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Liebe Leser, 

die letzte Sitzungswoche des Jahres 2020 ist zu Ende. 

Aufgrund der aktuellen Situation wurde sie auf zwei 

Tage verkürzt. Zum Abschluss des Jahres haben wir 

noch einige Gesetzesvorhaben zum Abschluss ge-

bracht. Eines davon ist das EEG. Hier konnte auch 

durch meine Mitarbeit in den entsprechenden Gremi-

en  ein von vielen Wählern meines Wahlkreises kriti-

sierte Passus „Die Errichtung von Anlagen zur Erzeu-

gung von Strom aus erneuerbaren Energien liegt im 

öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Si-

cherheit“ in § 1 Abs. 5 EEG 2021 nunmehr ersatzlos 

GESTRICHEN werden. Dies konnte ich mit tatkräfti-

ger Unterstützung der Mitglieder der AG Kommunal-

politik sowie der AG Umwelt der Unionsfraktion er-

reichen, was insbesondere aus kommunalpolitischer 

Sicht ein großer Erfolg ist. Die kommunale Planungs-

hoheit im Bereich der Windenergie wird nicht ausge-

höhlt, der Bau von WEA erfährt somit keine zusätzli-

che ungerechtfertigte Privilegierung.   

Darüber hinaus ist vorerst die „Gefahr“ gebannt, dass 

die Beilegung des Widerstands gegen WEA durch 

übergroßzügige Beteiligung (Zahlung von Prämien) 

der Bürger eines Standortes honoriert wird. Lediglich  

die Zahlung des WEA-Betreibers an die Standortge-

meinden (Erlösbeteiligung 0,2ct/kWh) ist zu leisten. 

Meine Position gegenüber einem weiteren unkon-

trollierten Ausbau der Windenergie habe ich gemein-

sam mit Kollegen aus den o.g. Arbeitsgruppen somit 

an geeigneter Stelle zum Ausdruck gebracht und für 

entsprechende Mehrheiten für entsprechende Kor-

rekturen gesorgt.  Meine wichtigsten Gegenargu-

mente wurden prominent belegt durch ein wis-

senschaftliches Gutachten zum Thema 

„öffentliche Sicherheit“, aus dem ich bereits im 

November vorgetragen hatte. Weiterhin eines, 

das einen Verstoß gegen europarechtliche Rege-

lungen im Anwendungsbereich der europäischen 

Vogelschutzrichtlinie (Tötungs- und Verletzungs-

verbot wildlebende, besonders geschützter Tiere) 

im EEG-Gesetzentwurf ausmachte. 

Allerdings kann ich trotz der wichtigen Korrektur 

meine weiterhin skeptische Grundhaltung zu dem 

Gesetz nicht verhehlen: Spätestens in der nächsten 

Legislaturperiode  wird man über einen Ausstieg aus 

dem EEG verhandeln müssen, wenn Energie in 

Deutschland versorgungssicher, bezahlbar und klima-

freundlich bereitgestellt werden soll.  

 

Des Weiteren habe ich in der Fraktionssitzung wieder 

aktiv an der „Corona-Debatte“ teilgenommen und 

meine Forderung wiederholt vorgetragen, insbeson-

dere was den Schutz der sogenannten vulnerablen 

Gruppen betrifft.   

Bereits im Oktober hatte ich bei der dass der beson-

dere Schutz dieser Menschen Vorrang haben muss, 

bevor wir stellvertretend dafür alle anderen Unter-

nehmen, Veranstaltungen und Einrichtungen sozusa-

gen in eine „wirtschaftliche Quarantäne“ schicken, da 

diese bisher nur begrenzt Krankheit, Leid und Tod der 

betagten und vorerkrankten Menschen verhindern 

können, allerdings aber für hohe physische und psy-

chische Belastungen sorgte. 

Schon damals war meine Forderung nach einer Ge-

samtstrategie, wie wir durch die Pandemie kommen 

und danach den Wiederaufbau gestalten. Dies sollte 

auch mit einer objektiven und umfassenden Aufklä-

rung über die neuen Impfstoffe einhergehen, was 

wiederum den Querdenkern und Verschwörungsthe-

oretikern den Wind aus den Segeln nehmen könnte. 
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Die haben nun, da sich das Virus in Anbe-

tracht der hohen Erkrankungszahlen wirk-

lich nicht mehr leugnen lässt, ihren neuen 

Feind im Thema IMPFEN entdeckt und ver-

unsichern jetzt damit viele Bürger. Trans-

parenz würde hier stark helfen. 

