
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

diese Woche sind wir mit einer Vielzahl an neuen Themen in die bereits vierte 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 2. März 2020 bis ein-

schließlich Freitag, den 6. März 2020 zu Ihrer freundlichen Information.  

 

 

–  Die Politische Lage in Deutschland – 
 

Europäische Außengrenzen sichern, humanitäre Hilfe leisten.  
 
Die Lage an der türkisch-griechischen und türkisch-bulgarischen Grenze erfordert eine enge europä-

ische Koordination und eine unmissverständliche Kommunikation: Wir dulden keine illegalen Grenz-

übertritte. Die entschlossene Haltung des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis ver-

dient daher unser aller Solidarität. In den kommenden Tagen und Wochen werden wir weiterhin dafür 

sorgen, die europäischen Außengrenzen zu sichern und die humanitäre Not zu lindern. Dazu gehören 

vor allem die Stärkung der europäischen Grenzschutzbehörden Frontex und die Zusammenarbeit mit 

wichtigen Herkunfts- und Transitländern. Die Türkei beherbergt mehrere Millionen Flüchtlinge. Des-

halb ist und bleibt die Kooperation zwischen der EU und der Türkei bei Migrationsfragen im beidersei-

tigen Interesse. Wir stehen zu unserem Wort. 

 

Angesichts der prekären Situation an der griechisch-türkischen Grenze hat Bundesinnenminister Horst 

Seehofer (CSU) zudem gefordert, dass sich die Europäische Union (EU) zunächst auf eine Stabilisierung 

der Lage konzentriert. Ziel müsse es zunächst sein Ordnung zu schaffen, um eine humanitäre Aufnah-

men von Kinder und Flüchtlingen aus Griechenland in anderen EU-Ländern zu ermöglichen. Eine euro-

päische Lösung mit klaren Leitlinien für ein gemeinsames Europäisches Asylsystem ist im Kontext die-

ser Herausforderung unabdingbar.  

 

Zur Vermeidung einer Situation wie im September 2015  ist eine Sicherung der EU-Außengrenze in 

meinen Augen ebenfalls unerlässlich. An dieser Stelle dürfen aus Sicht der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion keine falschen Signale gesetzt werden. Es muss klar gezeigt werden, dass die Grenzen nicht geöff-

net sind. Zur weiteren Bekämpfung der aktuellen Lage hat die Bundesregierung Griechenland Unter-

stützung in jeglicher Form zugesagt.   

 
Gefahren durch Coronavirus kennen und minimieren. 
 
Das Coronavirus hat mittlerweile auch Deutschland erreicht. Für den raschen Einsatz und Aufklä-

rungsarbeit sind wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion unserem Bundesgesundheitsminister Jens 

Spahn und seinem Krisenstab sehr dankbar. Die Bewerbung der Gefahrenlage wird laufend aktuali-

siert. So müssen beispielsweise Flugreisende aus China, Italien, Japan, Südkorea und dem Iran soge-

nannte Aussteigekarten ausfüllen. Auch Zug- und Busreisende werden ausführlich über Anzeichen ei-

ner Erkrankung und mögliche Schutzmaßnahmen informiert. Für alle von uns gelten erhöhte Wach-

samkeit und praktische Hygienehinweise wie beispielsweise: konsequente Husten- und Niesetikette, 



häufiges und gründliches Händewaschen sowie Abstand zu Erkrankten zu wahren. Die Gesundheitsge-

fahr für die Bevölkerung in Deutschland wird aktuell von den Experten des Robert Koch-Instituts als 

mäßig eingeschätzt. Wir sollten alles dafür tun, damit das möglichst so bleibt. 

 

Anlässlich der ernsten Sachlage und den drastisch steigenden Patientenzahlen, die mit dem Coronavi-

rus infiziert sind, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) diese Woche auch eine Regierungs-

erklärung abgegeben. Darin hat Jens Spahn die Menschen darauf eingestimmt, dass der Höhepunkt 

der Corona-Epidemie in Deutschland noch nicht erreicht ist. Ebenfalls betonte Jens Spahn, dass es pha-

sen- und stellenweise zu „Stress im System“ kommen kann. Zugleich stellte er klar, dass die Sicherheit 

der Bevölkerung höchste Priorität hat - auch vor wirtschaftlichen Interessen. 

