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Sehr geehrte Damen und Herren,
im Landtagswahlkreis Schwäbisch Hall ist Frau Isabell Rathgeb aus
Stimpfach zur CDU-Landtagskandidatin für die Wahl am 14. März 2021
nominiert

worden.

Ihr

Zweikandidat

ist

Ulrich

Reichert

aus

Matheshörlebach.
Ich gratuliere dem Kandidatenduo recht herzlich, freue mich auf die
zukünftige Zusammenarbeit und wünsche jetzt schon viel Erfolg bei der
Landtagswahl im nächsten Jahr.

Den Mitbewerbern Dominik Schloßstein und Radmilla Stoltmann danke ich
für ihren engagierten und fairen innerparteilichen Wahlkampf und freue
mich, dass der CDU-Kreisverband Schwäbisch Hall geschlossen in den
Landtagswahlkampf ziehen wird.

Situation im griechischen Moria
Die Situation der Menschen vor Ort und die Bilder, die uns von Lesbos
erreichen, lassen auch mich nicht unbeeindruckt. Wir müssen diesen
Menschen, die in den vergangenen Tagen oft kein Dach über dem Kopf
hatten, helfen aber dabei nicht die gleichen Fehler wie im Jahr 2015
begehen.
An der konkreten humanitären Hilfe vor Ort ist die Bundesregierung schon
länger beteiligt und übergab beispielweise Mitte Dezember 2019 insgesamt
55 LKW-Ladungen mit Hilfsgütern im Wert von 1,56 Millionen Euro. Zudem
hat die Bundesregierung den Einsatz des THW vor Ort angeboten und

weitere Hilfsleistungen im Wert von 2,4 Millionen Euro, unter anderem 150
Zelte inklusive Ausstattung und 1.500 Feldbetten, geleistet.
Darüber hinaus muss es uns aber vielmehr gelingen, endlich nachhaltige
und kluge Lösungen für die europäische Migrationsthematik zu entwickeln.
Durch die Situation in Lesbos, aber auch auf Chios, Samos, Leros und Kos,
wird uns erneut wieder drastisch vor Augen geführt, was ich schon seit
2015 immer wieder sage: Die Absichtserklärungen zu einer gemeinsamen
europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik sind das Papier nicht wert, auf
dem sie niedergeschrieben sind.
Auch wenn ich mich zu dem Thema eigentlich nicht mehr öffentlich äußern
möchte, muss ich natürlich die Fragen meiner Heimatzeitung (Haller
Tagblatt) beantworten. Das heute erschienene Kurzinterview können Sie
hier nachlesen:

Neben einer effektiven Bekämpfung der Fluchtursachen in den Ländern,
aus welchen die Flüchtlinge stammen, sind die folgenden Punkte
entscheidend:
I. Die EU braucht einen gemeinsamen, wirksamen Außengrenzschutz.
II.

Asylgesuche

müssen

durchweg

bereits

an

der

europäischen

Außengrenze gestellt und geprüft werden. Bei Nichtschutzbedürftigen muss
eine Zurückweisung bzw. Rückführung direkt von dort aus erfolgen.
III.

Sekundärmigration

Maßnahmen

muss

unterbunden

innerhalb

werden.

Europas

mit

Mitgliedstaaten,

die

wirksamen
einmal

für

Bewerber zuständig geworden sind, müssen hierfür dauerhaft zuständig
bleiben. Anspruch auf Sozialleistungen darf es dann nur in diesen Staaten
geben.
IV. Jeder EU-Staat muss seiner Verantwortung gerecht werden und einen
angemessenen Beitrag in Bezug auf die Verteilung bzw. Versorgung der
Schutzbedürftigen leisten.
Zur Wahrheit gehört, dass es der Bundesregierung nicht gelungen ist, die
europäischen Partner in diesen Bereichen zu einer einheitlichen Linie zu
bewegen. Das muss sie sich nun endlich eingestehen und mehrheitsfähige
Konzepte entwickeln. Dabei muss mit unseren europäischen Partnern,
gerade in Ostmittelosteuropa, auf Augenhöhe verhandelt werden. Ohne
eine Berücksichtigung der dort bestehenden Befindlichkeiten bei der
Entwicklung mehrheitsfähiger Konzepte wird es keinen Kompromiss geben.
Wahlrechtsreform
Seit mittlerweile fünf Jahren unterbreite ich Vorschläge, wie wir auf eine
akzeptable

Parlamentsgröße

von

ca.

