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Liebe Leser, 

die letzte Sitzungswoche war geprägt von virtuellen 

Sitzungen. Lediglich die Plenarsaitzungen fanden in 

Anwesenheit der Abgeordneten statt. Allerdings 

konnte ich selbst quarantänebedingt nicht an den 

Sitzungen des Deutschen Bundestages teilnehmen. 

Dennoch habe ich mich auch in dieser Sitzungswoche 

zu Wort gemeldet und zwar am Dienstag in der Vide-

okonferenz der Fraktionssitzung. Im Nachgang über-

sandte ich unserem Fraktionsvorsitzenden Ralph 

Brinkhaus ein paar zusätzliche Ausführungen zu mei-

nem Redebeitrag. 

Ich hatte zwei Themen angesprochen, die mir im 

Schatten der Corona-Pandemie allzu wirre Blüten 

treiben. Ob da wohl Manche gar nicht böse darum 

sind, dass es so ist… um sich nicht positionieren oder 

dem Koalitionspartner die Stirn bieten zu müssen? 

Insbesondere beim Thema „gendergerechte Spra-

che“, das ich hier noch etwas umfassender kommen-

tiert habe als in der Fraktion, scheint mir das der Fall 

zu sein.  

 

1. Islamistischer Terror: Hier fand ich beschämend, 

dass ausgerechnet liberale Muslime, wie Seyran Ates 

zurecht beklagen, dass wir zum "faschistischen, men-

schenfeindlichen Islam auffallend still und leise" wa-

ren und diese Stille im deutlichen Gegensatz steht 

zur spontanen kollektiven Empörung zu "Black live 

matter", zu den Opfern von Rassismus und Rechts-

extremismus. Die liberalen Muslime, die sich gegen 

Fundamentalismus und für Aufklärung im Islam und 

Integration unter dem Dach des Grundgesetzes be-

mühen, haben wir in der Vergangenheit aber leider 

nur halbherzig unterstützt. 

"Warum", fragte ich? Weil wir bestimmte Diskussio-

nen und Auseinandersetzungen scheuen zur Korrela-

tion zwischen Islamismus und Flüchtlingspolitik? 

Weil wir nicht die Frage der Differenzierung zwischen 

religiösem und politischen Islam diskutieren wollen? 

Nicht die Frage, wie tief die Scharia schon in unser 

Rechts- und Gesellschaftssystem eingedrungen ist? 

Oder die Frage, inwieweit fundamentalistische musli-

mische Eltern und Schüler über Angstmache, auch 

unser Bildungssystem verändern? Der Satz der Kanz-

lerin nach den neuerlichen Anschlägen in Paris, Dres-

den, Nizza und Wien: " Der islamistischer Terror ist 

unser gemeinsamer Feind", war wichtig, aber mög-

licherweise zu wenig. Dass Du in der Fraktionssitzung 

und der Bundestagspräsident im Plenum dazu pas-

sende Worte fanden und die Regierungskoalition ei-

ne Aktuelle Stunde auf die Plenartagesordnung set-

zen ließ, war der Versuch politisch den Islamisten die 

wehrhafte Demokratie entgegenzustellen. Dabei darf 

es aber nicht bleiben. Den Worten müssen Taten  

folgen! 

 

2. Zum anderen habe ich die Frage gestellt, ob wir 

nicht den einstigen Parteitagsbeschluss "Deutsch ins 

Grundgesetz" wieder ins Programm nehmen sollten, 

damit endlich nach den geltenden Rechtschreib- und 

Grammatikregeln geschrieben und gesprochen wird. 

