ist besetzt an Werktagen von 9 bis 16 Uhr. 

Für alle Fragen zum Coronavirus hat das Landesgesundheitsamt im 

Regierungspräsidium Stuttgart eine Hotline für Rat suchende 

Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind erreichbar montags bis sonntags zwischen 9 und 18 Uhr 

telefonisch unter 0711/904-39555. An Wochenenden oder außerhalb 

der Öffnungszeiten der Hausärzte können sich Personen im 

Verdachtsfall an die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 

wenden unter 116117. 

 

Die jetzt von Bundesregierung, Landesregierung, Landräten und 

Bürgermeistern eingeleiteten Maßnahmen sind für die Betroffenen 

ärgerlich und unangenehm und führen bei zahlreichen Unternehmen 

und Selbständigen zu großen wirtschaftlichen Einbußen,  aber wir sind 

dafür verantwortlich, dass sich die kranken, die älteren und 

schwächeren Menschen nicht einer zusätzlichen Gefahr aussetzen 

müssen. Die Ausbreitung des Virus muss verlangsamt werden. Nur 

dann kann unser Gesundheitssystem die neuen Krankheitsfälle 

ausreichend behandeln und wir verhindern tausende von Toten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Christian Frhr. von Stetten MdB 



 
 

  Werden Sie hier Follower bei Twitter 

  Werden Sie hier Facebook Fan 

 

Diese Woche im Parlament 

 

Vereinbarte Debatte zu „Rechtsextremismus und Hass 

entschieden bekämpfen – Konsequenzen aus den 

rechtsterroristischen Morden von Hanau“.  

Am Donnerstag beginnen wir das Plenum mit einer vereinbarten 

Debatte zum Rechtsextremismus nach der Tat von Hanau. Unser 

Mitgefühl gilt den Opfern, ihren Familien und Angehörigen des 

grauenvollen Anschlags. Wir vertrauen auf den Generalbundesantwalt 

und die ermittelnden Polizeibehörden, dass die Hintergründe dieser 

rechtsextremistischen Tat schnell und entschlossen aufgeklärt werden. 

Wir werden nicht zulassen, dass Rechtsextremisten unser friedliches 

Zusammenleben und unsere freiheitliche Grundordnung zerstören. Der 

Kampf gegen den Rechtsextremismus hat für uns oberste Priorität. 

Unseren schon eingeschlagenen Weg mit einem massiven 

Personalaufbau bei den Sicherheitsbehörden und mit einer 

regelmäßigen Überprüfung, ob Polizei und Verfassungsschutz alle 

notwendigen Befugnisse für eine effektive Tätigkeit zum Schutz der 

Bürgerinnen und Bürger haben, werden wir weitergehen. 

 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte 

am NATO-geführten Einsatz Resolute Support für die 

Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen 

nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte in Afghanistan.  

Wir beraten den Antrag der Bundesregierung zur Verlängerung des 

Mandats für den Einsatz deutscher bewaffneter Streitkräfte im Rahmen 

der NATO-geführten Mission „Resolute Support“ in Afghanistan in erster 

https://twitter.com/Stettenchris?refsrc=email
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/172/1917287.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/172/1917287.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/172/1917287.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/172/1917287.pdf
https://twitter.com/Stettenchris?refsrc=email
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts


 
 

Lesung. Nach den Präsidentschaftswahlen im Sommer 2019 und der 

nach vielen Monaten erfolgten Verkündigung des Endergebnisses 

richten sich die Augen nun auf die Vereinbarung zwischen den USA und 

den Taliban sowie den darauffolgenden innerafghanischen 

Friedensprozess. Gerade um den nachhaltigen Erfolg dieser Gespräche 

zu sichern, die Grundlage für die langfristige Stabilität Afghanistans und 

einen möglichen perspektivischen Abzug der internationalen Truppen 

sein können, ist die fortgesetzte Präsenz der NATO-Truppen wichtig. Der 

Einsatz der Bundeswehr bettet sich nach wie vor in einen internationalen 

Gesamtansatz ein, der militärisches, diplomatisches und 

entwicklungspolitisches Handeln verzahnt. Deutschland bleibt weiterhin 

Rahmennation im Norden des Landes. Die Mandatsdauer ist auf zwölf 

Monate bis zum 31. März 2021 begrenzt. Die personelle Obergrenze 

verbleibt auf dem bisherigen Niveau von 1300 Soldaten.  

 

Gesetz über die Errichtung eines Bundesamts für Auswärtige 

Angelegenheiten und zur Änderung des Gesetzes über den 

Auswärtigen Dienst.  