600

Bundestagsabgeordneten

zurückkommen können. Leider bisher ohne nennenswerten Erfolg. Der
Deutsche Bundestag besteht derzeit aus 709 Abgeordnete und bei den jetzt
veröffentlichten Wahlumfragen würde sich die Anzahl der Parlamentarier
auf ca. 850 erhöhen.
Es war mein Ziel, dies zu verhindern und ich bin froh, dass sich der
Koalitionsausschuss in letzter Minute dieses Themas angenommen hat.
Der Gesetzentwurf, den wir diese Woche in erster Lesung diskutiert haben,
soll einer weiteren Erhöhung der Zahl der Bundestagsabgeordneten
entgegenwirken.
Der Entwurf hält am System der personalisierten Verhältniswahl und an der
mit der Wahlrechtsänderung von 2013 eingeführten Sitzzahlerhöhungen
zum Ausgleich von Überhangmandaten fest. Ebenso erfolgt weiterhin eine
erste Verteilung der Sitze nach festen Sitzkontingenten der Länder mit
bundesweiter Verteilung der Sitze in der zweiten Verteilung, um eine
föderal

ausgewogene

Verteilung

der

Bundestagsmandate

zu

gewährleisten.
Zur

Verminderung

der

Bundestagsvergrößerung

wird

für

die

Bundestagswahl 2021 mit dem Ausgleich von Überhangmandaten erst
nach dem dritten Überhangmandat begonnen und ein weiterer Aufwuchs
auch durch Anrechnung von Wahlkreismandaten auf Listenmandate der
gleichen

Partei

Zuteilungsschritt

in
so

anderen Ländern vermieden,
modifiziert

wird,

dass

wobei

weiterhin

der

eine

erste
föderal

ausgewogene Verteilung der Bundestagsmandate gewährleistet bleibt.
Ab dem 1. Januar 2024 wird zusätzlich die Zahl der Wahlkreise von 299 auf
künftig 280 reduziert. Darüber hinaus wird dem Deutschen Bundestag
aufgegeben, eine Reformkommission einzusetzen, die sich mit Fragen des
Wahlrechts befasst und hierzu Empfehlungen erarbeitet.

Sicherlich ist das nicht der „große Wurf“, den ich gern umgesetzt hätte, um
die Parlamentsgröße drastisch zu reduzieren. Aber nachdem es lange so
aussah, als ob sich beim Wahlrecht überhaupt nichts tun würde, ist auch
die zweitbeste Lösung besser als gar keine Lösung.
Verkehrsinfrastruktur in unserer Region
Ein Herzstück meiner Arbeit für unsere Region ist die Verbesserung der
verkehrlichen Infrastruktur unserer Heimat.
Deshalb freut es mich sehr, dass es mir in den vergangenen Monaten
gelungen ist verschiedene Verkehrsinfrastrukturprojekte voranzutreiben.
FlixBus-Haltestelle im Gewerbepark Hohenlohe
Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die Eröffnung der neuen
Flixbushaltestelle „Gewerbepark Hohenlohe/Kochertalbahn“ zwar etwas
verzögert, aber im Sommer war es soweit. Am 10. Juli 2020 startete um
14:55 Uhr der erste Bus von Saarbrücken kommend nach Berlin.

Mir war es ein großes Anliegen, nach der Fernbushaltestelle im Landkreis
Schwäbisch Hall (Wolpertshausen) auch den Hohenlohekreis an das
Flixbusnetz anzuschließen.
Einen Pressebericht dazu können Sie hier einsehen.
Nicht nur die Studenten der Hochschulstandorte Künzelsau und Schwäbisch
Hall sollen in Zukunft über eine Kochertalbahnhaltestelle im Gewerbepark
Hohenlohe in den Flixbus einsteigen und direkt ohne umzusteigen nach
Berlin fahren können. Wir sind nun der einzige Bundestagswahlkreis in
Deutschland, welcher über zwei Fernbushaltestellen verfügt.
Hürde zum Ausbau der Autobahn A6 übersprungen
Bei seinem Besuch in Ilshofen erklärte der Parlamentarische Staatssekretär
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, Steffen
Bilger MdB, dass das Bundesverkehrsministerium der technischen Planung
für

die

6-streifige

Erweiterung

der

A6

in

den

Abschnitten

von

Ilshofen/Wolpertshausen bis Kirchberg und von Kirchberg bis zur
Landesgrenze

Baden-Württemberg/Bayern

genannten Gesehenvermerke erteilt.

zugestimmt

und

die

so

Ich hätte mir zwar gewünscht, dass die Planungen der Landebehörde in
Stuttgart nicht zwei Jahre länger dauern als ursprünglich angesetzt, aber
wir

sind

jetzt

einen

großen

Schritt

weiter

und

wollen

dieses

Jahrhundertprojekt vom Weinsberger Kreuz bis zur Landesgrenze nach
Bayern so rasch wie möglich umsetzen.
Einen Presseartikel des Haller Tagblattes zur genommenen Hürde beim
Ausbau der A 6 vom 11. September 2020 können Sie hier ansehen.
Reaktivierung der Kochertalbahn
Im Rahmen eines Besuches in Crailsheim konnte ich gemeinsam mit
meinen direkt gewählten Landtagskollegen Arnulf Freiherr von Eyb
(Hohenlohekreis)

und

Jutta

Niemann

(Schwäbisch

Hall)

dem

Landesverkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Hermann,
sowie dem Bevollmächtigten der Deutschen Bahn, Thorsten Krenz, die
fertiggestellte und privat finanzierte Machbarkeitsstudie übergeben.

