
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

diese Woche sind wir mit einer Vielzahl an neuen Themen in die bereits neunte 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 11. Mai 2020 bis ein-

schließlich Freitag, den 15. Mai 2020 zu Ihrer freundlichen Information.  

 

 

–  Die Politische Lage in Deutschland – 
 

Maßvolle Rückkehr zur alltäglichen Normalität.  
 
Im Einklang mit den bundesweiten Lockerungen kehrt unsere Gesellschaft allmählich Schritt für 

Schritt zur Normalität zurück. Meine Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion so-

wie ich selbst sind sich darüber einig, dass bewährte Sicherheitsvorkehrungen wie Abstands- und 

Hygieneregeln nach wie vor oberste Priorität genießen müssen. Nach der Krise sind nun andere Ant-

worten gefordert als vor der Krise. Die Vorstellung getreu dem Motto „Business as usual“ in den nor-

malen Alltag überzugehen, ist aufgrund der aktuellen Situation in Deutschland jedoch nur schwierig 

umzusetzen. Dennoch müssen wir uns gerade jetzt mit der Frage auseinandersetzen, inwieweit deut-

sche Unternehmen und öffentliche Verwaltungen bei Digitalisierung, Mobilität und nachhaltigem 

Wachstum weltweit führend werden können. Es kommt jetzt zentral auf die Frage an, inwieweit das 

Zukunftspotenzial unserer Gesellschaft gehoben werden kann. Wir alle sind gemeinschaftlich aufge-

fordert, diese notwendige Debatte mit innovativen Vorschlägen zu bereichern und entsprechend um-

zusetzen.  

 

–  Die Woche im Parlament – 
  
 

Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite.  
 
Anlässlich der Corona-Krise wurden in zweiter und dritter Lesung weitere Maßnahmen zur Verbes-

serung des Gesundheitsschutzes beschlossen. Es wird eine dauerhafte Meldepflicht für Erkrankung 

an und Genesung von COVID-19 eingeführt. Zugleich müssen auch negative Labortests künftig gemel-

det werden. Damit wird die Analyse des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens verbessert. Weiterhin 

werden der öffentliche Gesundheitsdienst und damit vor allem die rund 375 Gesundheitsämter in ganz 

Deutschland durch den Bund finanziell unterstützt. Zudem wird die Fortführung der Ausbildung und 

Prüfung in Gesundheitsberufen auch in Pandemiezeiten geregelt. Testungen in Bezug auf COVID-19 

werden Bestandteil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung werden. Zudem um-

fasst das Gesetz eine Verpflichtung für Pflegeeinrichtungen, ihre Beschäftigten gestaffelte Sonderleis-

tungen (Pflegebonus) zu zahlen.  

 

Gesetz zur sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Sozialschutz-Paket II).  
 
In zweiter und dritter Lesung wurden weitere Maßnahmen beschlossen, um die sozialen Folgen der 

Corona-Pandemie abzufedern. Es ist unter gewissen Voraussetzungen eine befristete Erhöhung des 



sogenannten Corona-Kurzarbeitergeldes bis zum 31. Dezember 2020 vorgesehen: Ab dem vierten Mo-

nat des Bezugs soll es auf 70 beziehungsweise 77 Prozent und ab dem siebten Monat auf 80 bezie-

hungsweise 87 angehoben werden, wenn die Arbeitszeit um mindestens 50 Prozent reduziert wurde. 

Ebenfalls wird der Anspruch auf Arbeitslosengeld I für diejenigen um drei Monate verlängert, deren 

Anspruch auf Arbeitslosengeld I zwischen dem 1. Mai und 31. Dezember 2020 enden würde. Nicht 

zuletzt wird die Möglichkeit der Versorgung von Schülern und Kindern in Tageseinrichtungen mit Mit-

tagessen auch während der pandemiebedingten Schließung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket 

geschaffen.  

 

Grundsatzbeschluss für die vorsorgliche Kreditlinie ECCL des ESM.  
 