 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe annehmen. 
 

Die Karlsruher Richter sind den Beschwerdeführern gefolgt und haben § 217 StGB zur Geschäftsmä-

ßigen Förderung der Selbsttötung für nichtig erklärt. Wer die intensiven Debatten im Deutschen Bun-

destag miterlebt hat, der weiß, dass sich meine Kolleginnen und Kollegen die seinerzeitige Gewissens-

entscheidung nicht leicht gemacht haben. Unabhängig von der persönlichen Entscheidung standen für 

uns alle immer das Wohl und die Würde der Betroffenen im Vordergrund. Das Bundesverfassungsge-

richt hat nun auch klargestellt, dass es keine Verpflichtung zur Suizidhilfe geben darf. Wir als Abgeord-

nete des Deutschen Bundestages stehen jetzt vor der Aufgabe, das Urteil des Bundesverfassungsge-

richtes mit Bedacht zu analysieren, um dann in einem zweiten Schritt mögliche gesetzgeberische 

Schritte zu prüfen. Zugleich ist das Urteil ein Auftrag, die Angebote einer guten palliativen Begleitung 

im Sinne der Betroffenen und ihrer Angehörigen weiter auszubauen. 

Rechtsradikalismus konsequent bekämpfen. 
 
Die Anschläge von Hanau und Volksmarsen bedrohen die Grundfeste unserer Gesellschaft. Men-

schenverachtende Sprache und eine verrohte öffentliche Debatte zerstörten unsere gemeinsamen 

Werte und unser friedliche Zusammenleben. Wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion stehen geschlos-

sen mit allen Demokraten im Kampf gegen Rechtsradikalismus. Wir grenzen uns klar und unmissver-

ständlich von rechtsextremer Hetze und Gewalt ab. In dieser Woche haben wir deshalb gemeinsam 

eine Debatte mit dem Titel „Rechtsextremismus und Hass entschieden bekämpfen – Konsequenzen 

aus den rechtsterroristischen Morden von Hanau“ im Plenum geführt.  

 

 

–  Die Woche im Parlament – 
  
Vereinbarte Debatte zu „Rechtsextremismus und Hass entschieden bekämpfen – Konsequenzen 
aus den rechtsterroristischen Morden von Hanau“. 
 
Wie bereits erwähnt, haben wir nach der Tat von Hanau diese Woche mit der vereinbarten Debatte 

zur Bekämpfung des Rechtsextremismus begonnen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Opfern, ihren Fa-

milien und Angehörigen des grauenvollen Anschlags. In dieser Sache vertrauen wir auf den General-

bundesanwalt und die ermittelnden Polizeibehörden, damit die Hintergründe dieser rechtsextremisti-

schen Tat schnell und entschlossen aufgeklärt werden. Wir werden nicht zulassen, dass Rechtsextre-

misten 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 Überprü-

fung, 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 Reso-
lute Support für die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen nationalen Verteidi-
gungs- und Sicherheitskräfte in Afghanistan.  
 
Den Antrag der Bundesregierung zur Verlängerung des Mandats für den Einsatz deutscher bewaff-

neter Streitkräfte im Rahmen der NATO-geführten Mission „Resolute Support“ in Afghanistan haben 

wir in erster Lesung beraten. Nach den Präsidentschaftswahlen im Sommer 2019 und nach vielen Mo-

naten 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 Sta-

bilität 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 Ober-

grenze verbleibt auf dem bisherigen Niveau von 1300 Soldaten. 

 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der NATO-geführten Maritimen 
Sicherheitsoperation SEA GUARDIAN im Mittelmeer.  
 
Den Antrag der Bundesregierung zur Verlängerung des Mandats für den Einsatz der Beteiligung be-

waffneter deutscher Streitkräfte an der NATO-geführten Maritimen Sicherheitsoperation SEA GUA-

RDIAN haben wir außerdem diese Woche in erster Lesung beraten. SEA GUARDIAN leistet einen wich-

tigen 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 La-

gebilderstellung, den Informationsaustausch, sowie Aufklärungs- und Schutzaufgaben. Das Einsatzge-

biet 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 Nordatlantikrats und nach 

Zustimmung durch den jeweiligen Anrainerstaat. Das Mandat soll um ein weiteres Jahr bis März 2021 

verlängert werden. Die personelle Obergrenze bleibt unverändert bei 650 Soldaten. 