Nach Auswertung der Studie und angesichts der Tatsache, dass es uns in
Berlin

gelungen

ist,

den

Bundeszuschuss

für

derartige

„Reaktivierungsprojekte“ auf bis zu 75 Prozent anzuheben und die
Landesregierung

zusätzlich

mit

einer

bis

zu

20

prozentigen

Landesförderung kalkuliert, bin ich fest davon überzeugt: Wir werden die
Kochertalbahn noch in diesem Jahrzehnt fertigstellen!“
Die fertiggestellte Machbarkeitsstudie können Sie hier einsehen.
Ich danke den vielen Mitstreitern in unserer „Bürgerinitiative: Wir bauen
die neue Kochertalbahn e.V.“, dass sie sich an der Finanzierung der
privatbeauftragten Machbarkeitsstudie beteiligt haben.
Einen Presseartikel der Hohenloher Zeitung vom 12. September 2020
können Sie hier einsehen.
All diese Projekte werde ich weiterhin mit großer Leidenschaft vorantreiben
und

begleiten,

darauf

können

Sie

sich

verlassen.

Mit

vielen

Unterstützerinnen und Unterstützern im Rücken sorge ich tagtäglich dafür,
dass unsere Heimat auch überregional so gehört und wahrgenommen wird,
wie sie es verdient. Die Landkreise Schwäbisch Hall und Hohenlohe mit
ihren

tollen

Landschaften

Weltmarktführern

stehen

den

und

den

vielen

Ballungszentren,

mittelständischen
beispielsweise

dem

Mittleren Neckarraum oder der Rhein-Neckar Region, in Nichts nach. Das
gilt es immer wieder deutlich zu machen.
Aktuelle wirtschaftliche Auswirkungen der Covid-19-Pandemie
Der Aufholprozess der deutschen Wirtschaft hält an, wenn auch mit
moderaterem Tempo. Im zweiten Quartal war es zu einem historischen
Rückgang des Bruttoinlandsprodukts gekommen, den das Statistische
Bundesamt in seiner ausführlichen Meldung im August noch einmal leicht

auf -9,7 % aufwärts korrigiert hat. Im Zuge der Lockerung des Lockdowns
war seit Mai eine rasche Erholung vor allem in der Industrie, aber auch in
vielen Dienstleistungsbereichen zu verzeichnen. Dadurch wurde die
Talsohle

der

Rezession

bereits

im

Verlauf

des

zweiten

Quartals

durchschritten. Am aktuellen Rand setzt sich die positive Entwicklung fort,
wenn auch in kleineren Schritten als in den Vormonaten.
Aufgrund des Anschubs aus den Aufholmonaten Mai und Juni zeichnet sich
für das dritte Quartal ein deutliches Wachstum ab. In der zweiten
Jahreshälfte sind zudem durch die Mehrwertsteuersenkung und den
Kinderbonus Impulse für die Binnennachfrage zu erwarten. Vor dem
Hintergrund

dieser

Entwicklungen
das

hat

die

Wachstumserwartungen

für

laufende

veröffentlichten

Interimsprojektion

Bundesregierung
Jahr

in

ihrer

ihre
jüngst

aufwärtskorrigiert

(von -6,3 % auf -5,8 %).
Die Produktion in der Industrie erreichte zuletzt fast wieder 90 % ihres
Niveaus von vor Ausbruch der Corona-Krise im letzten Quartal des Jahres
2019. In der Automobilindustrie, die ihre Herstellung im Lockdown-Monat
April weitgehend zurückgefahren hatte, waren es etwa 85 %. Allerdings
sah sich die Branche schon vor der Pandemie mit strukturellen Problemen
konfrontiert. Der ebenfalls gewichtige Maschinenbau, der die Folgen der
globalen Corona-Pandemie besonders zu spüren bekommt, kam zuletzt
wieder auf rund 87 % seines Vorkrisenniveaus. In beiden Branchen dürfte
die Krise somit längere Zeit noch nicht ausgestanden sein. Erfreulich ist
aber, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft laut des
Konjunkturtests

des Instituts für

Wirtschaftsforschung (ifo) weiter

verbessert und die Geschäftserwartungen inzwischen sogar wieder
zuversichtlicher sind als noch zum Jahresende 2019.
Der deutsche Außenhandel ist trotz anhaltender Erholung aber noch weit
von

seinem

Vorkrisenniveau

entfernt.

