
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

diese Woche sind wir mit einer Vielzahl an neuen Themen in die bereits fünfte Sitzungswoche im Jahr 

2020 gestartet. Im Folgenden finden Sie wie gewohnt meinen persönlichen Brief aus Berlin von der 

vergangenen Sitzungswoche aus dem Deutschen Bundestag von Montag, den 9. März 2020 bis ein-

schließlich Freitag, den 13. März 2020 zu Ihrer freundlichen Information.  

 

 

–  Die Politische Lage in Deutschland – 
 

 
Starke Gesellschaft hilft im Kampf gegen Corona-Epidemie.  
 
Angesichts der aktuellen Entwicklungen sollten wir alle zusammenstehen. Es geht jetzt in erster Linie 

darum, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, um unser Gesundheitssystem zu entlas-

ten. Unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat deshalb empfohlen, auf Großveranstaltungen 

mit mehr als 1.000 Menschen zu verzichten. Gleichzeitig ist jede und jeder von uns dazu aufgerufen, 

nicht notwendige Veranstaltungen und Reisen zum Schutz aller abzusagen.  

 

Diese Woche hat die Bundesregierung rund 800 Millionen Euro zusätzlich im Kampf gegen die 

Corona-Epidemie zur Verfügung ausgegeben. Der Haushaltsausschuss des Bundestags bewilligte dem 

Gesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin weitere 650 Millionen Euro für die Beschaffung von 

Schutzkleidung sowie Material für die Intensivpflege. 145 Millionen Euro bekommt das Forschungsmi-

nisterium für die Impfstoffentwicklung sowie für die Erprobung von Behandlungen.  

 

Bisher hatte der Haushaltsschuss bereits 348 Millionen Euro freigegeben, unter anderem für Schutz-

kleidung und die Weltgesundheitsorganisation. Damit belaufen sich die zusätzlichen Ausgaben für die 

Bekämpfung des Virus insgesamt auf mehr als 1,14 Milliarden Euro. Die bereits gestartete Impfstoffi-

nitiative Cepi wurde außerdem mit zusätzlichen 140 Millionen Euro unterstützt. Eine bereits gestartete 

zusätzliche Förderung der Medikamentenforschung wird ebenfalls von 5 auf 15 Millionen Euro erhöht 

werden. In Deutschland ist unter anderem die Tübinger Biotechfirma CureVac an der Impfstoffent-

wicklung beteiligt.  

 

Planungssicherheit erhöhen. Arbeitsplätze schützen.  
 
Die deutsche Wirtschaft ist zehn Jahre hintereinander gewachsen und deshalb gut gerüstet. Trotz-

dem sind die Folgen der Corona-Epidemie für Unternehmen und Beschäftigte momentan nur schwer 

absehbar. Der Koalitionsausschuss hat vergangenen Sonntag erste konkrete Beschlüsse gefasst. Dazu 

gehören unter anderem ein flexiblerer Zugang zum Kurzarbeitergeld, kurzfristig wirksame steuerliche 

Erleichterungen für Unternehmen und dauerhaft höhere öffentliche Investitionen für den Wohnungs-

bau und für Digitalisierungs- und Verkehrsprojekte. Alle beschlossenen steuerlichen Maßnahmen ge-

hen auf Vorarbeiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurück. Meine Kollegen der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion beabsichtigen sich mit kluger und passgenauer Unterstützung die Planungssicherheit aller 

Beteiligten erhöhen und Arbeitsplätze schützen.  

 

 



Aufgrund der dramatischen Entwicklung hat Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel diese Woche eben-

falls verkündet, dass bei Maßnahmen zur Bekämpfung einer drohenden Wirtschaftskrise die Vermei-

dung eines Defizits keine Priorität habe. Konkret bedeutet das, dass Angela Merkel zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt offen dafür ist, dass das Prinzip der Schwarzen Null im Bundeshaushalt zu vernachlässigen. 

Somit liegt nun die Priorität der Bundesregierung auf der Bekämpfung des Virus. Weiterhin hat die 

Bundesregierung Liquiditätshilfen vorgestellt, welche die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) strau-

chelnden Unternehmen bereitstellen können. Weitere Maßnahmen hat Bundeswirtschaftsminister 

Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf Scholz ebenfalls diese Woche vorgestellt. Meine Kolle-

ginnen und Kollegen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie ich selbst werden uns mit aller Kraft im 

Rahmen unserer politischen Funktion weiterhin dafür einsetzen, um der negativen Entwicklung durch 

des Coronavirus entgegenzusteuern.  