In dieser Woche haben wir in einem ersten Schritt über einen der drei Teile des 540-Milliarden-Pa-

kets für Finanzhilfen zur Stabilisierung der Eurozone aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus 

(ESM), Europäische Investitionsbank (EIB) sowie das geplante Konzept SURE. Beim ESM geht es zu-

nächst um die grundsätzliche Ermöglichung der vorsorglichen Kreditlinie ECCL (Enhanced Conditions 

Credit Linie), die Mitgliedstaaten in Anspruch nehmen können, um einen günstigeren Zinssatz als bei 

nationaler Kreditaufnahme zu erzielen. Das Volumen der ECCL soll 2 Prozent des Bruttoinlandsproduk-

tes (BPI) des Jahres 2019 des antragstellenden Mitgliedstaates betragen (für Italien etwa 39 Milliarden 

Euro.). In einem ersten Schritt geht es darum, dem deutschen Vertreter im ESM-Gouverneursrat das 

Mandat zu erteilen, dem ECCL-Grundsatzbeschluss zuzustimmen. Damit ist noch keine konkrete Kre-

ditlinie für einen bestimmten Mitgliedstaat verbunden. Diese muss nach Antragstellung ebenfalls vom 

Plenum des Deutschen Bundestages bestätigt werden. 

 

Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht.  
 
Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung beschlossen wurden, werden Veranstalter 

von pandemiebedingt ausgefallenen Musik- Kultur-, Sport- oder sonstigen Freizeitveranstaltungen 

dazu berechtigt, den Inhabern von vor dem 8. März 2020 erworbenen Eintrittskarten anstelle der 

Erstattung des Eintrittspreises einen Gutschein zu übergeben. Dies gilt ebenfalls für erworbene Nut-

zungsberechtigten bei entsprechenden Einrichtungen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie zeitweise 

schließen mussten. Der Inhaber des Gutscheins kann jedoch die Auszahlung des Gutscheinwertes ver-

langen, wenn die Annahme des Gutscheins aufgrund persönlicher Lebensverhältnisse unzumutbar ist 

oder wenn der Gutschein bis zum 31. Dezember 2021 nicht eingelöst wird. 

 

Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der 
Alterseinkommen (Grundrentengesetz).  
 
Mit dem in erster Lesung beratenen Gesetzentwurf sollen die Grundrente sowie Freibeträge in der 

Grundsicherung und Verbesserungen beim Wohngeld eingeführt werden. Voraussetzung für den vol-

len Zuschlag in der Rente sind 35 Jahre Beitragsjahre Grundrentenzeiten, das heißt Pflichtbeitragszei-

ten in der gesetzlichen Rentenversicherung. Einen reduzierten Zuschlag können Berechtigte bereits ab 

33 Jahren Grundrentenzeiten erhalten. Einkommen oberhalb eines Einkommensfreibetrags wird auf 

die Grundrente angerechnet. In den nun jüngsten Verhandlungen über diesen Gesetzentwurf haben 

meine Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie ich selbst auf eine bestmög-

liche technische Umsetzung sowie auf eine solide Finanzierung hingewirkt.  

 



Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-
Steuerhilfegesetz).  
 
Der Gesetzentwurf sieht weitere steuerliche Erleichterungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie 

vor. So soll zum Beispiel der Umsatzsteuersatz für nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2021 

erbrachte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken 

von 19 Prozent auf 7 Prozent abgesenkt werden. Außerdem werden Zuschüsse des Arbeitgebers zum 

Kurzarbeitergeld bis 80 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Ent-

gelt nach §106 SGB III steuerfrei gestellt. 

 

Beratung des Antrags der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher 
Streitkräfte an der Militärmission der Europäischen Union als Beitrag zur Ausbildung der malischen 
Streitkräfte (EUTM Mali).  
 