Bis zum Erreichen der sogenannten Her-

denimmunität müssen wir vor allem end-

lich die vulnerablen Gruppen stärker 

schützen -  meinetwegen auch mit kreati-

ven Schutzmaßnahmen. So wie sie der 

Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, 

Boris Palmer, ohne viel zu reden einfach 

und zwar mit Erfolg schon seit Monaten 

umgesetzt: kostenlose FFP2-Masken, re-

gelmäßige PCR-Tests sowie Schnelltests 

bei allen Besuchern von Pflegeheimen und beim Per-

sonal, kostenlose Taxi-Nutzung für Arztbesuche oder 

in den nächstgelegenen Supermarkt, der für über 60-

jährige, spezielle Öffnungszeiten anbietet. 

 

Darüber hinaus habe ich noch einmal darauf hinge-

wiesen, dass unsere Krankenhäuser, die durch viele 

ältere und stark pflegebedürftige Covid-Patienten 

auf Normal- und Intensivstationen besonders betrof-

fen sind, eine Mehrbelastungsprämie erhalten. Das 

Instrument der "Freihaltepauschalen" greift ohnehin 

für die Basisversorgung nicht. Außerdem konnte ich 

mit BMG Jens Spahn eine Möglichkeit besprechen, 

wie wir die Krankenhäuser belegungsmäßig durch 

gewisse Standardverfahren nach PCR-Tests entlasten 

können. Alles keine einfachen Probleme, aber besser 

lösbar, wenn das Killermonster-Virus und Geisel der 

Menschheit im Jahr 2020 nur endlich aufhören wür-

de, sich ungebremst zu verbreiten. Da schaue ich mit 

einigermaßen Unbehagen auf Mitte Januar. Es wird 

sich zeigen, ob und wie sich die Auswirkungen der 

geringfügigen Lockerungen über die Feiertage auf 

die Corona-Fallzahlen auswirken. Hoffen wir das Bes-

te und halten uns alle an die Hygiene- und Abstands-

regeln.  

 

Ansonsten sehe ich mit der Zulassung der neuen 

Impfstoffe Licht am Ende des Tunnels. Ich bin zuver-

sichtlich, dass wir die logistische Meisterleistung gut 

hinbekommen und dabei auch wieder ein ganzes 

Stück "zusammenrücken" in gesellschaftlichem Sin-

ne. Wenn ich nicht selbst zur Risikogruppe gehören 

würde, würde ich mich freiwillig zur Mithilfe im mit-

telsächsischen Impfzentrum melden. Tätige Mithilfe 

und Dienst am Nächsten ist auch ein schönes Weih-

nachtsgeschenk für sich und die anderen in diesem 

Pandemiejahr 2020… und weit darüber hinaus. 

 

Nun wünsche ich Ihnen nach einem arbeitsreichen, 

besonderen Jahr einen besinnlichen vierten Ad-

vent, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 

und für das neue Jahr 2021 alles Gute, vor allem 

Frieden und Gesundheit - alles andere wird sich 

finden. 
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I. Die politische Lage in Deutschland 

Brauchen gemeinsame Antwort auf die Pandemie. 

Deutschland steht vor entscheidenden Wochen im 

Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die gute Nach-

richt ist: Wir haben es selbst in der Hand. Unsere 

Strategie besteht aus einem Dreiklang: (i) Konse-

quenter Gesundheitsschutz mit besonderem Augen-

merk auf ältere, pflegebedürftige und kranke Men-

schen. (ii) Wirtschaftliche Überbrückungshilfen für 

Selbständige und Unternehmen. (iii) Beharrliches 

Werben um gesellschaftliche Zustimmung und Ak-

zeptanz der Maßnahmen durch frühzeitige Informati-

on und öffentliche Debatten. Bei allen Punkten 

kommt dem Deutschen Bundestag eine Schlüsselrolle 

zu. Diese Woche debattierten wir deswegen unter 

anderem über die Nationale Impfstrategie. 

 

Deutsche EU-Ratspräsidentschaft mit nachhaltigen 

Erfolgen. 

Beim Europäischen Rat am 10./ 11. 

