Bericht aus Berlin – Nr. 12 vom 03. Juli 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Sie diesen Bericht aus Berlin lesen ist das
erste politische Halbjahr 2020 vorüber. Man
kann durchaus sagen, dass es in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich war. Bis kurz nach der
Fasnet lief alles noch einigermaßen normal,
dann schlug Mitte März Corona – und vor allem
die damit einhergehenden Einschränkungen –
massiv zu. Alltägliches war auf einmal nicht
mehr möglich, wir mussten auf sehr vieles verzichten und für mich als Politiker war nicht immer klar nachvollziehbar,
re
ob alles, was wir taten, auch richtig war. War manches zu viel und
anderes sogar zu wenig? Wenn überhaupt werden wir das in einiger Zeit im Rückblick bewerten können. Aktuell scheint zumindest das
schlimmste erst einmal überstanden zu sein.
Sogar Urlaub innerhalb der EU ist wieder möglich. Und das gerade rechtzeitig zu Beginn der
Urlaubssaison. Ich selbst werde meinen Urlaub
in diesem Jahr in Deutschland verbringen – an
der Ostsee. Und ich bin mir sicher, dass unser
heimischer Tourismus durchaus gestärkt aus
der Krise hervorgehen kann und wird. Urlaub in
Deutschland ist „in“. Und unser Land ist sehr
schön! Zudem verbringe ich gut die Hälfte der
sitzungsfreien Zeit mit meinem Sommerprogramm (dazu 1mehr auf der nächsten Seite).

Die Woche in Berlin
Montag, 29. Juni 2020
Vorgezogene Plenarsitzung und Sitzung der Landesgruppe
Um das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz fristgerecht zu verabschieden, tagte
das Plenum außergewöhnlicher Weise bereits am heutigen Montagvormittag.
Dies war notwendig, damit das Gesetz im Zuge des am Donnerstag dieser Woche
eingebrachten Nachtragshaushalts in Kraft treten kann. Am Abend kamen wir
dann noch zu unserer regulären Sitzung der CDU-Landesgruppe zusammen.
Dienstag, 30. Juni 2020
AG Kommunalpolitik zum Thema Kommunalfinanzen
Sicherlich sind die Kommunen einerseits zwar besonders von den Auswirkungen
der Corona-Krise betroffen. Andererseits haben sie über Konjunktur- und
Corona-Hilfspakete aber auch massive finanzielle Unterstützung – insbesondere von Seiten des Bundes – erhalten. Daher lehne ich persönlich die Forderung
nach einem generellen Schuldenerlass für hoch verschuldete Kommunen ab.
Letztendlich würden Kommunen mit einer laxen Haushaltsführung belohnt,
während solide wirtschaftende Kommunen überhaupt nichts von einem Schuldenerlass hätten. Hier geht es mir letztlich auch um Gerechtigkeit!
Mittwoch, 01. Juli 2020
Videokonferenz des Wirtschaftsrats zur Situation der Krankenhäuser
Als zuständiger Berichterstatter der Unionsfraktion für das Krankenhauswesen
informierte ich heute die Mitglieder der Arbeitsgruppe Krankenhaus des CDUWirtschaftsrates über die aktuelle Situation der Kliniken. Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Krise sowie die damit einhergehenden Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen standen im Mittelpunkt des Gespräches.

Donnerstag, 02. Juli 2020
Verabschiedung eines zweiten Nachtragshaushalts zum Bundeshaushalt
Es ist an sich nicht ungewöhnlich, einen Nachtragshaushalt zu verabschieden.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende Allerdings hat Corona manch noch Ungewöhnlicheres normal und notwendig
werden lassen. So auch die Verabschiedung eines zweiten Nachtragshaushalts
und einen schönen Sommer!
zur Umsetzung der Maßnahmen der Konjunkturpakete und der Maßnahmen zur
Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Krise. Hierfür beschlossen wir heute
eine Erhöhung der Nettokreditaufnahme um über 60 Milliarden Euro.
Donnerstag, 02. Juli und Freitag, 03. Juli 2020
Debatte und Verabschiedung zweier Gesundheits-Gesetze
Lothar Riebsamen MdB
Am Donnerstag verabschiedeten wir nach der abschließenden Debatte das InPlatz der Republik 1 – 11011 Berlin
am
www.lothar-riebsamen.de
tensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz, das vor allem eine bessere

 (0 30) 227 – 74 123
Versorgung von Intensiv-Pflegebedürftigen Menschen zum Ziel hat. Am heuti
(0 30) 227 – 76 478
gen Freitag beschlossen wir zudem das Patientendaten-Schutz-Gesetz, das zu

 lothar.riebsamen@bundestag.de
einem massiven Ausbau der Digitalisierung im Gesundheitsbereich führen soll.