 

Zweites Gesetz zur Änderung des THW-Gesetzes.  
 
Über eine Reform des THW-Gesetzes haben wir in dieser Sitzungswoche auch in erster Lesung abge-

stimmt. Im Rahmen der Plenardebatte durfte ich zu diesem Thema zudem eine Rede halten und 

dabei die Position der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hervorheben. 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 wer-

den, 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 zu-

sätzlichen Erfüllungsaufwand von unter 100.000 Euro zu rechnen. Des Weiteren sollen einige Bestim-

mungen zum Datenschutz an die EU-Datenschutzgrundverordnung angepasst werden.  

 



Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten zur Änderung des 
Gesetzes über den Auswärtigen Dienst.  
 
In erster Lesung haben einen Gesetzesentwurf beraten, mit dem der gesetzliche Rahmen zur Errich-

tung 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 Auswär-

tige Amt zukommen, beispielsweise eine Zunahme von Visumsanträgen im Zuge der Umsetzung des 

Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Vor diesem Hintergrund verfolgt das Auswärtige Amt die Schaf-

fung einer leistungsfähigen Struktur zur Erledigung von nicht-ministeriellen Aufgaben. Durch eine Neu-

ordnung 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. 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 Ge-
setze (Kohleausstiegsgesetz).  
 
Ziel dieses Gesetzentwurfs, den wir in erster Lesung besprochen haben, ist zunächst die Reduzierung 

und schließlich der Ausstieg aus der Kohlestromversorgung bis spätestens 2038. Mit dem Gesetz sol-

len zentrale energiepolitische Empfehlungen der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Be-

schäftigung“ zur Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung umgesetzt werden. Für die Still-

legung von Steinkohlekraftwerkskapazitäten sieht das Gesetz im Zeitraum 2020 bis 2026 Ausschrei-

bungen und Kompensationen vor. Ab dem Jahr 2027 werden die Kraftwerke gesetzlich und entschädi-

gungslos 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 Über-

prüfung der Auswirkungen des Kohleausstiegs auf Versorgungssicherheit und Strompreise sowie Än-

derungen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes und des Treibhausgas-Emissionsgesetzes. 

 

Gesetz zur Anpassung des Medizinproduktrechts an die Verordnung (EU) 2017/745 und die Verord-
nung (EU) 2017/746 (Medizinprodukt-EU-Anpassungsgesetz).  
 
Mit dem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung beschlossen haben, wird das nationale Medi-

zinproduktionsrecht an zwei EU-Verordnungen aus dem Jahr 2017 angepasst. Ziel der Verordnungen 

sind die Gewährleistung eines reibungslos funktionierenden Binnenmarktes für Medizinprodukte so-

wie 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 Mitglieds-

staaten sicherstellen. Konkret regelt das Gesetz insbesondere die Klassifizierung von Medizinproduk-

ten, die Konkretisierung der Verfahren von klinischen Prüfungen und Genehmigung dieser Medizin-

produkte sowie entsprechende Strafmaßnahmen bei Missachtung des Rechts. Dafür werden die Auf-

gaben der Behörden der Länder und der Bundesbehörden teilweise neu definiert. Des Weiteren wer-

den unter anderem die Kompetenzen der Aufsichtsbehörden gestärkt und unabhängige Schiedsver-

fahren für den Fall vorgesehen, dass Vertragsverhandlungen mit den Krankenkassen scheitern. 

 

 



 

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 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 Betreuungsange-
bote für Kinder im Grundschulalter“ (Ganztagsfinanzierungsgesetz).  
 
Einen weiteren Gesetzesentwurf haben wir in erster Lesung  beraten, 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 quanti-

tativen 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. 

 

 

–  Daten und Fakten – 
 
6. März 1978 – Erster Kongress der EVP in Brüssel.  
 

Die Europäische Volkspartei (EVP), deren Mitglied die CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament 

ist, hielt am 6./7. März 1978 ihren ersten Kongress ab. Im Jahr 1976 hat sich die Europäische Volks-

partei formal gegründet und nun auf dem Kongress über ihr Grundsatzprogramm beraten. Im Gegen-

satz zu anderen europäischen Strömungen hatte sich die Europäische Volkspartei relativ früh dazu 

entschieden, den Begriff „Partei“ in ihren Namen aufzunehmen. Die 12 Gründungsparteien kamen aus 

sieben der damals neun Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft, d. h. aus den BeNeLux-Staa-

ten, Italien, Frankreich, Irland und der Bundesrepublik Deutschland. Die Versammlung in Brüssel war 

eine Großveranstaltung mit 220 Delegierten, 500 geladenen Gästen und rund 100 Pressevertretern. 