 
Sichere Grenzen und humanitäre Verantwortung gehören zusammen.  
 
Deutschland hat in den vergangenen Jahren so vielen Menschen in Not geholfen und sie aufgenom-

men wir kein anderes Land in Europa. Das war nur möglich mit dem großartigen ehrenamtlichen En-

gagement vieler Bürgerinnen und Bürger. Das ist unser aller Selbstverständnis. Spätestens seit 2015 

wissen wir aber auch, dass wir reguläre Zuwanderung aussteuern und begrenzen müssen, um unseren 

gesellschaftlichen Zusammenhang zu bewahren. Diese Balance zu finden, zwischen sicheren Grenzen 

und unserer humanitären Verantwortung, bleibt eine Daueraufgabe. Der Koalitionsausschuss hat des-

halb beschlossen, Griechenland bei der schwierigen humanitären Lage der Flüchtlingskinder auf den 

griechischen Inseln zu unterstützen. Deutschland wir auf europäischer Ebene über die Aufnahme un-

begleiteter oder erkrankter Kinder verhandeln, bei denen es sich überwiegend um Mädchen handelt. 

Wir stehen bereit, einen angemessenen humanitären Beitrag in dieser Krisensituation zu leisten.  

 

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich zugleich für eine „Koalition der Willigen“ in der 

EU ausgesprochen, um das Problem der Kinder und Jugendlichen in griechischen Flüchtlingslagern zu 

lösen. Nötig sei eine europäische Lösung für die Minderjährigen unter den in Griechenland festsitzen-

den Flüchtlingen, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer in diesem Zusammenhang. Hinsichtlich 

der problematischen Situation forderte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis forderte 

erneut eine schnelle, gerechte Verteilung der Lasten in der Flüchtlingskrise. Zur Entlastung der grie-

chischen Flüchtlingslager wollen nun sieben EU-Staaten Griechenland insgesamt 1600 unbegleitete 

minderjährige Migranten und andre Flüchtlinge abnehmen. Neben Deutschland gehören Frankreich, 

Irland, Finnland, Portugal, Luxemburg und Kroatien zu der sogenannten „Koalition der Willigen“.  

 
Öffentliche Investitionen „auf die Straße bringen“.  
 
Ein echter Durchbruch ist dem Koalitionsausschuss im Bereich beschleunigte Planungs- und Geneh-

migungsverfahren gelungen. Die entscheidenden Vorarbeiten kamen auch hier wieder aus der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die Bundesregierung wird bis Juli 2020 ein Investitionsbeschleunigungs-

gesetzes beschließen. Wir sind uns alle einige, das erhöhte Investitionszusagen beispielsweise für den 

Ausbau von Mobilfunknetzen und Verkehrswegen nur im Verbund mit beschleunigten Planungs- und 

Genehmigungsverfahren umsetzbar sind.  

 
 
 
 



–  Die Woche im Parlament – 
 
Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung 
der Ausbildungsförderung.  
 
Dieses Gesetz, das wir diese Woche in erster Lesung beraten haben, setzt insbesondere Ergebnisse 

der beiden letzten Koalitionsausschüsse unter anderem zum Kurzarbeitergeld um. Es hat zwei we-

sentliche Zielrichtungen: Um für die Unwägbarkeiten der Auswirkungen der Coronaepedemie in 

Deutschland gewappnet zu sein, enthält der Gesetzentwurf zum einen befristete Verordnungsermäch-

tigungen, mit denen die Bundesregierung kurzfristig reagieren kann: Sie kann die Voraussetzungen für 

den Bezug von Kurzarbeitergeld absenken, so dass Betriebe das Kurzarbeitergeld schon nutzen können 

sollen, wenn nur 10 Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind statt wie bisher ein 

Drittel. Zudem kann der Bezug von Kurzarbeitergeld auch im Bereich der Leiharbeit ermöglicht werden. 

Darüber hinaus gilt es zum anderen, den Strukturwandel hin zu einer emissionsarmen und digitalen 

Wirtschaft nicht aus dem Auge zu verlieren. Das gilt in besonderem Maße für die Automobilindustrie, 

aber auch für andere Bereiche des Verarbeitenden Gewerbes, für den Handel und bei den finanziellen 

Dienstleistungen. 