Die

Exporterwartungen

der

Unternehmen sind nach wie vor überwiegend optimistisch, haben sich
zuletzt jedoch wieder etwas abgekühlt. Angesichts des Pandemieverlaufs
in wichtigen Abnehmerländern bleibt das weltwirtschaftliche Umfeld auf
absehbare Zeit schwierig. Vor diesem Hintergrund dürfte die Erholung in
der

deutschen

Wirtschaft

noch

eine

Weile

andauern

und

das

Vorkrisenniveau erst wieder Anfang des übernächsten Jahres erreicht
werden.
Die Beschäftigung nahm zu Beginn des Sommerquartals leicht zu und die
Arbeitslosigkeit geht bei verringerter Kurzarbeit etwas zurück. Die
saisonbereinigte Erwerbstätigkeit stieg im Juli erstmals seit Januar und
erhöhte sich um 53.000 Personen. Saisonbereinigt liegt sie dennoch um
fast 700.000 Personen unter dem Stand vor Ausbruch der CoronaPandemie.

Das

Stellenangebot

und

somit

die

Nachfrage

nach

Arbeitskräften ist auch nach dem leichten Aufwuchs im August weiter
verhalten. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nahm bereits im
Juni saisonbereinigt um 40.000 Personen zu. Im April und Mai hatte sie
noch kräftig abgenommen.
Auch die Entwicklung bei der Kurzarbeit belegt, dass sich die Lage am
Arbeitsmarkt weiter stabilisiert. In Anspruch genommen wurde Kurzarbeit
im Juni von 5,4 Millionen Beschäftigten und für Juli erwartet die
Bundesagentur für Arbeit einen erneuten Rückgang auf etwas über 3
Millionen Personen. Die registrierte Arbeitslosigkeit sank im August
saisonbereinigt

um

arbeitsmarktpolitische

9.000

Personen;

Instrumente

Kurzarbeit

trugen

und

dazu

bei.

ausgeweitete
Nach

den

Ursprungszahlen nahm die Arbeitslosigkeit im saisonüblichen Maße leicht
auf 2,96 Mio. Personen zu. Rein Corona-bedingt stieg die Arbeitslosigkeit
nach Schätzung der Bundesagentur für Arbeit (BA) wie schon im Vormonat
nicht mehr an. Der Vorjahresabstand lag in den letzten drei Monaten bei
knapp +640.000 Personen. Den verbesserten Frühindikatoren des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, des ifo und der BA zufolge dürfte
sich die Stabilisierung auf dem Arbeitsmarkt fortsetzen.

Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie werden kontinuierlich
weiterentwickelt mit dem Ziel, Gesundheitsschutz und wirtschaftliche
Tätigkeit miteinander zu vereinbaren.
Die Bundesregierung hat bereits in der ersten Jahreshälfte mit dem
Corona-Schutzschild

umfangreiche

Stützungsmaßnahmen

für

die

Wirtschaft beschlossen.
Zudem hat die Koalition ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket
vorgelegt, zentrale Maßnahmen wurden noch vor der Sommerpause im
parlamentarischen Verfahren beschlossen und werden ab der zweiten
Jahreshälfte 2020 umgesetzt.
Das Gesamtvolumen des Konjunkturpakets für die Jahre 2020 und 2021
umfasst rund 130 Milliarden Euro (vgl. Finanzkrise etwa 100 Milliarden
Euro). Ein Teil der Maßnahmen wirkt über 2021 hinaus. Diese werden mit
dem

Regierungsentwurf

zum

Bundeshaushalt

2021,

welcher

voraussichtlich am 23. September 2020 im Kabinett behandelt wird,
abgebildet. Nahezu zu gleichen Teilen verteilt sich das Gesamtvolumen auf
fünf Bereiche: Existenzsicherung, Entlastungen von Steuern und Abgaben,
Nachfragestimulierung, private und öffentliche Investitionen (je rund 30
Milliarden Euro). Für die Entlastungen der Kommunen setzt der Bund
gesamtwirtschaftlich neutral zusätzlich rund 10 Milliarden Euro ein.
Kurzfristig unterstützt das Paket Unternehmen gezielt mit Liquidität sowie
mit zusätzlichen Entlastungen. Zudem stärkt es zeitnah die Nachfrage.
Gezielte finanzielle Anreize stimulieren private Konsumausgaben und
Investitionen.
Das Programm enthält ebenso eine investive, auch mittelfristig orientierte
Komponente. Zentraler Bestandteil ist die Förderung von wichtigen
Zukunftsbereichen wie Digitalisierung, KI, Wasserstofftechnologien sowie
die Transformation des Energie- und Mobilitätssektors. Dies sichert

mittelfristig die Wettbewerbsfähigkeit und begünstigt die Rückkehr auf
einen nachhaltigen Wachstumspfad.
Vor der Sommerpause wurden bereits zentrale Maßnahmen beschlossen.
Dazu gehören aus wirtschaftspolitischer Sicht v.a.:
I.