Dezember haben sich die Mitglied-

staaten auf mehrere wichtige Kom-

promisse verständigen können – 

unter maßgeblicher Vermittlung durch unsere Bun-

deskanzlerin Angela Merkel. Für eine schnelle wirt-

schaftliche Erholung wollten wir die Verabschiedung 

des Mittelfristigen Finanzrahmens 2021-2027 mit 

einem Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit und des 

Aufbaufonds. Beides haben wir erreicht. Gleichzeitig 

sendet Europa mit der Einigung auf eine Senkung der 

CO2-Emissionen um 55 Prozent bis 2030 im Ver-

gleich zu 1990 ein wichtiges Signal. Wir brauchen 

eine ambitionierte europäische Klimapolitik mit einer 

fairen Lastenverteilung. Alle diese Entscheidungen 

wirken weit über den Tag hinaus. 

 

II. Schlaglichter aus dem Plenum  

Regierungsbefragung: Bundeskanzlerin Merkel. Ob 

der Zustand der deutsch-russische Beziehungen, die 

Diskussion um ein Lieferkettengesetz oder die Aus-

gabe von FFP2-Masken für Risikogruppen – das 

Spektrum der Themen war denkbar breit, zu denen 

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) am Mitt-

woch, 16. Dezember 2020, in ihrer dritten und letzten 

Regierungsbefragung in diesem Jahr im Bundestag 

Stellung nahm. Bevor sie den Abgeordneten im Ple-

num Rede und Antwort stand, hatte Merkel ihr Ein-

gangsstatement genutzt, um über die Ergebnisse des 

Europäischen Rates am 10. und 11. Dezember 2020 

zum Abschluss der deutschen EU-Ratspräsident-

schaft berichtet.  

 

Aktuelle Stunde zur Nationalen Impfstrategie. In 

einer von den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und 

SPD verlangten Aktuellen Stunde zur Umsetzung der 

Nationalen Impfstrategie verwies Spahn auf die ge-

setzliche Grundlage, die der Bundestag mit dem Be-

völkerungsschutzgesetz geschaffen habe. Die Ausge-

staltung per Rechtsverordnungen durch ihn sei ein 

transparentes Verfahren, betonte er. Es gebe eine 

sehr große Mehrheit dafür, dass zuerst die alten 

Menschen geimpft werden sollten – und diejenigen, 

die sie pflegen.  Der Bundesminister nahm auch dazu 

Stellung, warum die Entscheidung getroffen worden 

war, auf eine Impfstoff-Notzulassung zu verzichten. 

Eine ordentliche und gründliche Prüfung sei 

wichtig, um das notwendige Vertrauen der 

Bevölkerung zu erreichen.  

 

Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im 

Arbeitsschutz (Arbeitsschutzkontrollgesetz). Mit 

dem Arbeitsschutzkontrollgesetz, welches in 2./3. 

Lesung beschlossen wurde, schaffen wir Ordnung auf 

dem Arbeitsmarkt in der Fleischindustrie. Wir stärken 

unternehmerische Verantwortung, Arbeitnehmer-

rechte, Sozialpartnerschaft und staatliche Kon-

trollaufgaben. Wir verbieten Werkverträge und Zeit-

arbeit beim Schlachten und Zerlegen komplett und in 

der Fleischverarbeitung weitgehend. Bei der Fleisch-

verarbeitung haben wir erreicht, dass zur Abdeckung 

saisonaler Produktionsspitzen Zeitarbeit tarifvertrag-

lich in begrenztem Umfang möglich bleibt und zwar 

bei gleicher Bezahlung wie im Bereich der Stammbe-

legschaft und bei vollumfänglicher Geltung der Ar-

beitsschutzvorschriften. Gerade die mittelständi-

schen Betriebe der Fleischverarbeitung brauchen die-

se Flexibilität. Das Fleischerhandwerk ist nicht mit 

der Fließbandarbeit in den Fleischfabriken und den 

dortigen Missständen gleichzusetzen. Deshalb haben 

wir uns dafür eingesetzt, dass das Handwerk weitge-

hend vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausge-

nommen wird. Dies erreichen wir dadurch, dass wir 

bei Metzgerbetrieben mit mehreren Verkaufsfilialen 

das Verkaufspersonal und Auszubildende beim 
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Schwellenwert von 49 Mitarbeitern herausnehmen. 

Eine fälschungssichere Aufzeichnung der Arbeitszeit 

und deutlich verstärkte Kontrollen auch bei Mindest-

standards für Gemeinschaftsunterkünfte werden da-

für sorgen, dass die neuen Vorgaben konsequent 

durchgesetzt werden. 

