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Bericht aus Berlin

es hilft nichts: Die anhaltend hohen Infektionszahlen – 
und vor allem die steigende Rate der Todesfälle – lassen 
uns keine Wahl. Die ursprünglich für November ange-
setzten Einschränkungen zur Eindämmung von Corona 
müssen verlängert und zum Teil weiter verschärft werden. 
Dass Schleswig-Holstein hingegen bei moderateren Be-
schränkungen bleibt, ist für mich absolut nachvollziehbar 
und im Übrigen auch im Einklang mit den aktuellen Be-
schlüssen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsiden-
ten. Unser Bundesland ist mit Abstand am besten durch 
die Krise gesteuert, liegt unter dem Inzidenzwert von  
50 Neuinfektionen und verzeichnet aktuell sogar sinkende 
Infektionszahlen. Diese Teamleistung der Menschen in 
unserem Land muss am Ende auch honoriert werden.

Schon mehr als ein Silberstreif am Horizont sind die 
Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen 
Corona. Erste Impfungen sind damit in greifbare Nähe ge-
rückt und könnten vielleicht schon in diesem Jahr stattfin-
den. Umso wichtiger ist es, unmittelbar bei der Lieferung 
der ersten Wirkstoffdosen eine detaillierte Impfstrategie 
parat zu haben. Dies beginnt bei eher technischen Fragen 
wie der passenden Infrastruktur mit gut verteilten Impf-
zentren. Es umfasst aber auch medizinische und ethische 
Fragen. Wie erreichen wir mit den vorhandenen Impfdo-
sen den höchsten medizinischen Nutzen? Wer soll zuerst 
geimpft werden? Hier sehe ich neben natürlich vorrangig 
zu behandelnden Risikopatienten dringenden Bedarf bei 
Beschäftigten im Gesundheitsbereich, aber auch bei  
Berufsgruppen wie Polizisten, Rettungskräften, Lehrern 
und Erziehern.

Auch in Corona-Zeiten geht natürlich die tägliche Arbeit 
eines Abgeordneten für seinen Wahlkreis weiter. Ich freue 
mich, dass gleich drei größere Projekte, für die ich mich 
stark gemacht habe, ihren Weg in den Bundeshaushalt 
2021 gefunden haben. Mit 2,7 Millionen Euro fördert der 
Bund den Einstieg in den Bau der neuen Itzehoer Stör-
schleife. Hier haben die Aktiven des Vereins Störauf  
ehrenamtlich beeindruckende Vorarbeit geleistet und  
einen gangbaren Weg für eine schrittweise Realisierung 
des Projektes aufgezeigt. Wichtig ist nun ein klares  

Bekenntnis der Stadt zur neuen Störschleife - mit diesem 
starken Signal sehe ich gute Chancen, zusätzliche Förder-
gelder in noch weit größerem Umfang einzuwerben. Eben-
falls nach Itzehoe gehen 1,3 Millionen Euro, mit denen der 
Bund die Entwicklung neuer Technologien in der Batterie-
zellfertigung am Fraunhofer ISIT unterstützt. Der inzwi-
schen fast schon stetige Zufluss an Fördermitteln zeigt, 
dass Itzehoe mittlerweile eine feste Größe auf der Land-
karte dieser wichtigen Zukunftstechnologie ist. Die erneu-
te Zusage stellt so einmal mehr klar, dass der Bund von 
der Qualität und der Expertise der Batterieforschung in 
Itzehoe überzeugt ist. Wie unterschiedlich die Themen im 
Wahlkreis sind, zeigt schließlich die Förderzusage für das 
Dithmarscher Landesmuseum in Meldorf. Das älteste re-
gionalhistorische Museum Deutschlands ist ein geschicht-
licher und kultureller Leuchtturm unserer Region und liegt 
mir als Hobby-Historiker sehr am Herzen. Deshalb freut es 
mich ganz besonders, dass ich unsere Haushälter überzeu-
gen konnte, gut 2,2 Millionen Euro in die Aufwertung des 
vor fast 150 Jahren durch bürgerschaftliches Engagement 
gegründeten Museums zu investieren.