Steuerpaket

(28

Milliarden

Umsatzsteuersatzsenkungen,

Euro),

u.a.

Verschiebung

der

mit

befristeten

Fälligkeit

der

Einfuhrumsatzsteuer, Erweiterung steuerlicher Verlustrücktrag, Degressive
AfA, Erhöhung des Freibetrags für Hinzurechnung bei der Gewerbesteuer,
verbesserte

Gewerbesteueranrechnung

befristete

Erhöhung

der

bei

der

Einkommensteuer,

Forschungszulage,

Kinderbonus,

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende.
II.

Überbrückungshilfen

für

Unternehmen

mit

Corona-bedingten

Umsatzausfällen (rund 25 Milliarden Euro). Diese ergänzt die Maßnahmen
zur Unterstützung der Unternehmen und ihrer Beschäftigten um ein
branchenübergreifendes Zuschussprogramm für Unternehmen, die ihren
Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-Krise ganz oder teilweise einstellen
mussten. Grundsätzlich sind kleine und mittelständische Unternehmen,
Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe im
Haupterwerb aller Branchen antragsberechtig. Sie sollen durch schnelle
Hilfe bei ihren Fixkosten entlastet werden. Dabei richtet sich die
Unterstützung an die am stärksten betroffenen Unternehmen und es gilt
das Prinzip „Je größer der Umsatzeinbruch, desto höher der Zuschuss“.
III. Zweiter Nachtragshaushalt 2020, mit welchem 105 Milliarden Euro des
Konjunkturprogramms bereitgestellt werden.
Klar ist aber auch, dass sich diese finanziellen Kraftanstrengungen auch ein
starkes Land wie unserer Bundesrepublik nur einmal leisten kann. Ein
zweites Herunterfahren der Wirtschaft, der sogenannte Lockdown, der in

Deutschland im Unterschied zu vielen europäischen Nachbarn im März und
April ohne wochenlange „echte“ Ausgangssperren verlief, würde unser
Land in tiefe gesellschaftliche und wirtschaftliche Verwerfungen stürzen.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Christian Frhr. von Stetten MdB

Werden Sie hier Follower bei Twitter
Werden Sie hier Facebook Fan
__________________________________________________________
Diese Woche im Plenum
__________________________________________________________
Nachhaltigkeit ist Richtschnur unserer Politik.
Wir haben uns in dieser Woche schwerpunktmäßig mit dem Thema
Nachhaltigkeit befasst. Für uns als Unionsfraktion ist dies ein Thema, das
zwar mit Klimaschutz und sauberer Umwelt anfängt, aber damit noch lange
nicht aufhört. Wenn wir unser Land in die Zukunft führen wollen und
kommenden Generationen ihre Handlungsfähigkeit erhalten wollen, dann
dürfen wir auch keine Schuldenberge hinterlassen. Und dann müssen wir
in Bildung und Forschung investieren, damit unsere Kinder und Enkel
innovative, technologische Lösungen für die Herausforderungen ihrer Zeit
entwickeln können. Ebenso gehören eine sozial gerechte Gesellschaft, eine
innovative Wirtschaft und eine moderne öffentliche Infrastruktur zum
Thema Nachhaltigkeit.

Wir haben in diesen Bereichen schon einiges erreicht und auf den Weg
gebracht. Als einziges Industrieland der Welt steigen wir zeitgleich aus
Kohle- und Kernenergie aus und treiben den Anteil der erneuerbaren
Energien am Stromverbrauch Jahr für Jahr auf ein neues Rekordniveau.
Wir haben ein starkes Klimapaket verabschiedet, mit dem wir in den
nationalen Emissionshandel einsteigen, die Gebäude in Deutschland
energetisch sanieren, den öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen und
das Bahnfahren billiger machen. Wir haben sechs ausgeglichene Haushalte
in Folge vorgelegt und waren deshalb in der Lage, mehr gegen die CoronaKrise zu tun als andere Länder. Sich auf dem Beschlossenen auszuruhen,
ist jedoch zu wenig, denn all dies sind Daueraufgaben.
Daher

beschäftigen

wir

uns

in

einer

Generaldebatte

und

acht

Einzeldebatten und verschiedenen Anträgen mit allen Facetten der
Nachhaltigkeit: Neben den Klima- und Umweltaspekten von „Mobilität der
Zukunft“