 

Beschäftige und Betriebe müssen bei der Transformation so gut wie möglich unterstützt werden, um 

die hohe Wertschöpfung und Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu erhalten. Von zentraler 

Bedeutung hierbei sind Weiterbildung und Qualifizierung der Beschäftigten. Der Gesetzesentwurf ent-

hält dazu Verbesserungen der Weiterbildungsförderung von Beschäftigten auf der Grundlage der Re-

gelungen aus dem Qualifizierungschancengesetz, die Schaffung eines Rechtsanspruchs auf Nachholen 

eines Berufsabschlusses sowie Änderungen bei der Zulassung von Maßnahmen im Bereich der Arbeits-

förderung und der Grundsicherung für Arbeitssuchende.  

 

Bericht zum Anerkennungsgesetz 2019 und Bericht zum Anerkennungsgesetz 2017. 
 
Die Berichte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung liefern wichtige Hinweise zur aktu-

ellen Entwicklung des Themenfelds Berufsanerkennung. Dabei ist 2019 eine grundlegende Neuerung 

im Hinblick auf die Datenerhebung in Kraft getreten: Erstmals bildet der Bericht die Daten von Bund 

und Ländern und der Zentralstelle für ausländisches (ZAB) zusammen ab. Von 2012 bis zum Jahr 2018 

(aktuellste und vorliegende Daten) wurden rund 82.600 ausländische Berufsabschlüsse voll anerkannt. 

Die Anzahl der Anträge und dementsprechend die Anerkennungen sind über die Jahre kontinuierlich 

angestiegen. Im Vergleich zu 2017 ist der Anteil von Flüchtlingen bei der Anerkennungsberatung rück-

läufig. Festzuhalten ist, dass das Gesetz zur Sicherung des Fachkräftebedarfs beiträgt.  

 

Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität.  
  

Über die Umsetzung eines Maßnahmenpakets insbesondere in Reaktion auf den Anschlag in Halle 

(Salle) haben wir ebenfalls in erster Lesung darüber abgestimmt. Mit diesem Gesetz sollen etwa die 

Anbieter großer sozialer Netzwerke dazu verpflichtet werden, dem Bundeskriminalamt bestimmte 

strafbare Inhalte zu melden, die ihnen durch eine Beschwerde bekannt und von ihnen entfernt oder 

gesperrt wurden. Zu melden wären etwa schwere Fälle von Hasskriminalität im Netz wie etwa Mord- 

oder Vergewaltigungsdrohungen und Volksverhetzungen, aber auch kinderpornografische Inhalte. Die 

unzureichende Einrichtung eines Meldesystems durch einen Anbieter soll dabei bußgeldbewehrt sein. 



Die Meldung soll durch eine Zentralstelle an die zuständigen Ermittlungsbehörden weitergeleitet wer-

den. Weitere Maßnahmen umfassen etwa die Erweiterung von Straftatbeständen oder die Erhöhung 

des Strafrahmens für Bedrohungen auch im Internet. 

 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an dem Hybriden Einsatz der Afri-
kanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur (UNAMID).  
 
Das Mandat der Bundeswehr in Darfur haben wir ebenfalls in zweiter und dritter Lesung verlängert.  

Das Mandat zielt darauf, die sudanesische Regierung in ihrem Streben nach einer dauerhaften Lö-

sung des Darfurkonflikts zu unterstützen. Damit leistet die Bundeswehr einen weiteren Beitrag zur 

Stabilität in der außen- und sicherheitspolitisch bedeutsamen Sudan-Sahel-Region. Der Sicherheitsrat 

der Vereinten Nationen hatte am 31. Oktober 2019 das Mandat von UNAMID einstimmig um ein wei-

teres Jahr bis zum 31. Oktober 2020 verlängert. Konkret soll die Mandatsobergrenze von zuletzt 50 auf 

nunmehr 20 einzusetzenden Soldaten reduziert werden. Das Bundestagsmandat soll diesmal um le-

diglich 9 Monate bis zum 31. Dezember 2020 verlängert werden, um einen Übergangsrahmen zu einer 

zivilen Mission zu schaffen. 

 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Mission der Vereinten Nati-
onen in der Republik Südsudan (UNMISS).  
 