Es ist meiner Ansicht nach beschämend und wenig 

vorbildwirksam, wenn aus unseren Ministerien und 

Behörden abgesehen vom völlig überflüssigem 

"Denglisch" (Save the Date, Term sheet, Matching-

Plattform usw.) auch in den von allen Haushalten fi-

nanziertem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk (ÖRR) 

regelwidrig geschrieben und gesprochen wird. Denn 

offenbar glauben die Genderideologen im Schatten 

der allgemeinen Konzentration auf die Corona-

Pandemie, alle möglichen Schriften und Reden mit 

lächerlichen Sprachgebilden, wie "Radfahrende", 

"Mitarbeitende", Gender-Stern und bis zur  

"Knacklaut-Sprachpause" unsere deutschen Mutter-

sprache ruinieren zu können. 

Wenig vorbildlich, weil laut einer Umfrage von Infra-

test Dimap  vom Mai 2019, 56% der Menschen, da-

runter 52% der Frauen die Gendersprache ablehnen, 

ja sich sogar von solchen Ansprachen belästigt füh-

len. Das ist der Beweis dafür, dass dieser Sprachwan-
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del eben nicht wie alle anderen Fortentwicklungen 

unserer Sprache, aus der Mitte der Gesellschaft 

kommt, sondern von einer kleinen Gruppe Sprachpoli-

zisten, die glaubt die Sprachentwicklung mit radikalen 

Mitteln drangsalieren zu dürfen. Denn es gibt zu die-

sen grundsätzlichen Veränderungen im höchsten Kul-

turgut unseres Landes weder einen vom Gesetzgeber 

beschlossenen gesetzlichen Auftrag, ja noch nicht ein-

mal (wie bei Corona) Ermächtigungen zum Erlass von 

Verordnungen.  

Wenig vorbildlich, weil Recht und Gesetz missachtet 

werden. Denn schließlich hat der Bundesgerichtshof 

quasi mit dem Segen des Bundesverfassungsgerichts 

schon 2018 geurteilt (VI ZR 143/17- Klage einer 82 

jährigen Feministin aus dem Saarland gegen Verwen-

dung des generischen Maskulinums in Formularvor-

drucken der Sparkassen), dass es keinen rechtlichen 

Anspruch auf eine weibliche oder geschlechtsneutrale 

Personenbezeichnung gibt. Durch das generische 

Maskulinum würde dem allgemeinen Sprachgebrauch 

nach nicht das natürliche Geschlecht einer Person 

bezeichnet. Es sei vielmehr verallgemeinernd ge-

schlechterneutral zu verstehen. Es könne bei der Ver-

wendung des generischen Maskulinums nicht ohne 

weiteres eine diskriminierende Absicht unterstellt 

werden, so der Bundesgerichtshof.  

Wenig vorbildlich, weil insbesondere Staatsbeamte 

und Journalisten sich nicht nur de jure Recht und Ge-

setz besonders verpflichtet füh-

len müssten, sondern auch der 

Grammatik unserer Sprache 

(oder gab es zu ihren Schul- und 

Studienzeiten schon "Fridays for 

future" und sie haben freitags 

alle im Deutschunterricht oder 

beim Germanistikstudium ge-

fehlt?). Sie mögen eine Definiti-

onshoheit über Rechtsbegriffe 

haben, aber nicht über die 

Grammatik der Gemeinsprache. 

Sie sollten wissen, das nur Lebe-

wesen ein Geschlecht haben, 

aber nicht Wörter. Und das kei-

ne Sprache der Erde auch nur 

ein einziges männliches oder 

weibliches Wort enthält, auch 

das Deutsche nicht.  

Von Grünen und Linken ist man die übliche Polemik 

bei Fragen einer geschlechter- und gendergerechten 

Sprache unabhängig von jeder Sachkenntnis ja ge-

wohnt. Bei den Journalisten im ÖRR ist es ebenfalls 

wenig verwunderlich, denn sie gehören ja mehrheit-

lich diesem politischen Lager an. Was bspw. die Volo-

Wahl (oder sollte man mangels Kenntnisse der deut-

schen Grammatik lieber Prolo-Wahl sagen?) beweist, 

eine Umfrage unter Volontär*innen der ARD zur ihrer 

möglichen Entscheidung bei der kommenden Bundes-

tagswahl mit 57% für die Grünen, 23% für die Linken 

und 12 % für die SPD. Dass jetzt aber auch noch die 

unionsgeführten Ministerien den rechtswidrigen 

Schwachsinn mitmachen, lässt tief blicken, was deren 

Wertebewusstsein betrifft. Denn Muttersprache ist 

nicht nur höchstes Kulturgut, sondern auch ein Wert 

an sich. 