Wir beraten in erster Lesung einen Gesetzentwurf, mit dem der 

gesetzliche Rahmen zur Errichtung des Bundesamtes für Auswärtige 

Angelegenheiten geschaffen werden soll. Seit Bestehen des 

Auswärtigen Dienstes hat der Umfang seiner Aufgaben und in diesem 

Rahmen auch der Anteil nicht-ministerieller Aufgaben stetig 

zugenommen. Auch künftig werden weitere Aufgaben auf das 

Auswärtige Amt zukommen, beispielsweise eine Zunahme von 

Visumsanträgen im Zuge der Umsetzung des 

Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Vor diesem Hintergrund verfolgt 

das Auswärtige Amt die Schaffung einer leistungsfähigen Struktur zur 

Erledigung von nicht-ministeriellen Aufgaben. Durch eine Neuordnung 

und Bündelung entsprechender Aufgaben in einer Bundesoberbehörde 

soll ein Kompetenz- und Ressourcengewinn erzielt werden. Der 

vorgesehene Sitz der Behörde ist Brandenburg an der Havel und Berlin. 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/172/1917292.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/172/1917292.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/172/1917292.pdf


 
 

Der Personalstamm der Behörde soll nach vollständigem Aufbau bis zu 

700 Mitarbeiter umfassen. 

 

Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der 

Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze 

(Kohleausstiegsgesetz).  

Ziel des Gesetzentwurfs, den wir in erster Lesung besprechen, ist 

zunächst die Reduzierung und schließlich der Ausstieg aus der 

Kohlestromversorgung bis spätestens 2038. Mit dem Gesetz sollen 

zentrale energiepolitische Empfehlungen der Kommission „Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäftigung“ zur Reduzierung und Beendigung 

der Kohleverstromung umgesetzt werden. Für die Stilllegung von 

Steinkohlekraftwerkskapazitäten sieht das Gesetz im Zeitraum 2020 bis 

2026 Ausschreibungen und Kompensationen vor. Ab dem Jahr 2027 

werden die Kraftwerke gesetzlich und entschädigungslos stillgelegt. Die 

Stilllegung von Braunkohlekraftwerken soll aufgrund der größeren 

Komplexität (Kraftwerke mit Tagebauen und Revieren) vertraglich 

vereinbart werden. Mit den betroffenen Ländern wurde eine 

grundsätzliche Einigung bezüglich der Stilllegung der einzelnen Anlagen 

sowie der Höhe der Entschädigungszahlungen erreicht. Darüber hinaus 

enthält das Gesetz Bestimmungen zur Überprüfung der Auswirkungen 

des Kohleausstiegs auf Versorgungssicherheit und Strompreise sowie 

Änderungen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes und des 

Treibhausgas-Emissionsgesetzes. 

 

Gesetz zur Anpassung des Medizinprodukterechts an die 

Verordnung (EU) 2017/745 und die Verordnung (EU) 2017/746 

(Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz).  

Mit dem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung beschließen, wird 

das nationale Medizinproduktionsrecht an zwei EU-Verordnungen aus 

dem Jahr 2017 angepasst. Ziel der Verordnungen sind die 

Gewährleistung eines reibungslos funktionierenden Binnenmarktes für 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-kohleausstiegsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-kohleausstiegsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-kohleausstiegsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/MPEUAnpG-Bundestag_19-15620.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/MPEUAnpG-Bundestag_19-15620.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/MPEUAnpG-Bundestag_19-15620.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/MPEUAnpG-Bundestag_19-15620.pdf


 
 

Medizinprodukte sowie hohe Standards für die Qualität und Sicherheit 

von Medizinprodukten. Dies soll ein hohes Maß an Sicherheit und 

Gesundheitsschutz für Patienten, Anwender und andere Personen in 

allen Mitgliedsstaaten sicherstellen. Konkret regelt das Gesetz 

insbesondere die Klassifizierung von Medizinprodukten, die 

Konkretisierung der Verfahren von klinischen Prüfungen und 

Genehmigung dieser Medizinprodukte sowie entsprechende 

Strafmaßnahmen bei Missachtung des Rechts. Dafür werden die 

Aufgaben der Behörden der Länder und der Bundesbehörden teilweise 

neu definiert. Des Weiteren werden unter anderem die Kompetenzen 

der Aufsichtsbehörden gestärkt und unabhängige Schiedsverfahren für 

den Fall vorgesehen, dass Vertragsverhandlungen mit den 

Krankenkassen scheitern.  

Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/821 vom 

17. Mai 2017 zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von 

Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und 

Hochrisikogebieten sowie zur Änderung des 

Bundesberggesetzes.  