 

Jahressteuergesetz 2020. In zweiter und dritter Le-

sung haben wir ein Gesetz beschlossen, das in vielen 

Bereichen des deutschen Steuerrechts auf Anpas-

sungsbedarf antwortet. Dies betrifft insbesondere 

notwendige Anpassungen an EU-Recht sowie EuGH-

Rechtsprechung und Reaktionen auf Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs, aber auch Klärungsbedarf von 

Verfahrens- sowie Zuständigkeitsfragen und die Not-

wendigkeit von technischen Änderungen. Maßnah-

men im Rahmen des Einkommensteuerrechts betref-

fen u.a. eine erweiterte Berücksichtigung von verbil-

ligter Wohnraumvermietung, die Einführung einer 

Home-Office Pauschale, die Verlängerung der Steu-

erbefreiung zur Auszahlung des Corona-Bonus und 

ein umfassendes Ehrenamtspaket. Weiterhin ist es 

gelungen, bei schwerer Steuerhinterziehung (Cum/

Ex) die Verjährungsfrist auf 15 Jahre zu verlängern 

und eine rückwirkende Einziehung von Gewinnen aus 

bereits verjährten Cum-Ex-Geschäften zu ermögli-

chen. Im Bereich Umsatzsteuer wird das beihilfe-

rechtliche Risiko bei der Umsatzsteuerpauschalie-

rung beseitigt, das sog. Mehrwertsteuer-Digitalpaket 

umgesetzt und die Steuerschuldnerschaft des Leis-

tungsempfängers bei Telekommunikationsdienstleis-

tungen an sog. Wiederverkäufer eingeführt. 

 

Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vor-

schriften/EEG-Novelle 2021. Der Ausbau der erneu-

erbaren Energien wird konsequent weiter vorange-

trieben. Wir verabschiedeten in zweiter und dritter 

Lesung eine Reform des EEG. Diese Novelle beinhal-

tet die Zielsetzung für Treibhausgasneutralität des 

Stromsektors bis 2050 und die operative Umsetzung 

des Ziels für erneuerbare Energien von 65 Prozent im 

Jahr 2030. Um ihre 

Realisierung zu er-

möglichen, schafft 

dieses Gesetz Maß-

nahmen zur Ver-

besserung der 

Markt-, Netz- und Systemintegration der Erneuerba-

ren Energien und führt ein Instrument zur finanziel-

len Beteiligung der Kommunen ein. Für seit 20 Jahren 

geförderte Altanlagen schaffen wir Anschlussrege-

lungen. Wir verbessern die Rahmenbedingungen für 

Mieterstrom und stärken die Digitalisierung durch 

Anreize für neue Anlagentechnik und eine bessere 

Steuerbarkeit der Anlagen. 

 

Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbe-

freiungsverfahrens. In zweiter und dritter Lesung 

verabschiedeten wir ein Gesetz, durch das es über-

schuldeten Unternehmern und Verbrauchern ermög-

licht werden soll, sich schneller aus der Insolvenz zu 

befreien. Dazu wird der Zeitraum, in dem sie sich ih-

rer Restschulden entledigen können, von sechs auf 

drei Jahre verkürzt. Diese Regelung soll rückwirkend 

für alle Insolvenzverfahren gelten, die ab dem 1. Ok-

tober 2020 beantragt wurden. Um Fehlanreize dies-

bezüglich zu vermeiden, werden die Anforderungen 

an den Betroffenen in der sog. Wohlverhaltensperio-

de durch detaillierte Auflagen konkretisiert und ver-

schärft. Zugleich soll sich der persönliche Anwen-

dungsbereich über unternehmerisch tätige Personen 

hinaus dauerhaft auf Verbraucher erstrecken. Dar-

über hinaus beinhaltet das Gesetz Anpassungen für 

einen angemessenen Schutz von Aktionären im Kon-

text der virtuellen Hauptversammlung, wenn es z. B. 

um ihre Fragen geht. 

 

Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und 

Insolvenzrechts (Sanierungs- und Insolvenzrechts-

fortentwicklungsgesetz). Wir haben in zweiter und 

dritter Lesung ein Gesetz beschlossen, das durch die 

Umsetzung der EU-Restrukturierungs- und Insolvenz-

richtlinie ein insolvenzabwendendes Restrukturie-

rungsverfahren schaffen soll. Es schließt die Lücke 

zwischen dem Bereich der freien, auf den Konsens 

aller Beteiligten angewiesenen Sanierung einerseits 

und einer Sanierung im Insolvenzverfahren, an des-

sen Ende letztlich auch die Liquidation im Rahmen 

einer Gesamtvollstreckung stehen kann andererseits. 