 

Zerstören kann man eine gewachsene Sprache sehr 

wohl, aber rekonstruieren kann man sie nicht. Richti-

ge Grammatik, selbstbewusste Frauen und divers ge-

schlechtliche Menschen brauchen keine Sonderzei-

chen und Sprachpausen fürs Geschlecht!  

Deutschen Bundestag im Herbst  
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I. Die politische Lage in Deutschland 

Unser Land stemmt sich in beeindruckender Weise 

gegen Pandemie. 

Deutschland im Herbst 2020 ist ein Land, das kämpft. 

Schulen, Pflegeheime und Unternehmen halten mit 

pragmatischen Lösungen ihren Betrieb aufrecht. Auf 

dieses Deutschland können wir alle zurecht stolz 

sein. Viele Beschäftigte arbeiten wieder von zu Hau-

se aus oder wechseln sich mit ihren Kolleginnen und 

Kollegen im Büro ab. Unser aller Ziel ist es, die alltäg-

lichen Kontakte deutlich zu reduzieren. In den nächs-

ten Wochen wird sich entscheiden, wie wir Weih-

nachten feiern können. In den nächsten Wochen kön-

nen wir beweisen, wie wir als offene, demokratische 

und plurale Gesellschaft diese Pandemie in den Griff 

bekommen.   

 

Einheitlich, ehrlich und entschlossen gegen die 

Pandemie. 

Der Deutsche Bundestag ist der Maschinenraum un-

serer Demokratie. Hier kommt alles auf den Tisch, 

alles kommt zur Sprache. Unsere Beschlüsse im 

Kampf gegen die Corona-Pandemie sind von großer 

Tragweite. Wir muten den Menschen in Deutschland 

sehr viel zu. Wir sehen auch, dass viele Geschäfte, 

Restaurants und Vereine hart getroffen sind, obwohl 

sie sich in den vergangenen Monaten enorm ange-

strengt haben. Um dieser Situation gerecht zu wer-

den, braucht es föderale Einheitlichkeit, demokrati-

sche Ehrlichkeit und gesellschaftliche Entschlossen-

heit. Wenn zum Schutze aller jetzt einzelne Bereiche 

und Betriebe besonders belastet werden, dann gilt 

ihnen unsere Solidarität – und dazu gehören auch 

schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfen.  

 

Vereint im Kampf gegen islamistischen Terror. 

Unsere offene, demokratische und plurale Gesell-

schaft wird dieser Tage nicht nur vom Corona-Virus 

bedroht. Wir sind zutiefst erschüttert von den terro-

ristischen Anschlägen bei Paris, in Nizza und in Wien. 

Unsere Gedanken sind bei allen Verletzten und den 

Familien der Opfer. Die Meinungs- und die Religions-

freiheit sind zwei Grundpfeiler unserer Gesellschaft 

und für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht ver-

handelbar. Angesichts der Bedrohungslage können 

wir den Kampf gegen Terror nur gemeinsam gewin-

nen – in Deutschland, in Europa und weltweit. 

 

II. Schlaglichter  aus dem Plenum 

Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei ei-

ner epidemischen Lage von nationaler Tragweite. 