Jede der Parteien war mit hochrangigen Repräsentanten vertreten. Der Kongress stand unter dem 

Motto „Gemeinsam für ein Europa freier Menschen“, was zugleich zur Devise des Grundsatzpro-

gramms wurde. (Quelle: KAS) 

 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei 3,1 Prozent des Brutto- Inlandsproduktes.  
 

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2018 in Deutschland insgesamt 

104,8 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Der Anteil der Ausgaben für For-

schung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag damit bei 3,1 Prozent. In den Jahren zuvor 

hatte der Anteil bei 2,9 Prozent gelegen. Damit hat Deutschland das in der Wachstumsstrategie für die 



Europäische Union „Europa 2020“ festgelegte Ziel eines Anteils von mindestens 3 Prozent am BIP für 

Forschung und Entwicklung bereits übertroffen. Die Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung 

verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Sektoren: Der größte Teil entfiel mit 68,8 Prozent auf 

den Wirtschaftssektor, die außeruniversitären Forschungseinrichtungen hatten einen Anteil von 13,5 

Prozent, die Hochschulen 17,7 Prozent. Im weltweiten Vergleich gehört Deutschland hinsichtlich der 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung der Spitzengruppe an. Am meisten in diesem Bereich inves-

tieren Israel, Südkorea, Japan sowie die skandinavischen Staaten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 
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Grüß Gott, 

anbei finden Sie unseren aktuellen Brief aus Berlin: 
 
Der Bundestag hat sich am Mittwoch mit der Bekämpfung des Coronavirus in Deutschland be-
schäftigt. Nach einer Regierungserklärung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
wurde im Plenum darüber debattiert. 
 
In einer Aktuellen Stunde hat der Bundestag am Donnerstag über die Eskalation im syrischen 
Idlib und die daraus resultierenden Folgen für Europa diskutiert.  
 
Die Bundestagsabgeordneten haben sich am Donnerstag in einer Vereinbarten Debatte mit den 
Konsequenzen aus den rechtsterroristischen Morden von Hanau beschäftigt. Rechtsextremismus 
und Hass müssten entschieden bekämpft werden. 
 
Viel Spaß beim Lesen!  

 

 

CORONAVIRUS 

Nüßlein: „Immenses Vertrauen in unser Gesundheitssystem“ 

Der Bundestag hat sich am Mittwoch mit der Bekämpfung des Coronavirus in Deutschland be-
schäftigt. Nach einer Regierungserklärung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
wurde im Plenum darüber debattiert. 
Weiterlesen 

https://www.csu-landesgruppe.de/themen/arbeit-und-soziales-gesundheit-familie/nuesslein-immenses-vertrauen-unser-gesundheitssystem


 
SYRIEN-KONFLIKT 

Lindholz: „Drängendste Aufgabe für Europa liegt an der syrisch-türki-
schen Grenze“ 

In einer Aktuellen Stunde hat der Bundestag am Donnerstag über die Eskalation im syrischen 
Idlib und die daraus resultierenden Folgen für Europa diskutiert.  
Weiterlesen 
 
 
 

 
HANAU 

Seehofer: „Höchste Bedrohung in unserem Land geht vom Rechtsext-
remismus aus“ 

Die Bundestagsabgeordneten haben sich am Donnerstag in einer Vereinbarten Debatte mit den 
Konsequenzen aus den rechtsterroristischen Morden von Hanau beschäftigt. Rechtsextremismus 
und Hass müssten entschieden bekämpft werden. 
Weiterlesen 

 

 

https://www.csu-landesgruppe.de/themen/auswaertiges-europa-verteidigung/lindholz-draengendste-aufgabe-fuer-europa-liegt-der-syrisch-tuerkischen-grenze
https://www.csu-landesgruppe.de/themen/innen-und-bau-recht-und-verbraucherschutz/seehofer-hoechste-bedrohung-unserem-land-geht-vom-rechtsextremismus-aus
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