Des Weiteren soll das im Gesetz enthaltene System 

der frühzeitigen Krisenerkennung und der Reaktion 

darauf einen Beitrag zur Bewältigung der wirtschaft-

lichen Folgen der COVID-19-Pandemie leisten. Im 

Mittelpunkt steht dabei die für Unternehmen des 

Mittelstands unbürokratische, kostengünstige und 
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damit attraktive Ausgestaltung des Sanierungs-

verfahrens. Wir ändern den Gesetzentwurf der 

Bundesregierung dahingehend, dass Insolvenzge-

richte in der Fläche unseres Landes erhalten blei-

ben. Darüber hinaus setzen wir die Pflicht, einen 

Insolvenzantrag zu stellen aus Gründen der Über-

schuldung oder der Zahlungsunfähigkeit aus, be-

fristet bis zum 31. Januar 2021 aus, damit wir Un-

ternehmen, die von staatlicher Hilfe profitieren sol-

len, wegen einer Verzögerung der Hilfsauszahlung 

nicht zu einem Insolvenzantrag verpflichten. 

 

Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der 

Geschlechtsentwicklung. In erster Beratung disku-

tierten wir über ein Gesetz, das das Recht Betroffe-

ner auf geschlechtliche Selbstbestimmung schützen 

und diese zugleich vor unnötigen Behandlungen an 

den Geschlechtsmerkmalen bewahren soll. Demnach 

wird ein operativer Eingriff an den inneren oder äu-

ßeren Geschlechtsmerkmalen eines Kindes straf-

rechtlich verboten, sofern es diese Entscheidung 

noch nicht selbst treffen kann. Abweichungen von 

diesem Verbot sind nur möglich, wenn ein Eingriff 

lebensnotwendig ist, oder der Eingriff dem Wohl des 

Kindes am besten entspricht. Letzteres basiert auf 

der Einwilligung durch die Eltern und einer familien-

gerichtlichen Genehmigung. 

 

Zweites Gesetz zur Änderung des Jugendschutzge-

setzes. Ziel des Gesetzes ist es, durch einen zeitge-

mäßen Jugendmedienschutz die Bewahrung von Kin-

dern und Jugendlichen vor gefährdenden Inhalten 

sicherzustellen. Außerdem sollen ihre Persönlich-

keitsrechte und ihre Daten geschützt und die Instru-

mente zur Stärkung der Medienkompetenz weiter-

entwickelt werden. Konkret sieht die Regelung vor, 

für Kinder und Jugendliche relevante Internetdienste 

zu verpflichten, ange-

messene und wirksa-

me strukturelle Vor-

sorgemaßnahmen zu 

treffen und damit den 

Rahmen für eine unbe-

schwerte Teilhabe von 

Kindern und Jugendli-

chen an digitalen Medien zu schaffen. Darüber hin-

aus strebt der Gesetzentwurf eine Modernisierung 

der Regelungen zu Alterskennzeichnungen für Com-

puterspiele und Filme an und schließt nicht-deutsche 

Anbieter ausdrücklich in die geltenden Pflichten ein. 

Schließlich soll die bisherige Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien zur Bundeszentrale für 

Kinder- und Jugendmedienschutz weiterentwickelt 

werden. 

 

14. Bericht der Bundesregierung über ihre Men-

schenrechtspolitik. Anhand des „Aktionsplans Men-

schenrechte“ zeigt der Bericht die zentralen Entwick-

lungen in der deutschen Menschenrechtspolitik und 

im internationalen sowie europäischen Menschen-

rechtsschutzsystem im Zeitraum vom 1. Oktober 

2018 bis 30. September 2020 auf. Er präsentiert die 

thematischen Schwerpunkte „Konfliktbezogene sexu-

alisierte Gewalt“ und „Einsatz für die Menschenrech-

te im VN-Sicherheitsrat 2019/2020“ sowie die innen- 

und außenpolitischen Aktivitäten und Initiativen der 

Bundesregierung. Ziel des Berichts ist die Darstel-

lung der Prioritäten der Bundesregierung für die 

kommenden zwei Jahre in wichtigen nationalen und 

internationalen Aktionsfeldern des Menschenrechts-

schutzes. 

 

Die nächste Sitzungswoche findet vom  

11. bis 15. Januar 2021 statt  
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