Wir haben  in erster Lesung das Dritte Gesetz zum 

Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite beraten. Der Gesetzentwurf 

sieht eine Vielzahl an Maßnahmen vor, unter ande-

rem sollen die Regelungen zum Reiseverkehr im Fall 

einer epidemischen Lage angepasst werden z. B. 

dadurch, dass eine digitale Einreiseanmeldung nach 

Aufenthalt in Risikogebieten verordnet werden kann, 

um eine bessere Überwachung durch die zuständigen 

Behörden zu ermöglichen. Zudem soll festgeschrie-

ben werden, dass erlassene Rechtsverordnungen zum 

Reiseverkehr mit Aufhebung der epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bun-

destag außer Kraft treten, im Falle von COVID-19 

jedoch spätestens mit Ablauf des 31. März 2021. Au-

ßerdem wird der Begriff des Risikogebiets legaldefi-

niert. Darüber hinaus solle meldepflichtige Labore 

dazu verpflichtet werden, künftig eine SARS-CoV-2-

Meldung über das elektronische Melde- und Informa-

tionssystem zu melden. Eine solche Pflicht soll auch 

in Bezug auf weitere Infektionskrankheiten schritt-

weise bis Ende 2022 eingeführt werden. Zur weiteren 

Ausweitung der Testkapazitäten erlaubt der Gesetz-

entwurf die Nutzbarkeit von veterinärmedizinischer 

oder zahnärztlicher Laborkapazitäten für Schnelltests 

auf das Coronavirus. Zudem sollen auch Nichtversi-

cherte einen Anspruch auf Schutzimpfungen und Tes-

tungen haben, wenn dies im Rahmen einer epidemi-

schen Lage von nationaler Tragweite zum Schutz der 

Bevölkerung erforderlich ist. Das Bundesgesund-

heitsministerium soll in diesem Fall mit einer Rechts-

verordnung den Umfang der Finanzierung von Leis-

tungen und Kosten aus der Liquiditätsreserve des 

Gesundheitsfonds bestimmen können. Schließlich 

wollen wir in das Infektionsschutzgesetz mit einem 
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neuen § 28a aufgrund der fortdauernden epidemischen 

Lage eine besondere Rechtsgrundlage aufnehmen, die 

beispielhaft Standardmaßnahmen enthält, welche die 

Länder ergreifen können, sofern der Deutsche Bundes-

tag die epidemische Lage von nationaler Tragweite 

i.S.d. § 5 Abs. 1 festgestellt hat. Zudem wir ein Stufen-

system eingeführt, das sich an der jeweiligen Inzidenz 

von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb 

von 7 Tagen orientiert. 

 

Schlussbericht der Enquete-Kommission Künstliche 

Intelligenz. Die Enquete-Kommission Künstliche Intel-

ligenz (KI) beschloss nach über zweijähriger Arbeit am 

26. Oktober 2020 ihren Abschlussbericht und stellte 

diesen im Plenum 

vor. Die Kommissi-

on hatte sich in 

zwei Phasen umfas-

send mit den The-

menbereichen "KI 

und Wirtschaft", "KI 

und Staat", "KI und 

Gesundheit", "KI 

und Arbeit, Bildung, 

Forschung", "KI und 

Mobilität", "KI und 

Medien" befasst. Der Bericht enthält bereichsspezifi-

sche Bestandsaufnahmen und zahlreiche Handlungs-

empfehlungen. Mit der Enquete-Kommission KI ist es 

gelungen, richtungsweisende Empfehlungen für KI-

Anwendungen zu entwickeln, die Rechtssicherheit und 

eine Basis für KI „Made in Europe“ und „Made in Ger-

many“ schaffen können. 