über

„Starke

Demokratie,

handlungsfähiger

Staat

und

nachhaltige Finanzen“ sowie Bildung, Innovation und Digitalisierung bis hin
zu

Arbeit

im

Wandel

sowie

Entwicklung

und

internationale

Zusammenarbeit. Dabei hat gerade der Themenblock nachhaltige Finanzen
für die Union eine besondere Bedeutung, denn wie keine andere Fraktion
stehen wir für finanzielle Solidität.
Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung
des Wohnungseigentumsgesetzes und zur Änderung von kostenund

grundbuchrechtlichen

Vorschriften

Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz.
Mit diesem zentralen rechtspolitischen Vorhaben der Union, das wir in
zweiter und dritter Lesung beschlossen haben, modernisieren wir das
Wohnungseigentümergesetz grundlegend. Dabei stärken wir die Rechte
von Wohnungseigentümern und vereinfachen Abstimmungsprozesse.
Insbesondere wird die Qualität der WEG-Verwaltung durch Einführung
eines Anspruchs eines jeden Eigentümers auf Bestellung eines durch die

IHK zertifizierten Verwalters erhöht. Außerdem wird künftig jeder
Wohnungseigentümer im Grundsatz einen Anspruch darauf haben, dass
auf

eigene

Kosten

der

Einbau

einer

Lademöglichkeit

für

ein

Elektrofahrzeug, der barrierefreie Aus- und Umbau sowie Maßnahmen des
Einbruchsschutzes und zum Glasfaseranschluss gestattet werden. Dieser
Anspruch besteht im Grundsatz auch für Mieter. Darüber hinaus
vereinfachen wir die Beschlussfassung über bauliche Veränderungen der
Wohnanlage, indem das bisherige Einstimmigkeitserfordernis abgeschafft
wird.
Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 104a und 143h).
In zweiter und dritter Lesung haben wir eine Änderung der Artikel 104a
und 143h des Grundgesetzes beschlossen. Durch die Änderungen schaffen
wir

eine

rechtssichere

Basis

für

die

im

Rahmen

des

Corona-

Konjunkturpakets beschlossene finanzielle Entlastung der Kommunen.
Dazu zählt der rechtliche Rahmen für eine Erhöhung des Anteils des Bundes
an den Ausgaben für die Leistungen für Arbeitssuchende in der
Grundsicherung. Des Weiteren wird eine einmalige Ausnahmeregelung
geschaffen, die es dem Bund ermöglicht, den Kommunen im Jahr 2020
einen

pauschalen

Ausgleich

der

pandemiebedingten

Gewerbesteuerausfälle zu gewähren. Dieser wird jeweils zur Hälfte durch
Bund und Länder finanziert.
Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen
Länder.
Auf Basis der obigen Grundgesetzänderungen haben wir in zweiter und
dritter Lesung ein Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und
der

neuen

Länder

beschlossen.

Die

Länder

erhalten

aus

dem

Bundeshaushalt einen Betrag in Höhe von insgesamt 6,1 Milliarden Euro,
um die zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden
für das Jahr 2020 auszugleichen. Zur weiteren Stärkung der Finanzkraft
der Kommunen wird der Bund dauerhaft weitere 25 % und insgesamt bis

knapp unter 75 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der
Grundsicherung für Arbeitsuchende übernehmen. Des Weiteren steigt der
Anteil des Bundes an den Erstattungen für die Aufwendungen der
Rentenversicherung aus den Zusatzversorgungssystemen der ehemaligen
DDR von 40 % auf 50 %. Der von den neuen Ländern zu tragende Anteil
sinkt entsprechend.
Gesetz zur Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie.
In zweiter und dritter Lesung haben wir insbesondere die Vorgaben der EUAbfallrahmenrichtlinie in nationales Recht umgesetzt. Ziel dieses Gesetzes
ist eine stärkere Vermeidung von Abfällen und eine nachhaltige
Verbesserung des Ressourcenmanagements und der Ressourceneffizienz.
Wesentliche Elemente sind die Erhöhung der Quoten beim Recycling
bestimmter

Abfallströme

sowie

die

Verstärkung

der

Getrenntsammlungspflichten. Bei der öffentlichen Beschaffung durch
Bundesinstitutionen gilt in Zukunft eine Bevorzugungspflicht für ökologisch
vorteilhafte Erzeugnisse. Darüber hinaus werden die Anforderungen an die
Abfallvermeidungsprogramme verschärft und eine verursachergerechte
Beteiligung der Produzenten an den Kosten für die Reinigung der Umwelt
forciert. Die sogenannte „Obhutspflicht“ zielt darauf ab, zu verhindern, dass
Produzenten die von ihnen hergestellten und vertriebenen Waren
vernichten.
Siebtes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes.
In

zweiter

und

dritter

Lesung

haben

wir

eine

Reform

des

Kraftfahrtsteuergesetzes beschlossen, mit der wir eine stärker CO2bezogene Kfz-Steuer schaffen und den Umstieg auf elektrische Antriebe
weiter

vorantreiben.