Mit dem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung beschließen, wird 

die Durchführung der EU-Verordnung (EU) 2017/821 in deutschem 

Recht ermöglicht. Ziel der Verordnung ist es, ein in der Europäischen 

Union einheitliches System für die Erfüllung von Sorgfaltspflichten in der 

Lieferkette von Rohstoffen aus Konflikt- und Hochrisikogebieten zu 

schaffen. Von der Regelung betroffene Rohstoffe sind Zinn, Tantal, 

Wolfram, deren Erze und Gold. So soll mehr Transparenz und Sicherheit 

hinsichtlich der Lieferpraktiken bei Importen in die EU geschaffen 

werden. Das Gesetz setzt den rechtlichen Rahmen für die zuständige 

Behörde und stattet diese mit entsprechenden Eingriffsbefugnissen aus. 

Zudem wird der zur Durchführung der Verordnung erforderliche 

Datenaustausch zwischen den Zollbehörden und der zuständigen 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-konfliktmineralevo-und-bbergg.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-konfliktmineralevo-und-bbergg.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-konfliktmineralevo-und-bbergg.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-konfliktmineralevo-und-bbergg.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-konfliktmineralevo-und-bbergg.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-konfliktmineralevo-und-bbergg.pdf?__blob=publicationFile&v=4


 
 

Behörde einerseits sowie zwischen der Behörde, der EU-Kommission 

und den anderen Mitgliedstaaten andererseits geregelt. 

 

Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur 

Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung 

geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer 

Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 

(Geologiedatengesetz).  

Wir beraten das Geologiedatengesetz in erster Lesung, welches das 

veraltete Lagerstättengesetz ablösen soll. Das Gesetz schafft die 

Voraussetzung für die geologische Landesaufnahme sowie für die 

Sicherung geologischer Daten und vereinheitlicht die Pflichten zur 

Übermittlung geologischer Daten im gesamten Bundesgebiet. Darüber 

hinaus sind Regelungen zum Zeitpunkt der öffentlichen Bereitstellung 

geologischer Daten enthalten. Geologische Daten werden für zahlreiche 

Aufgaben des Bundes und der Länder benötigt, z. B. für die 

Endlagersuche sowie die nachhaltige Rohstoffversorgung. Das Gesetz 

schafft deshalb auch die Rechtsgrundlage dafür, dass geologische Daten 

im Rahmen der Standortauswahl für ein Endlager für hochradioaktiven 

Abfall veröffentlicht werden können, um die Auswahlentscheidung 

transparent und nachvollziehbar zu machen. 

 

Digitalisierung des Planens und Bauens.  

In vielen Städten, Landkreisen und Gemeinden in Deutschland wird 

mehr bezahlbarer Wohnraum für Geringverdiener und die breite 

Mittelschicht benötigt. Die Digitalisierung kann einen wichtigen Beitrag 

zur Effizienzsteigerung im Bauwesen leisten. Wir wollen mit diesem 

Antrag aufzeigen, wie der Prozess der Digitalisierung im Baubereich 

beschleunigt und durch die Bundesregierung vorangetrieben und 

unterstützt werden kann. Hier sehen wir die Etablierung des sog. 

„Building Information Modeling“ als Chance, mit dem die Digitalisierung 

des Planens, Bauens und Nutzens von Bauwerken gebündelt wird. Ziel 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/entwurf-gesetz-zur-staatliche-geologischen-landesaufnahme-sowie-uebermittlung-sicherung-und-oeffentlichen-bereitstellung-geologischer-daten.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/entwurf-gesetz-zur-staatliche-geologischen-landesaufnahme-sowie-uebermittlung-sicherung-und-oeffentlichen-bereitstellung-geologischer-daten.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/entwurf-gesetz-zur-staatliche-geologischen-landesaufnahme-sowie-uebermittlung-sicherung-und-oeffentlichen-bereitstellung-geologischer-daten.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/entwurf-gesetz-zur-staatliche-geologischen-landesaufnahme-sowie-uebermittlung-sicherung-und-oeffentlichen-bereitstellung-geologischer-daten.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/entwurf-gesetz-zur-staatliche-geologischen-landesaufnahme-sowie-uebermittlung-sicherung-und-oeffentlichen-bereitstellung-geologischer-daten.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/143/1914341.pdf


 
 

ist es dabei, in der Planung, in der Ausführung und später bei der 

Bewirtschaftung leichter mit allen Beteiligten zu kommunizieren.  

 

Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens „Ausbau 

ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im 

Grundschulalter“ (Ganztagsfinanzierungsgesetz).  