 

Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen. Mit 

dem Gesetz beschlossen wir in zweiter und dritter Le-

sung eine Reihe von Maßnahmen, durch die die Umset-

zung wichtiger Infrastrukturprojekte beschleunigt wer-

den. Dazu zählen u.a. Vereinfachungen im Raumord-

nungsrecht und bei der Genehmigung der Elektrifizie-

rung von Schienenstrecken sowie Maßnahmen zur Be-

schleunigung der Gerichtsverfahren. Darüber hinaus 

werden die verwaltungsrechtlichen Verfahren opti-

miert, indem Zuständigkeiten klarer strukturiert und 

Regelungen zu Spruchkörpern und gesetzlicher Anord-

nung des Sofortvollzugs festgelegt werden. Mit diesem 

Gesetz setzen wir eine Initiative der Geschäftsführen-

den Fraktionsvorstände unserer Fraktion und der SPD-

Bundestagsfraktion vom Januar 2020 um, damit Inves-

titionen in Deutschland schneller in die Tat umgesetzt 

werden.  

Persönlich bin ich in dieser Angelegenheit zwiegespal-

ten. Die Verbesserungen durch dieses Gesetz im Be-

reich Schiene trage ich sehr gern mit. Im Bereich Bau 

von Windkraftanlagen, sehe ich dies allerdings negativ. 

Hier muss der  Rechtschutz gewährleistet werden. Aber 

auch wenn ich ungerechtfertigte Privilegierung der 

Windenergieanlagen (WEA) als Folge einer verkorksten 

Energiewende nicht mit trage - ist es wichtiger diese 

Haltung bei der EEG-Novelle entsprechend mit meiner 

Neinstimme zu dokumentieren, als dieses für die ande-

ren Bereiche doch so wichtige Gesetz komplett abzu-

lehnen. 

In Bezug auf die Windkraft-

anlagen und die EEG-Novelle 

gibt es noch einigen Diskussi-

onsbedarf vor allem bei den 

Offshore-Windanlagen. Diese 

werden weiter gebaut und 

der Betrieb finanziert, auch 

wenn der Netzleitungsbau 

ganze sieben Jahre hinterher-

hinkt laut meinem Kollegen 

MdB Pfeiffer, somit kann der 

produzierte Strom nicht abfließen kann. Das ist somit 

eine Lizenz zum Gelddrucken für WEA-Offshore-

Betreiber auf Kosten der Stromkunden und der Steuer-

zahler und zulasten von Mensch, Natur und Klima - 

denn die gestörte Mikrohydrologie/Verwirbelung führt 

zu 0,3 Grad Klimaerwärmung.  Durch die WEA kommt 

es zu einer selbst produzierten Dürre und geringere 

Nieder-schläge. 

 

Gesetz zur Digitalisierung von Verwaltungsverfah-

ren bei der Gewährung von Familienleistungen. Mit 

diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung 

verabschiedet haben, werden die rechtlichen Rahmen-

bedingungen geschaffen, um den Zugang zu drei zent-

ralen Familienleistungen stark zu vereinfachen: Eltern-

geld, Kindergeld und Namensbestimmung. Ziel ist es, 

Eltern in der Phase rund um die Geburt eines Kindes 

von Bürokratie zu entlasten. Bei zentralen Familienleis-

tungen wird mit Zustimmung des Antragsstellers der 

behördenübergreifende Datenaustausch ermöglicht, so 

dass die Erbringung von Nachweisen vereinfacht wird. 

Der Gesetzentwurf enthält ferner einige Anpassungen 
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für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Im par-

lamentarischen Verfahren haben die Koalitionsfraktio-

nen darüber hinaus für die fristgerechte Umsetzung 

des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wichtige Regelun-

gen beschlossen u.a. zu Organisationskonten für Un-

ternehmen und einheitliche Bekanntgaberegelung in 

künftigen OZG-Nutzerkonten. 