Das

Gesetz

beinhaltet

unter

anderem

die

Verlängerung der zehnjährigen Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für bis Ende
2025 erstzugelassene reine Elektrofahrzeuge. Nach aktuellem Stand würde
diese zum Jahresende auslaufen. Mit dem neuen Gesetz gilt die
Steuerbefreiung nun bis längstens Ende 2030. Um emissionsreduzierte

Fahrzeuge zu fördern, wird die Kfz-Steuer für vor dem 31. Dezember 2024
zugelassene Pkw mit einem CO2-Wert bis 95g/km für fünf Jahre, längstens
bis zum 31. Dezember 2025, nicht erhoben.
Gesetz zur Änderung des
COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes.
Wir haben in zweiter und dritter Lesung eine Änderung des COVID-19Insolvenzaussetzungsgesetzes beschlossen. Dies beinhaltet für den
Insolvenzgrund der Überschuldung eine Verlängerung der am 30.
September 2020 eigentlich auslaufenden Aussetzung der strafbewehrten
Insolvenzantragspflicht für Schuldner bis zum 31. Dezember 2020. Von der
Verlängerung

umfasst

sind

ausschließlich

Fälle,

in

denen

als

Insolvenzgrund allein der Tatbestand der Überschuldung erfüllt ist. Für
Fälle, in denen die Unternehmen bereits in Zahlungsunfähigkeit geraten
sind, wird die Antragspflicht hingegen am 1. Oktober 2020 wiederaufleben.
Dadurch soll der stufenweise Weg zurück zu geordneten Verfahren des
Marktaustritts geebnet werden. Darüber hinaus wird die im Zuge der Covid19-Gesetzgebung geschaffene weitreichende Verordnungsermächtigung
des BMJV aufgehoben.
Gesetz

für

ein

Zukunftsprogramm

Krankenhäuser

(Krankenhauszukunftsgesetz).
In zweiter und dritter Lesung haben wir das Krankenhauszukunftsgesetz
beschlossen, mit dem im stationären Bereich eine qualitativ hochwertige
und moderne Gesundheitsversorgung sichergestellt werden soll. Ziel des
Gesetzes ist es auch, den Digitalisierungsgrad der Krankenhäuser zu
erhöhen und deren technische Ausstattung zu modernisieren. Konkret werden über einen Krankenhauszukunftsfonds notwendige Investitionen wie
beispielsweise in die Modernisierung der stationären Notfallkapazitäten,
eine bessere digitale Infrastruktur oder in die Telemedizin und Robotik
gefördert. Das Krankenhauszukunftsgesetz sieht zudem Maßnahmen vor,
um Erlösrückgänge oder Mehrkosten, die im Jahr 2020 aufgrund des

Coronavirus SARS-CoV-2 entstanden sind, anteilig auszugleichen. Des
Weiteren werden verschiedene befristete Regelungen im Bereich der
Pflege, die mit Hinblick auf das Coronavirus getroffen wurden, bis zum 31.
Dezember 2020 verlängert. Darüber hinaus wird der Leistungszeitraum des
Kinderkrankengeldes im Jahr 2020 für jeweils weitere fünf Tage bzw.
weitere zehn Tage für Alleinerziehende einmalig ausgedehnt.
Gesetz zur Änderung des
Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes.
In zweiter und dritter Lesung haben wir eine Verlängerung des
Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz über den 31. Oktober 2020 hinaus
beschlossen. Das Gesetz wird nun bis zum 31. Dezember 2023 gelten. Das
Instrumentarium des Gesetzes hat sich insbesondere bei Großverfahren
bewährt. Mit der Verlängerung des Gesetzes können auch die aktuell
laufenden Verfahren weitergeführt werden.
Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen
Einheit 2020.
Die Bundesregierung informierte in dieser Woche über den Stand der
Deutschen Einheit. Der diesjährige Bericht widmet sich insbesondere der
Würdigung der Jubiläen „30 Jahre Friedliche Revolution und 30 Jahre Deutscher Einheit“ sowie den Herausforderungen der weiteren wirtschaftlichen
und sozialen Angleichung. Zentrale Themen sind die Überwindung der in
den neuen Ländern weiterhin bestehenden regionalen Strukturschwächen,
die Stärkung des dortigen Mittelstands und der Forschungslandschaft sowie
die Bewältigung des demografischen Wandels. Die Ergebnisse zeigen, je
nach betrachtetem Themenfeld, dass die regionalen Unterschiede nicht
mehr ausschließlich und nicht primär ein „Ost-West"-Gefälle sind, sondern
Differenzen zwischen strukturschwachen und -starken Gebieten sowie
zwischen urbanen und ländlichen Räumen.

Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte –
Stabilisierung

sichern,

Wiedererstarken

des

IS

verhindern,

Versöhnung fördern in Irak und Syrien.
Wir haben den Antrag der Bundesregierung zur Verlängerung des Mandats
für den Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte im Irak und dessen
anliegenden Staaten beraten. Deutschland leistet auch in Zukunft unter
anderem durch die Bereitstellung von Fähigkeiten zur Luftbetankung, zur
bodengebundenen

Luftraumüberwachung

und

Stabspersonal

einen

wichtigen Beitrag. Die Möglichkeit zur Teilnahme an der NATO-Mission im
Irak wird ausgeweitet, wodurch der deutsche Beitrag zum Fähigkeitsaufbau
der

irakischen

internationalen

Sicherheitskräfte
Anti-IS-Koalition

künftig
als

auch

sowohl
im

im

Rahmen

Rahmen

des

der

NATO

Engagements erbracht werden können. Die personelle Obergrenze wird im
Vergleich zum vorherigen Mandat von 700 auf 500 Soldaten gesenkt, da
Deutschland künftig keine Fähigkeiten zur Bodenüberwachung aus der Luft
mehr bereitstellen wird. Diese Fähigkeit wird fortan von anderen Allianzpartnern zur Verfügung gestellt. Das Mandat soll um 15 Monate bis zum
31. Dezember 2021 verlängert werden.
Für den Schutz von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa.
Die Achtung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind zwei wichtige
Grundpfeiler der Europäischen Union. Am 23. September wird die EUKommission erstmalig ihrem Bericht zur Rechtsstaatlichkeit vorlegen. Vor
diesem Hintergrund fordern wir die Bundesregierung mit unserem Antrag
dazu auf, dieses Thema weiterhin mit besonderem Nachdruck zu verfolgen
und die Intensivierung des Rechtsstaatlichkeitsdialogs zwischen den EUMitgliedstaaten auf der europäischen Ebene voranzutreiben. Das Thema
Rechtsstaatlichkeit muss eines der Schwerpunktthemen der deutschen
Doppelpräsidentschaft im Rat der EU und im Ministerkomitee des
Europarates im zweiten Halbjahr 2020 sein.

Gesetz zur Modernisierung des
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes und des
Fernunterrichtsschutzgesetzes.
Wir haben in erster Lesung einen Gesetzentwurf beraten, mit dem die
Möglichkeiten

der

statistischen

Anerkennung

ausländischer

Erhebung

zu

den

Berufsqualifikationen

Verfahren
verbessert

zur
und

vereinheitlicht werden sollen. Dies ermöglicht Rückschlüsse zur weiteren
Optimierung

der

Verwaltungsverfahren.

Zudem

werden

im

Fernunterrichtschutzgesetz der Abschluss und die Beendigung von
Fernunterrichtsverträgen vereinfacht, indem das Schriftformerfordernis
durch das Textformerfordernis ersetzt wird. Dadurch wird der Zugang zu
digitalen Bildungsangeboten erleichtert. Künftig können damit der Abschluss und die Kündigung von Fernunterrichtsverträgen sowie die
Information über Kündigungsrechte durch den Veranstalter zum Beispiel
auch per E-Mail oder über ein Online-Portal erfolgen.
Gesetz über Änderungen im
Berufskraftfahrerqualifikationsrecht.
Mit dem Gesetzentwurf, den wir in dieser Woche in erster Lesung beraten
haben,

soll

die

EU-Richtlinie

2018/645

zur

Änderung

der

Berufskraftfahrerqualifikationsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt
werden.

Der

Gesetzentwurf

Anwendungsbereichs

beinhaltet

und

Berufskraftfahrerqualifikationsregisters.
Gesetzentwurf

die

eine

die
Darüber

bundesweite

Überarbeitung

Errichtung
hinaus

des
eines

regelt

Einführung

der
des

Fahrerqualifizierungsnachweises und die Ablösung der Eintragung der
Schlüsselzahl 95 in den Führerscheinen sowie die Bündelung des
AnerkennungsAusbildungsstätten.
a

und

Überwachungsverfahrens

anerkannter
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