In seinem Bericht an die Bundestagsfraktion, den ich Ih-
nen und Euch in der Anlage übersende, geht der Fraktions-
vorsitzende Ralph Brinkhaus, MdB, auf folgende Themen 
ein:

• Corona: Mehr Planungssicherheit für kommende 
Wochen.

• Flächendeckende Impfstrategie genießt höchste 
Priorität.

• Nachhaltige Lastenteilung in Gesellschaft und Födera-
lismus.
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Bericht des Vorsitzenden 
zur Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
am 24. November 2020 
19. WP/ 65 

I. Die politische Lage in Deutschland  

Corona: Mehr Planungssicherheit für kommende Wochen.  

Jede und jeder von uns kann einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen 

Bewältigung der Corona-Pandemie leisten. Wir alle sollten auf Treffen in 

größeren Gruppen im Berufsalltag und in der Freizeit verzichten. Einzelne 

Gespräche - falls unbedingt notwendig - sollten immer mit ausreichendem 

Sicherheitsabstand und in gut gelüfteten Räumen stattfinden. Die erreichten 

Fortschritte bei der Verlangsamung der Neuinfektionen reichen noch nicht 

aus. Familien, Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen erwarten zu Recht 

verbindliche und verlässliche Entscheidungen von Bund, Ländern und 

Gemeinden.  

Flächendeckende Impfstrategie genießt höchste Priorität. 

Wir nehmen die gestiegenen Ansteckungssorgen unserer Bürgerinnen und 

Bürger sehr ernst. Die ersten Meldungen über wirksame Impfstoffe sind ein 

Hoffnungsschimmer in schwierigen Zeiten. Genauso zielstrebig, wie wir die 

Impfstoffentwicklung vorangetrieben haben, sollten wir jetzt die praktische 

Umsetzung einer flächendeckenden Impfstrategie vorantreiben. Wir brauchen 

ein reibungsloses Zusammenspiel von Kontaktreduzierung, Nachverfolgung, 

Schnelltests und Impfungen, um Deutschland weiter gut durch diese Krise zu 

steuern.  

Ralph Brinkhaus MdB 
Vorsitzender 

Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

fraktion@cducsu.de 
www.cducsu.de 
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Nachhaltige Lastenteilung in Gesellschaft und Föderalismus. 

Die erfolgreiche Bewältigung der Corona-Pandemie ist auch ein politischer 

und finanzieller Kraftakt. Wir erleben zurzeit einen Moment größter 

finanzieller Hilfsbereitschaft mit den am schwersten von der Krise 

betroffenen Bevölkerungsgruppen und Branchen. Phantomdebatten über neue 

Umverteilung und Steuererhöhungen untergraben diesen Zusammenhalt. Für 

unseren wirtschaftlichen Neustart brauchen wir das Vertrauen von 

Unternehmern, Selbständigen und Arbeitnehmern. Wir als Union werden 

darüber hinaus darauf achten, dass die Tragweite und die Entschlusskraft der 

Corona-Schutzmaßnahmen mit einer fairen Lastenteilung zwischen Bund, 

Ländern und Gemeinden einhergeht.  