 

Belarus – Politische Gefangene freilassen, freie und 

faire Neuwahlen ermöglichen, Zivilgesellschaft stär-

ken und Verfassungsreform initiieren. Mit dem vor-

liegenden Antrag hat der Deutsche Bundestag be-

schlossen, dass er das offizielle Ergebnis der Präsident-

schaftswahl in Belarus vom 9. August 2020 nicht aner-

kennt, da die Wahlen weder frei noch fair waren. Wahl-

fälschungen im großen Umfang lassen sich zweifelsfrei 

nachweisen. Eine neue Amtszeit von Aljaksandr Luka-

schenka entbehrt daher jeder demokratischen Legiti-

mation. Vor diesem Hintergrund fordern wir die Bun-

desregierung mit unserem Antrag dazu auf, sich für ein 

sofortiges Ende der Gewalt und die Freilassung aller 

politischen Gefangenen einzusetzen. Zudem sind freie 

und faire Neuwahlen unter internationaler Wahlbe-

obachtung sowie ein Verfassungsreformprozess not-

wendig. Als Folge des gefälschten Wahlergebnisses 

muss auf europäischer Ebene die Sanktionierung von 

Lukaschenka und von Personen, die für politische Re-

pressionen, Gewalt und Folter sowie die Fälschung der 

Wahlergebnisse verantwortlich sind, durchgesetzt wer-

den. Belarussischen Staatsbürgern, die unter den Re-

pressionen leiden, ist die Einreise zu erleichtern. Dafür 

ist es notwendig, dass das zwischen der Europäischen 

Union und Belarus vereinbarte Visumerleichterungsab-

kommen konsequent angewendet und vollumfänglich 

ausgeschöpft wird. 

 

Erstes Gesetz zur Änderung des Windenergie-auf-

See-Gesetzes und anderer Vorschriften. In zweiter 

und dritter Lesung beschlossen wir eine Reform des 

Windenergie-auf-See-Gesetzes, mit der ein Teil des 

Klimaschutzprogramms 2030 umgesetzt wird. Mit dem 

Gesetz wird das Ausbauziel für Offshore-Windenergie 

bis 2030 von 15 auf 20 Gigawatt Leistung geändert. 

Zudem wird erstmals ein Langzeitziel definiert: Bis zum 

2040 sollen eine installierte Leistung von 40 Gigawatt 

erreicht werden. Außerdem wird ein zusätzlicher Prü-

fungsschritt eingeführt, der das Risiko minimiert, dass 

ein Windpark nicht genutzt werden kann, weil sich die 

Fertigstellung der dazugehörigen Offshore-

Anbindungsleitung verzögert. Zudem ändern sich die 

Vorschriften für das Gebotsverfahren während der 

Ausschreibung. Weitere Gesetzesänderungen betref-

fen unter anderem den Höchstwert, die Härtefälle im 

Falle von Herstellerinsolvenzen sowie sonstige Energie-

gewinnungsbereiche wie beispielsweise der Wasser-

stoffproduktion. 

 

Gesetze zur Entfristung von Vorschriften zur Terro-

rismusbekämpfung. Mit dem Gesetz, das wir in zwei-

ter und dritter Lesung beschlossen haben, werden die 

Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung, die nach den 

Anschlägen vom 11. September 2001 eingeführt wor-

den waren, entfristet. Dies betrifft Befugnisse im Bun-

desverfassungsschutzgesetz, dem MAD-Gesetz und 

dem BND-Gesetz. Hierbei handelt es sich insbesondere 

um die Auskunftsregelungen für Luftfahrtunterneh-

men, Banken und Telekommunikations- und Telemedi-

enanbieter, der Ausschreibung im Schengener Informa-

tionssystem sowie Übermittlungsregelungen bezüglich 

des BAMF. Zu den entfristeten Befugnissen zählen der 

Einsatz von sogenannten IMI-Catchern zur Ermittlung 

der Rufnummer eines vom Verdächtigen genutzten 

Mobiltelefons sowie die Sicherheitsüberprüfung von 

Personen in kritischen Infrastrukturen. 