Des Weiteren haben wir das Bundeswehrmandat für den Einsatz im Südsudan in zweiter und dritter 

Lesung in namentlicher Abstimmung bis zum 31. März 2021 verlängert. Das Mandat ist für die Unter-

stützung der Durchführung des Friedensabkommens und des Friedensprozesses von Bedeutung. Die 

erfolgreiche Umsetzung dieses Mandats durch UNMISS bleibt für die Stabilisierung Südsudans und 

seine leidgeprüfte Zivilbevölkerung unverzichtbar. Der deutsche militärische Beitrag für UNMISS soll 

weiterhin darin bestehen, sich mit dem Einzelpersonal in den Führungsstäben der Mission sowie mit 

Beratungs-, Verbindungs- bzw. Beobachtungsoffizieren zu beteiligen. Darüber hinaus kann deutsches 

Personal im Bedarfsfall die Ausbildung von Vereinten Nationen-Angehörigen im Hauptquartier von 

UNMISS temporär unterstützen. Die Mandatsobergrenze soll dabei wie bisher bei 50 Angehörigen der 

Bundeswehr belassen werden. Aktuell sind 13 deutsche Soldaten im Rahmen der Mission im Einsatz.  

 

Haushaltsausschuss beschließt Fortsetzung des Bundesprogrammes  „Sanierung kommunaler Ein-
richtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. 
 

Eine wichtige Maßnahme des Bundes für Kommunen, nämlich die Fortsetzung des Programms „Sa-

nierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, wurde am 11. März 

beschlossen. Damit stehen weitere 200 Millionen Euro für neue 120 Projekte bereit, mit denen der 

Investitionsstau bei der sozialen Infrastruktur abgebaut werden kann. Mit Hilfe dieses Programms wird 

die Lebensqualität in vielen Gemeinden Deutschlands gezielt gestärkt.  

 

Dieses Förderprogramm  für Kommunen wurde durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und 

Heimat ins Leben gerufen. Ich freue mich außerordentlich, dass es mir gelungen ist, den Haushaltsaus-

schuss davon zu überzeugen, dass die Stadt Waldkraiburg einen Zuschuss in Höhe von 1,6 Millionen 

Euro aus dem Bundesprogramm für die Sanierung beziehungsweise den Ersatzneubau des Waldbades 

erhält.  

 

 



 

 

Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2017 sowie Bericht zur Risikoanalyse im Bevölke-
rungsschutz 2018.  
 
Die Risikoanalysen der Bundesregierung im Bevölkerungsschutz für die Jahre 2017 und 2018 haben 

wir außerdem im Rahmen dieser Sitzungswoche beraten. Dies sind wichtige fachliche Standortbe-

stimmungen, die dazu beitragen, die zahlreichen zuständigen Behörden und Einrichtungen zu koordi-

nieren. So können mögliche Defizite behoben und notwendige Fortentwicklungen gemeinsam ange-

gangen werden. 

 

Ergänzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte - Stabilisierung sichern, Wiedererstar-
ken IS verhindern, Versöhnung fördern in Irak und Syrien. 
 
Wir haben den Antrag der Bundesregierung auf eine Ergänzung des Einsatzes bewaffneter deutscher 

Streitkräfte im Rahmen der Anti-IS-Koalition beraten, mit dem der Zustimmungsbeschluss des Deut-

schen Bundestages vom 24. Oktober 2019 ergänzt werden soll. Ziel des Beschlusses ist die Erweite-

rung des bestehenden Einsatzes um strategische und taktische Lufttransporte für die internationale 

Koalition sowie um einen Beitrag zur Luftraumüberwachung und Lagebilderstellung durch ein Luft-

raumüberwachungsradar in Irak. Die Einsatzunterstützung durch Luftbetankung soll über den 31. März 

2020 hinaus bis zum 31. Oktober 2020 fortgesetzt werden. 

 

–  Daten und Fakten – 
 
Alkoholmissbrauch unter Kindern und Jugendlichen sinkt leicht. 
 

Zu Beginn der Fastenzeit hat das Statistische Bundesamt festgestellt, dass in Deutschland im Jahr 

2017 rund 14.900 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren wegen akuten Alkoholmiss-

brauchs stationär in einem Krankenhaus behandelt wurden. Das waren zwar 1,6 Prozent weniger als 

2016, allerdings hat sich die Zahl seit der Jahrtausendwende mehr als verdoppelt: Im Jahr 2000 lag die 

Zahl der wegen Alkoholmissbrauchs stationär behandelten Kinder und Jugendliche bei 7.000. (Quelle: 

Destatis) 

 

Unabhängigkeit Litauens.  
 