II. Die Woche im Parlament 

Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege 

(Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz). Wir 

beschließen in zweiter und dritter Lesung ein Gesetz, durch das verschiedene 

Rechtsänderungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung und der 

sozialen Pflegeversicherung vorgenommen werden. Zum einen soll die 

gesetzliche Krankenversicherung zur finanziellen Stabilität vor dem 

Hintergrund der COVID-19-Pandemie einmalige Zusatzzuschüsse in Höhe von 

5 Milliarden Euro erhalten und das Limit der Finanzreserven heraufgesetzt 

werden. Weitere Maßnahmen sind die Erweiterung der Möglichkeiten für 

Selektivverträge (Verträge zur besonderen Versorgung), ein 

Hebammenstellen-Förderprogramm, die Sicherstellung finanzieller Hilfen für 

Krankenhäuser im ländlichen Raum sowie für Kinder- und Jugendmedizin 

und die Entfristung der Verfahrensvereinfachung bei der 

Hilfsmittelempfehlung bei der Pflegebegutachtung. Hervorzuheben sind 

Regelungen für die Schaffung von bis zu 20 000 zusätzlicher Stellen für 

Pflegehilfskräfte in der Altenpflege und die Verlängerung der Corona-

bedingten Schutzschirme. 

Gesetz zur Reform der technischen Assistenzberufe in der Medizin und 

zur Änderung weiterer Gesetze (MTA-Reform-Gesetz). In erster Lesung 

beraten wir ein Gesetz, mit dem wir eine Reform der vier Berufe in der 

medizinischen Technologie (Laboratoriumsdiagnostik, Radiologie, 

Funktionsdiagnostik und Veterinärmedizin) vorsehen. Das ist ein wichtiger 

Schritt, um die Berufe zu modernisieren, zu stärken und dadurch auch 

attraktiver zu gestalten. Aus diesen Gründen ist zudem künftig eine 

angemessene Ausbildungsvergütung vorgesehen und ein Verbot, Schulgeld zu 

erheben. Darüber hinaus wird durch eine Änderung des 
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Notfallsanitätergesetzes den Notfallsanitätern in besonderen 

Einsatzsituationen und innerhalb klar definierter Grenzen die Ausübung von 

Heilkunde gestattet und mehr Rechtssicherheit geschaffen. 

Zweiter Fortschrittsbericht der Bundesregierung zur deutschen 

Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Der Bericht bilanziert den Stand 

der Politik der Klimaanpassung der Bundesregierung und gibt einen Ausblick 

auf die Schwerpunkte der künftigen Arbeit. Er ist Teil des Berichtswesens zur 

deutschen Anpassungsstrategie, welche die Bundesregierung im Jahr 2008 

vorgelegt und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt hat. Der Bericht enthält 

einen „Aktionsplan Anpassung III“, in dem 180 konkrete Maßnahmen aller 

Bundesressorts für alle wichtigen Bereiche unserer Gesellschaft enthalten 

sind. Darüber hinaus gibt der Bericht einen Ausblick auf die wesentlichen 

Schwerpunkte der künftigen Arbeit wie z.B. die Entwicklung von konkreten 

Zielsetzungen für ein klimaresilientes Deutschland in den verschiedenen 

Handlungsfeldern von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt, eine verbesserte 

Abschätzung der Wirksamkeit bei der Entwicklung von Maßnahmen sowie 

eine Kosten-Nutzen Bewertung zu Klimawandelschäden und 

Anpassungsausgaben des Bundes. 

Unterstützung der Entwicklung einer langfristigen Friedenslösung in 

Bergkarabach. Mit diesem Antrag der Koalitionsfraktionen begrüßt der 

Deutsche Bundestag, dass in Bergkarabach nach der schwerwiegenden 

Eskalation der vergangenen Jahrzehnte seit dem 10. November 2020 die 

Waffen schweigen. Jetzt ist es an der Zeit, sich gemeinsam mit den Partnern in 

der Europäischen Union, der OSZE, und den Vereinten Nationen stärker für eine 

nachhaltige Friedenslösung zwischen Armenien und Aserbaidschan zu 

engagieren. Um gelebte Glaubensfreiheit und freie Religionsausübung in der 

gesamten Region zu erhalten, müssen Christen und Muslime gleichberechtigt in 

der Lage sein, in Frieden und in Freiheit zu leben. Da hierfür Bildung und 

kulturelles Verständnis Grundlage sind und diese wiederum durch Kulturgüter 

sichtbar werden, muss in den Friedensbemühungen sichergestellt werden, dass 

wertvolle Kulturgüter, insbesondere die christlichen Klöster, die teilweise aus der 

Spätantike stammen, als kulturelles Erbe geschützt und für die nachfolgenden 

Generationen bewahrt werden. 