Außerdem haben wir in dieser Woche über die Verlängerung des Bundeswehr-Mandates für den 

Ausbildungseinsatz in Mali beraten. Das vorliegende Mandat sieht entscheidende Veränderungen am 

bisherigen Mandat für die Europäische Trainingsmission Mali (EUTME European Union Training Mis-

sion Mali) vor. Das betrifft etwa das Einsatzgebiet, welches über das Staatgebiet Malis hinaus auch auf 

die übrigen vier Staaten der G5-Sahelzone (Burkina Faso, Mauretanien, Niger, Tschad) erweitert wird. 

Deutschland beabsichtigt sein Engagement weiter nach Zentralmali auszudehnen und damit die Aus-

bildung im Niger zu intensivieren. Im Zuge dieser Erweiterung wird die personelle Obergrenze von bis-

her 350 auf 450 Soldaten erhöht. 

 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Multidimensionalen Inte-
grierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (Minusma).  
 
Über die Verlängerung des Mandates MINUSMA zur Stabilisierung Malis haben wir in dieser Woche 

ebenfalls gesprochen. Die Stabilisierung Malis ist ein Schwerpunkt des deutschen Engagements in 

der Sahel-Region und ein wichtiges Ziel unserer Afrikapolitik. Die Bundeswehr unterstützt MINUSMA 

aktuell insbesondere durch die Bereitstellung eines Aufklärungsverbandes mit Objektschutz- und Auf-

klärungskräften sowie erforderlichen Einsatzunterstützungs- und IT-Kräften. Die Mandatsobergrenze 

soll weiterhin bei 1.100 Soldaten liegen. 

 

Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der internationalen Sicherheitspräsenz in Kosovo (KFOR). 
 
Darüber hinaus haben wir diese Woche die Verlängerung des seit 1999 bestehenden KFOR-Mandats 

diskutiert. Die personelle Obergrenze wurde in den letzten Jahren schrittweise verringert und besteht 

aktuell aus 400 Soldaten. Damit wird gewährleistet, dass die Bundeswehr bei einer unerwarteten Ver-

schlechterung der Sicherheitslage schnell und flexibel reagieren kann. Dabei ist der deutsche Beitrag 

auch ein Bekenntnis zu den Verpflichtungen innerhalb der NATO auf Grundlage der Resolution 1244 

des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (VN). 

 

Wasser- und Sanitärversorgung für alle nachhaltig gewährleisten.  
 
Weiterhin haben wir einen Antrag verabschiedet, der die zu ergreifenden Maßnahmen benennt, um 

trotz globaler Klimaveränderungen und immensen Bevölkerungswachstums eine globale Wasserver-

sorgung entsprechend dem im Jahr 2015 durch die Vereinten Nationen im Rahmen der „Agenda 2030 



für nachhaltige Entwicklung“ verabschiedeten Zieles erreichen zu können. Der Antrag fordert die Fort-

setzung des breiten Engagements der Bundesregierung auf nationaler wie auf internationaler Ebene 

in enger Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und der Wirtschaft für die Um-

setzung der Agenda 2030 ein.  

 

–  Daten und Fakten – 
 
 
Geberkonferenz der EU zur Bekämpfung von Corona.  
 

Regierungen von mehr als 40 Ländern haben auf der Konferenz am 4. Mai ihren finanziellen Beitrag 

zur Unterstützung im Kampf gegen die Corona-Pandemie verkündet. Am Ende kamen 7,4 Milliarden 

Euro für die "Global Response"-Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und weiterer Part-

ner zusammen. Die Initiative will alle internationalen Bemühungen bündeln um Diagnostika, Medika-

mente und Impfstoffe gegen COVID-19 zu erforschen, zu produzieren und anschließend gerecht zu 

verteilen. Deutschland beteiligt sich mit 525 Millionen Euro. (Quelle: bundesregierung.de) 

 

Sollten Sie mehr über meine Arbeit in Berlin und in meiner Heimat Altötting/Mühldorf am Inn wissen 

wollen, schauen Sie doch einfach auf meiner persönlichen Webseite vorbei: www.mayer-stephan.de.  