 

Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis

- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesen. Der 

Kernbestandteil des Gesetzes, das wir in zweiter und 

dritter Lesung beschlossen haben, besteht darin, das 

„Morphing“ zu vermeiden. „Morphing“ ist eine Manipu-

lation bei der Passbeantragung, bei der mehrere Bilder 

übereinander oder ineinander verarbeitet werden. Mit 

unserem Gesetz sollen anschließende unerlaubte 

Grenzübertritte mit einem auf diese Weise manipulier-
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ten Pass verhindert werden. Künftig wird das 

Passbild ausschließlich entweder digital in der 

Behörde erstellt oder von privaten Dienstleis-

tern digital angefertigt und an die Behörde 

sicher übermittelt. Außerdem wird zur Verein-

fachung der Wiedereingliederung von Strafge-

fangenen in die Gesellschaft eine Ausweis-

pflicht für diese ab dem dritten Monat vor 

Haftentlassung eingeführt. Schließlich wird in 

Übereinstimmung mit europarechtlichen Vor-

gaben die Geltungsdauer von Kinderreisepäs-

sen auf ein Jahr verkürzt und künftig die Spei-

cherung von zwei Fingerabdrücken im Speichermedium 

des Personalausweises verpflichtend. 

 

Erstes Gesetz zur Änderung des Landwirtschaftser-

zeugnisse-Schulprogrammgesetzes. In zweiter und 

dritter Lesung wurdendie bestehenden Regelungen des 

Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetzes 

an die aktuellen europäischen Rechtsgrundlagen ange-

passt. Dies schafft die Voraussetzungen, damit Kinder 

in Kitas und Schulen weiterhin an den EU-Programmen 

für eine gesunde Ernährung teilnehmen können. Ziel 

des EU-Schulprogramms ist es, Kindern frisches Obst 

und Gemüse sowie Milch und Milchprodukte wie z.B. 

Naturjoghurt schmackhaft zu machen und gesündere 

Ernährungsgewohnheiten zu fördern. Zudem wird mit 

dem Gesetz eine wesentliche Voraussetzung dafür ge-

schaffen, dass zeitnah Waldprämien zur weiteren Un-

terstützung privater und kommunaler Waldeigentümer 

ausgezahlt werden können. Hierdurch sollen aufgrund 

von Stürmen, Dürre, Borkenkäferbefall und Klimawan-

del entstandene Schäden teilweise kompensiert und 

gleichzeitig eine nachhaltige Waldwirtschaft unter-

stützt werden. 

 

Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage 

der Religionsfreiheit. Die Bundesregierung berichtete 

zum zweiten Mal über die weltweite Lage der Religi-

onsfreiheit. Der Bericht, der den Berichtszeitraum 2018 

und 2019 umfasst, enthält einen Länderteil, der über 

die Verwirklichung der Religionsfreiheit in 30 Ländern 

berichtet, in denen entsprechende Entwicklungen aus 

Sicht der Bundesregierung von besonderem Interesse 

waren. Zudem identifiziert der Bericht drei Bereiche, in 

denen Religionsfreiheit derzeit in besonderem Maße 

eingeschränkt wird: durch Blasphemie- und Konversi-

onsgesetze, durch digitale Kommunikation sowie im 

Bereich staatlicher Bildungsangebote. In den zurücklie-

genden Jahren lässt sich ein weltweiter Trend der zu-

nehmenden Einschränkung der Religionsfreiheit erken-

nen. Christen sind als Angehörige der zahlenmäßig 

größten Glaubensgemeinschaft weltweit von der Ver-

letzung des elementaren Menschenrechts besonders 

betroffen. Der Bericht endet mit einer Übersicht zum 

Engagement der Bundesregierung zur Stärkung der 

Religions- und Weltanschauungsfreiheit. 