Zehntes Gesetz zur Änderung des Weingesetzes. Diese Gesetzesreform, die 

wir in zweiter und dritter Lesung beschließen, hat zum Ziel, dass die 

deutschen Winzer ihren Absatz wieder steigern können und bessere Erlöse 

erzielen. Hierfür sieht das Gesetz ein neues System der Herkunftskenn-

zeichnung und die Erhöhung der Mittel der Bundesanstalt für Landwirtschaft 

und Ernährung zur Absatzförderung von 1,5 auf 2 Millionen Euro sowie die 

Verlängerung der Beschränkung der Pflanzgenehmigungen auf 0,3-Prozent 
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vor. Weiterhin soll aus Gründen der Nachhaltigkeit möglichst unbürokratisch 

eine schnelle Markteinführung neuer Rebsorten bewirkt werden. 

Erstes Gesetz zur Änderung des Verpackungsgesetzes. In zweiter und 

dritter Lesung beschließen wir ein Gesetz, das Letztvertreibern das 

Inverkehrbringen von leichten Kunststofftragetaschen verbietet. 

Ausgenommen sind solche mit einer Wandstärke von weniger als 15 

Mikrometern. Das sind insbesondere sogenannte "Hemdchen- bzw. 

Knotenbeutel", die vor allem für Obst und Gemüse verwendet werden. Mit 

dem Verbot soll der positive Trend der Reduzierung des Verbrauchs leichter 

Kunststofftragetaschen konsequent fortgesetzt werden. Es soll die 

Ressourceneffizienz verbessern und die Umweltbelastung durch Littering 

verringern. 

Gesetzes zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht  

Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung verabschieden, 

werden wir die Verbraucherrechte im Inkassorecht verbessern. Insbesondere 

setzen wir die Inkassokosten bei kleinen Forderungen bis 50 Euro in ein 

angemessenes Verhältnis zur Hauptforderung. Darüber hinaus werden durch 

die Senkung der Geschäftsgebühr auf 0,9 die Inkassokosten insgesamt 

moderat gesenkt. Mit einer Entschließung wird die Bundesregierung 

aufgefordert, Vorschläge zur weiteren Bekämpfung des Idenitätsdiebstahls 

und zur Zentralisierung der Aufsicht vorzulegen. Daneben wird künftig die 

doppelte Inanspruchnahme von Schuldnern durch Inkassounternehmen und 

Rechtsanwälte ausgeschlossen. Zudem wird das Bewusstsein der Schuldner 

für die Folgen einer Nichtzahlung und der Abgabe eines Schuldanerkenn-

tnisses gestärkt. 

Gesetzes zur Änderung der Justizkosten- und des Rechtsanwalts-

vergütungsrechts. Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung 

verabschieden, passen wir das Justizkosten- und Rechtsanwaltvergütungs-

recht an aktuelle Entwicklungen an. Die Gebühren des Rechtsanwaltsver-

gütungsgesetzes sind zuletzt zum 1. August 2013 erhöht worden. Mit Blick auf 

die erheblich gestiegenen Kosten für den Kanzleibetrieb und im Interesse 

einer Teilhabe der Anwaltschaft an der allgemeinen wirtschaftlichen 

Entwicklung werden wir die Rechtsanwaltsvergütung anheben. Zudem 

werden die Honorare für Sachverständige, Sprachmittler nach dem 

Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz an die wirtschaftliche 

Entwicklung angepasst. Außerdem sollen auch die Entschädigungen für 

ehrenamtliche Richter sowie für Zeugen angemessen erhöht. 