Am 11. März erlangte mit Litauen die größte der drei baltischen Republiken ihre staatliche Souverä-

nität zurück. Bereits zwischen 1918 und 1940 war Litauen ein eigener Staat gewesen, wurde allerdings 

im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes durch Truppen der Sowjetunion gewaltsam besetzt. Nach der erzwun-

genen Eingliederung des Staates in die Sowjetunion erfolgte wenig später die Besatzung der Wehr-

macht, 1944 die Wiedereroberung des Staates durch sowjetische Truppen. In Folge verblieb Litauen 

als Sowjetrepublik im Herrschaftsbereich der SU. 

 

Glasnost und Perestroika beflügelten die Bestrebungen der Litauer Bürger auf die Wiederherstellung 

ihrer staatlichen Unabhängigkeit, die sich zunächst ab 1987 in einer sogenannten „singenden Revolu-

tion“ Bahn brach. Der Öffnungsprozess mündete schließlich in freien Wahlen und führte letztlich zur 

Wiedererlangung der Autonomie. Litauen fand 2004 seinen Weg in die Europäische Union (EU) und in 

die Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) und im Jahr 2015 wurde der Euro eingeführt. Seit 2017 sind 



Bundeswehrsoldaten in Litauen stationiert, um unseren Bündnispartner dabei zu unterstützen, die 

schwer errungene Unabhängigkeit zu bewahren. (Quelle: bpb, Bundeswehr, EU-Kommission)  

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 
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Grüß Gott, 

anbei finden Sie unseren aktuellen Brief aus Berlin: 
 
Die Koalition lässt die Wirtschaft in der Corona-Krise nicht alleine: Arbeitnehmer in Deutschland 
sollen durch öffentlich finanziertes Kurzarbeitergeld vor Arbeitslosigkeit geschützt werden. Das 
hat der Bundestag am Freitag in einem beispiellosen Schnellverfahren beschlossen. 
 
Der Bundestag hat am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde diskutiert, wie eine Wahlrechtsreform 
aussehen kann. Dabei geht es um vor allem um die Frage, wie die Zahl der Abgeordneten redu-
ziert werden kann. 
 
Am Donnerstag hat der Bundestag in erster Lesung über den Gesetzentwurf der Koalition zur Be-
kämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität debattiert. Mit dem Gesetz wollen 
CDU/CSU und SPD dafür sorgen, dass Beleidigungen, Bedrohungen und Gewalt künftig intensi-
ver und effektiver bekämpft werden können. 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

KURZARBEITERGELD 

Koalition stützt Wirtschaft mit Sofortmaßnahmen in der Corona-Krise 

Die Koalition lässt die Wirtschaft in der Corona-Krise nicht alleine: Arbeitnehmer in Deutschland 

sollen durch öffentlich finanziertes Kurzarbeitergeld vor Arbeitslosigkeit geschützt werden. Das 

hat der Bundestag am Freitag in einem beispiellosen Schnellverfahren beschlossen. 

Weiterlesen  

 

https://www.csu-landesgruppe.de/themen/arbeit-und-soziales-gesundheit-familie/koalition-stuetzt-wirtschaft-mit-sofortmassnahmen-der-corona-krise


 

 

 

 

AKTUELLE STUNDE 

Frieser: „Es braucht in der Tat eine Höchstgrenze“ 

Der Bundestag hat am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde diskutiert, wie eine Wahlrechtsreform 

aussehen kann. Dabei geht es um vor allem um die Frage, wie die Zahl der Abgeordneten redu-

ziert werden kann. 

Weiterlesen 

 

 

GESETZENTWURF 

Schärfere Strafen gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität 

https://www.csu-landesgruppe.de/themen/innen-und-bau-recht-und-verbraucherschutz/frieser-es-braucht-der-tat-eine-hoechstgrenze


Der Bundestag hat am Donnerstag in erster Lesung über den Gesetzentwurf der Koalition zur Be-

kämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität debattiert. Mit dem Gesetz wollen 

CDU/CSU und SPD dafür sorgen, dass Beleidigungen, Bedrohungen und Gewalt künftig intensi-

ver und effektiver bekämpft werden können. 

Weiterlesen 

 

Kontakt 

CSU im Bundestag  

Platz der Republik 1  

11011 Berlin 

Social Media 

Facebook  
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YouTube 

Bürgerinfo 030 / 227-51999 

Veröffentlichung der CSU-Landesgruppe dient ausschließlich der Information. darf während eines Wahlkampfes nicht zum Zweck der 
Wahlwerbung verwendet werden. Für diesen Newsletter gelten Datenschutzbestimmungen. 
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