Wir beraten in erster Lesung einen Gesetzentwurf, mit dem das 

Sondervermögen „Ausbau ganztägiger Bildungs- und 

Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ errichtet werden 

soll. Das Sondervermögen ermöglicht Finanzhilfen des Bundes an die 

Länder für den quantitativen und qualitativen investiven Ausbau 

ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im 

Grundschulalter. Der Bund stellt dem Sondervermögen einmalig 2 

Milliarden Euro zur Verfügung, davon 1 Mrd. Euro im Jahr 2020 und 1 

Mrd. Euro im Jahr 2021. Das Sondervermögen wird aufgelöst, nachdem 

die Finanzmittel verbraucht und die gesetzlichen Aufgaben des 

Sondervermögens erfüllt sind, spätestens am 31. Dezember 2028. 

 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte 

an der NATO-geführten Maritimen Sicherheitsoperation SEA 

GUARDIAN im Mittelmeer.  

Wir beraten den Antrag der Bundesregierung zur Verlängerung des 

Mandats für den Einsatz Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte 

an der NATO-geführten Maritimen Sicherheitsoperation SEA GUARDIAN 

im Mittelmeer in erster Lesung. SEA GUARDIAN leistet einen wichtigen 

Beitrag im Kampf gegen die Verbreitung von Terrorismus und 

Waffenschmuggel und stärkt die maritime Sicherheit im Mittelmeer. Der 

Beitrag der Bundeswehr umfasst dabei insbesondere die 

Lagebilderstellung, den Informationsaustausch, sowie Aufklärungs- und 

Schutzaufgaben. Das Einsatzgebiet der Mission umfasst das Mittelmeer, 

die Straße von Gibraltar und ihre Zugänge und den darüber liegenden 

Luftraum. Der Einsatz im Küstenmeer erfolgt auf Beschluss des 

https://www.bmfsfj.de/blob/140922/2d2adb7a229de2db695319e0f2e4a854/gesetzentwurf-bundesregierung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/140922/2d2adb7a229de2db695319e0f2e4a854/gesetzentwurf-bundesregierung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/140922/2d2adb7a229de2db695319e0f2e4a854/gesetzentwurf-bundesregierung-data.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/077/1907727.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/077/1907727.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/077/1907727.pdf


 
 

Nordatlantikrats und nach Zustimmung durch den jeweiligen 

Anrainerstaat. Das Mandat soll um ein weiteres Jahr bis zum 31. März 

2021 verlängert werden. Die personelle Obergrenze bleibt unverändert 

bei 650 Soldaten. 

 

Zweites Gesetz zur Änderung des THW-Gesetzes. 

Wir beraten in erster Lesung über eine Reform des THW-Gesetzes. Mit 

dem Gesetzentwurf soll das THW-Gesetz an aktuelle und künftige 

Anforderungen angepasst und zur Stärkung des THW-Ehrenamts 

überarbeitet werden. Dazu sollen insbesondere die 

Freistellungsregelungen moderat ausgedehnt werden, um die 

ehrenamtliche Mitarbeit im THW zu fördern. Mit Blick auf die bereits jetzt 

geltende Pflicht zur Freistellung von Helfern für THW-Dienste ist für die 

Wirtschaft allenfalls mit einem geringen zusätzlichen Erfüllungsaufwand 

von unter 100.000 Euro zu rechnen. Zudem sollen einige 

Bestimmungen zum Datenschutz an die EU-

Datenschutzgrundverordnung angepasst werden. 

 

Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen.  

Mit dem Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung diskutieren, sollen 

sogenannte Konversionstherapien verboten werden. 

Konversionsbehandlungen sind medizinische Interventionen, die darauf 

gerichtet sind, die sexuelle Orientierung oder die selbst empfundene 

geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu 

unterdrücken. Konversionsbehandlungen an Minderjährigen sollen 

generell verboten werden. Bei Volljährigen gilt das Verbot, wenn deren 

Einwilligung auf einem Willensmangel wie zum Beispiel Zwang, 

Drohung, Täuschung oder Irrtum beruht. Dieses Verbot wird 

strafbewehrt. Darüber hinaus wird bei der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung ein kostenfreies, mehrsprachiges und 

anonymes Beratungsangebot für alle betroffenen Personen eingeführt 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabinettsfassung/zweites-gesetz-zur-aenderung-des-thw-gesetzes.pdf;jsessionid=2D9CAD52AFFBAD56139B2F0E38E200A9.2_cid295?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/Konversionstherapienverbot_Kabinett.pdf


 
 

werden sowie für Personen, die sich beruflich mit dem Thema befassen 

und dazu beraten. 

a 
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