 

Schutz von exotischen Tieren bei Handel und Haltung verbessern – 

Ursachen für Pandemien bekämpfen. Mit dem Antrag werden die Probleme 
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bei Handel und Haltung von exotischen Tieren thematisiert, insbesondere die 

Einflüsse auf die Artenvielfalt und den Tierschutz, aber auch die 

Verminderung der möglichen Übertragung von Krankheiten durch Tiere auf 

den Menschen. Der Antrag fordert die Bundesregierung auf, die 

Voraussetzungen für die stärkere Regulierung und Kontrolle von Tierbörsen 

zu schaffen, das Informationsangebot für Halter weiter zu verbessern, den 

Onlinehandel von Wildfängen und den herkömmlichen Handel insgesamt 

stärker zu regulieren, den anonymen Handel zu unterbinden, die Kontrollen 

bei der Einfuhr zu verstärken und die Zusammenarbeit mit den 

Herkunftsländern beim Artenschutz zu verbessern. Gleichzeitig soll sich die 

Bundesregierung auf Ebene der Vereinten Nationen für ein internationales 

Abkommen zur Bekämpfung von Wildtierkriminalität einsetzen und die 

nächste CITES-Konferenz dazu nutzen, dass der Schutz der Biodiversität und 

der Wildtierhandel auch unter dem Aspekt der weltweiten 

Gesundheitsvorsorge betrachtet werden. 

Zweites Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetzes. In erster Lesung diskutieren wir den Entwurf eines 

Gesetzes, durch das Familien mehr zeitliche Freiräume verschafft werden und 

die partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten zwischen 

den beiden Elternteilen weiter unterstützt werden sollen. Daneben sieht das 

Gesetz vor, Eltern besonders früh geborener Kinder stärker zu unterstützen 

und einen Elterngeldmonat zusätzlich auszuzahlen. Gleichzeitig sollen 

Vereinfachungen geschaffen werden, um Elterngeldstellen aber auch Eltern 

von bürokratischen Hürden zu entlasten. 

Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts. Wir 

debattieren in erster Lesung ein Gesetzesentwurf, der das Vormundschafts- 

und das Betreuungsrecht insgesamt neu strukturieren soll. Dabei werden die 

Regelungen des Vormundschaftsrechts zu Vermögenssorge, Fürsorge und 

Aufsicht des Gerichts sowie zum Aufwendungsersatz und zur Vergütung ins 

Betreuungsrecht eingeordnet. Grundlegende Änderungen im Betreuungsrecht 

betreffen die Aufgabenerfüllung sämtlicher im Betreuungsrecht tätigen 

Akteure: Betreuer, Betreuungsvereine, -behörden und -gerichte. Ziel der 

materiellrechtlichen Änderungsvorschläge in beiden Bereichen ist es unter 

anderem, Selbstbestimmung und Autonomie unterstützungsbedürftiger 

Menschen vor und innerhalb einer rechtlichen Betreuung im Sinne von 

Artikel 12 der UN-Behindertenrechtskonvention zu stärken. Weiterhin soll die 

Qualität der rechtlichen Betreuung im Alltag der Betroffenen verbessert und 

im Sinne des Erforderlichkeitsgrundsatzes sichergestellt werden, dass ein 

rechtlicher Betreuer nur dann bestellt wird, wenn dies zum Schutz der 

Betroffenen erforderlich ist. Zudem ist im Bereich der elterlichen Sorge 

vorgesehen, die Regelungen zum Gewaltschutz zu erweitern. Ferner ist die 
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Einführung eines gesetzlichen Vertretungsrechts von Ehegatten in Fragen der 

Gesundheitssorge vorgesehen. 