 

Dort finden Sie Aktuelles, Persönliches und sind immer bestens informiert! 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung und wünsche Ihnen weiterhin viel 

Freude beim Lesen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

 

 

Stephan Mayer, MdB 

 

Stephan Mayer 
Mitglied des Deutschen Bundestages  
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat 
 

 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Tel.:       030-227-74932 
Fax:       030-227-76781 
 
E-Mail:  stephan.mayer@bundestag.de 
Web:     www.mayer-stephan.de 
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Grüß Gott, 

anbei finden Sie unseren aktuellen Brief aus Berlin: 
 
Der Bundestag hat am Donnerstag weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus be-
schlossen. Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen erhalten eine Corona-Prämie von bis zu 1.000 
Euro. Corona-Tests werden auf Dauer von den Krankenkassen bezahlt, der Öffentliche Gesund-
heitsdienst gestärkt und die Versorgung mit Influenza-Impfstoff für die nächste Grippesaison ver-
bessert.  
 
Zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Veranstaltungsrecht hat der Bundestag 
einen Gesetzentwurf der Koalition beschlossen. Damit können Anbieter von Kultur- und Sportver-
anstaltungen, die aktuell nicht stattfinden können, ihren Kunden einen Gutschein statt einer Rück-
zahlung ausstellen. 
 
Der Vorsitzende der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat nach dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts zu EZB-Anleihekäufen klare Erwartungen an die europäischen Institutionen 
formuliert. 
 
Der Bundestag hat am Donnerstag das Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der Ver-
mittlung von Kaufverträgen für Wohnungen und Einfamilienhäuser beschlossen. Eine Provision 
darf künftig nicht mehr einseitig zulasten des Käufers gehen, sondern muss grundsätzlich hälftig 
von Käufer und Verkäufer bezahlt werden. 
 
Viel Spaß beim Lesen!  

 
#WIRGEGENCORONA 

Bundestag beschließt Corona-Prämie und besseren Infektionsschutz 
Der Bundestag hat am Donnerstag weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus be-
schlossen. Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen erhalten eine Corona-Prämie von bis zu 1.000 
Euro. Corona-Tests werden auf Dauer von den Krankenkassen bezahlt, der Öffentliche Gesund-



heitsdienst gestärkt und die Versorgung mit Influenza-Impfstoff für die nächste Grippesaison ver-
bessert.  
Weiterlesen 

 

 
VERANSTALTUNGSRECHT  

Gutscheine für Kultur und Sportveranstaltungen 
Zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Veranstaltungsrecht hat der Bundestag 
einen Gesetzentwurf der Koalition beschlossen. Damit können Anbieter von Kultur- und Sportver-
anstaltungen, die aktuell nicht stattfinden können, ihren Kunden einen Gutschein statt einer Rück-
zahlung ausstellen.  
Weiterlesen 

 

 

KAUFVERTRÄGE 

Faire Aufteilung der Maklerkosten beim Wohnungskauf 
Der Bundestag hat am Donnerstag das Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der Ver-
mittlung von Kaufverträgen für Wohnungen und Einfamilienhäuser beschlossen. Eine Provision 
darf künftig nicht mehr einseitig zulasten des Käufers gehen, sondern muss grundsätzlich hälftig 
von Käufer und Verkäufer bezahlt werden.  
Weiterlesen 

https://www.csu-landesgruppe.de/themen/arbeit-und-soziales-gesundheit-familie/bundestag-beschliesst-corona-praemie-und-besseren-infektionsschutz
https://www.csu-landesgruppe.de/themen/innen-und-bau-recht-und-verbraucherschutz/gutscheine-fuer-kultur-und-sportveranstaltungen
https://www.csu-landesgruppe.de/themen/finanzen-und-haushalt/faire-aufteilung-der-maklerkosten-beim-wohnungskauf


 

 

Kontakt 

CSU im Bundestag  

Platz der Republik 1  

11011 Berlin 

Social Media 

Facebook  

Twitter  

Instagram 

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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