 

III. Sonstiges 

70. Jahrestag der Unterzeichnung der Europäischen 

Menschenrechtskonvention. Am 4. November 1950 

wurde in Rom die „Konvention zum Schutz der Men-

schenrechte und Grundfreiheiten“ verabschiedet. Zu 

den zwölf Staaten, welche die Konvention damals un-

terzeichneten, gehörten Belgien, Dänemark, die Bun-

desrepublik Deutschland, Frankreich, Irland, Island, 

Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, die 

Türkei und das Vereinigte Königreich. Die Europäische 

Menschrechtskonvention brachte einen entscheiden-

den Fortschritt für die Menschenrechte in Europa, da 

sie den Bürgern der Unterzeichnerstaaten gewisse 

Grundfreiheiten garantiert und bestimmte Verbote 

ausspricht. Zu den wichtigsten Punkten zählen das Ver-

bot von Folter, Zwangsarbeit, erniedrigender Strafen 

sowie Diskriminierung. In der Konvention wurden Kla-

ge- und Rechtsschutzinstrumente verankert und mit 

dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in 

Straßburg eine Instanz zur Durchsetzung der Rechte 

geschaffen. Somit ist die Konvention verbindlicher als 

die zwei Jahre zuvor verabschiedete Erklärung der 

Menschenrechte durch die Vereinten Nationen. Heute 

bekennen sich 47 Staaten zur Europäischen Menschen-

rechtskonvention. (Quellen: KAS, bpb) 
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Termine im Wahlkreis 

Die Termine sind unter Vorbehalt der aktuellen Corona-

Maßnahmen und werden selbstverständlich - so sie denn 

stattfinden - unter Einhaltung aller AHA-Regeln  

absolviert. 

 

Dienstag, 10.11.2020: 

 Bürgersprechstunde in Döbeln (teilweise als 

Telefonsprechstunde 

 

Mittwoch, 11.11.2020: 

 Gemeinderatssitzung Zschaitz-Ottewig 

 

Donnerstag, 12.11.2020: 

 Gesprächstermin mit Bürgermeister Hentschel 

in Frauenstein 

 

Freitag, 13.11.2020: 

 Gesprächstermin mit Bürgermeister Schilling 

und der Firma TOPHI in Ostrau 

 Offizieller Spatenstich für den Breitbandausbau  

in Ostrau mit Bürgermeister Schilling 

 Vorort-Termin in den Kulturwerkstätten Johan-

nesHof e.V. (Hainichen) mit Dr. Ringo Grombe 

 

Die nächste Sitzungswoche findet vom  

16. bis 20. November 2020 statt  
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Wahlkreisbüro Freiberg 
Erbische Straße 5 
09599 Freiberg 

Tel.: 03731- 212967 
Fax: 03731- 459446 
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Steigendes Interesse an Pflegeberufen. Die gestie-

genen Zahlen bei den Berufsanfängern im Pflegebe-

reich in den vergangenen Jahren zeigt, dass die Wahl 

eines Pflegeberufs für immer mehr Menschen attrak-

tiv erscheint. Im Jahr 2019 begannen 71 300 Men-

schen eine Ausbildung in einem Pflegeberuf, was ei-

nem Anstieg um 8,2 % im Vergleich zum Vorjahr ent-

spricht. In den letzten zehn Jahren seit 

2009 stieg die Zahl der Menschen, die eine 

Ausbildung im Pflegebereich begonnen 

haben, sogar um 39 %. Zu den Pflegeberu-

fen zählen die Ausbildungen in der Alten-

pflege, der Gesundheits- und Krankenpfle-

ge sowie der Kinderkrankenpflege. Den 

größten Zuwachs unter diesen Ausbil-

dungsberufen verzeichnete die Altenpfle-

ge. Zwar wird der Pflegeberuf nach wie vor 

überwiegend von Frauen angestrebt – 

doch auch der Männeranteil ist in den letz-

ten zehn Jahren gestiegen: Von 19 % im 

Jahr 2009 auf 25 % im Jahr 2019. Eine kontinuierliche 

Fortsetzung dieses allgemeinen Trends ist wichtig, um 

die bestehenden Lücken an fehlendem Fachpersonal 

zu füllen. (Quelle: Destatis) 

http://www.veronika-bellmann.net/