Aufforderung an die Europäische Kommission zur Umsetzung der 

Bürgerinitiative „Minority SafePack“ (MSPI). Die Europäische 

Bürgerinitiative „Minority SafePack“ hat ihre Vorschläge zur Stärkung der 

Rechte der europäischen Minderheiten am 10. Januar 2020 bei der EU-

Kommission eingereicht und ihr Anliegen am 15. Oktober 2020 im Rahmen 

einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament vorgetragen. Die EU-

Kommission ist nun angehalten, spätestens 3 Monate nach der Anhörung im 

EU-Parlament ihre rechtlichen und politischen Schlussfolgerungen zu der 

Initiative sowie ihr weiteres Vorgehen bzw. den Verzicht auf ein weiteres 

Vorgehen und die jeweiligen Gründe hierfür darzulegen. Der Antrag soll das 

generelle Anliegen der Bürgerinitiative, die Rechte der europäischen 

Minderheiten zu stärken, politisch unterstützen. Darüber hinaus wird die 

Bundesregierung aufgefordert, die Vorschläge der MSPI, soweit sie von der EU-

Kommission aufgegriffen werden, zeitnah zu prüfen und sich davon 

unabhängig für den Schutz und die Förderung der nationalen Minderheiten 

im Geiste des Anliegens der MSPI auf europäischer Ebene einzusetzen. 

III. Daten und Fakten 

2. Dezember – 30. Jahrestag der ersten gesamtdeutschen 

Bundestagswahl. Zwei Monate nach der Wiedervereinigung am 3. Oktober 

1990 waren erstmals Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland zur 

Bestimmung des ersten gesamtdeutschen Deutschen Bundestags aufgerufen. 

Zur ersten freien Parlamentswahl in ganz Deutschland seit November 1932 

waren rund 60 Millionen berechtigt. Die Union konnte die Wahl mit einem 

Ergebnis von 43,8 Prozent der Stimmen klar für sich gewinnen und formte 

eine Koalition mit der FDP, die rund 11 Prozent der Stimmen erhielt. Somit 

wurde Bundeskanzler Helmut Kohl, der „Kanzler der Einheit,“ gegen den SPD-

Kandidaten Oskar Lafontaine im Amt bestätigt. Eine Besonderheit dieser Wahl 

bestand in der Aufteilung des Landes in zwei Wahlgebiete, wodurch eine 

Partei entweder in den alten Ländern einschließlich West-Berlins oder im 

Gebiet der neuen Bundesländer die Fünf-Prozent-Hürde nehmen musste, um 

in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Von dieser Regelung profitierten 

Bündnis 90/Grüne, die zu dem Zeitpunkt noch nicht mit den westdeutschen 

Grünen vereinigt waren, und die PDS/Linke Liste. (Quelle: Deutscher Bundestag) 

 

Deutsche Bildungsausgaben überdurchschnittlich im OECD-Vergleich. 

Der aktuelle Bericht Bildung auf einen Blick: OECD-Indikatoren attestiert 

Deutschland basierend auf den Daten von 2017 in allen Bereichen der Bildung 
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außer Forschung und Entwicklung überdurchschnittliche Investitionen 

gemessen an allen OECD-Ländern. Mit 13 529 Dollar pro Bildungsteilnehmer 

investierte Deutschland in Bildungseinrichtungen vom Primar- bis zum 

Tertiärbereich pro Vollzeitbildungsteilnehmer gut 2 300 Dollar mehr als der 

Durchschnitt, bei gut 2 100 Dollar lag der Unterschied im nichttertiären 

Bereich (12 195 zu 9 999 Dollar). Die jährlichen Ausgaben je Schüler fielen in 

Deutschland für die berufsbildenden Bildungsgänge des Sekundarbereichs II 

besonders hoch aus, wo sie in etwa 40 % höher waren als im Durchschnitt der 

OECD-Länder (15 466 gegenüber 10 888 Dollar). Trotzdem waren die 

öffentlichen Bildungsausgaben vom Primar- bis zum Tertiärbereich als Anteil 

an den Staatsausgaben in Deutschland mit 9 % niedriger als der OECD-

Durchschnitt (11 %). (Quelle: OECD) 
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