Wir am See
Trotz Corona gibt es auch in diesem Jahr
ein Sommerprogramm!

Wahlkreisreform nimmt Gestalt an –
Auswirkungen für die Region ungewiss!

Auch wenn es wegen Corona und vor allem durch die damit einhergehenden Einschränkungen, nicht so einfach war und ist wie
in den Vorjahren, biete ich auch in diesem Jahr, gemeinsam mit
den CDU-Ortsverbänden, ein Sommerprogramm an. Hierfür sind
die Zeiträume vom 13. bis 24.07. und vom 16. bis zum 28.08. vorgesehen. Thematisch steht dabei die Bewältigung der Krise vor
Ort im Mittelpunkt. Wie sehr sind welche Bereiche in unserer Region betroffen und was wurde getan bzw. kann noch getan werden? Momentan stehen bereits einige Termine fest. So werde ich
mich zum Auftakt am 13.07. einen ganzen Tag mit den Auswirkungen auf das Handwerk auseinandersetzen und verschiedenen Betriebe besuchen. Am 17.07. treffe ich mich mit DeHoGaVertretern; in der Woche darauf informiere ich mich im Klinikum
Friedrichshafen über den aktuellen Infektions-Stand bei uns am
See. In Bermatingen stehen die diversen Hilfspakete im Zentrum
und im August wird es eine Wanderung in Langnau/Laimnau
zum Thema „Corona und Landwirtschaft“ geben. Weitere Details
zum Sommerprogramm Sie zudem auf meiner Homepage.

Politiker aller Parteien waren und sind sich darin einig, dass der
Bundestag nach der nächsten Bundestagswahl nicht durch Ausgleichs- und Überhangmandate noch größer werden darf, als er
im Moment bereits ist. Daher gab es bereits seit geraumer Zeit
das Ziel, dies durch eine Wahlrechtsreform zu erreichen. Im
Laufe dieser Sitzungswoche wurde nun immer deutlicher, dass
es ein Modell gibt, das von Seiten der Unionsfraktion – nach unserer Fraktionssitzung – favorisiert wird. Dieses sieht die Reduktion von aktuell 299 auf nur noch 280 Wahlkreise vor. Da sich
diese Verkleinerung auf ganz Deutschland verteilt, bedeutet es,
dass Baden-Württemberg wohl zwei Wahlkreise weniger umfassen wird, als bisher. Offen ist noch, ob diese Reduktion nun
bereits bei der nächsten Bundestagswahl im nächsten Jahr oder
erst im Jahr 2025 greifen wird. Hierfür stehen nun Verhandlungen mit unseren Koalitionspartnern SPD und CSU an. Aufgrund
eines stetigen Bevölkerungswachstums in der Bodenseeregion
hielte ich persönlich einen Wegfall unseres Wahlkreises für
nicht nachvollziehbar! Wir müssen nun abwarten, was kommt.

Fakten und Meinungen
Gesetze der Woche

Fakten zum zweiten
Corona-Steuerhilfegesetz
Mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen
soll unser Land einen guten Weg aus der
Corona-Krise nehmen. Durch das oben genannte Gesetz verabschiedeten wir ein
Aufbruchspaket, das vor allem den Konsum wieder ankurbeln und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abfedern
soll. Neben der weithin bekannten Absenkung der Mehrwertsteuer von 19% auf
16% (bzw. von 7% auf 5% beim ermäßigten
Mehrwertsteuersatz) sollen auch eine
leichtere Verrechnung von Verlusten über
den Verlustrücktrag bei der Steuererklärung, Anpassungen bei der degressiven
Abschreibung und der Einfuhrumsatzsteuer ebenso zum Anspringen der Wirtschaft beitragen wie Entlastungen bei der
Gewerbesteuer. Zudem unterstützen wir
Familien durch die Zahlung eines Kinderbonus und fördern zudem die Forschung
und Entwicklung in unserem Land.

Zitat der Woche

Die bedeutendsten Beschlüsse, die wir in
der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause getroffen haben, waren jene
über das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz und den Zweiten Nachtragshaushalt
(mehr zu beiden finden Sie auf Seite 1
bzw. direkt links). Darüber hinaus traten
wir als Vollmitglied dem Beratungszentrum für das Recht der WTO bei und setzten im Zusammenhang mit den CoronaMaßnahmen die Schuldenbremse außer
Kraft. Wir beschlossen zudem ein Gesetz
über begleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets, die Einführung der
Grundrente, das Gesetz zur Stärkung der
Kohleregionen bzw. des Strukturwandels
dort, welches in Zusammenhang mit dem
Kohleausstiegssgesetz steht, das die Nutzung von Kohle bis zum Jahr 2038 befristet. Wie oben bereits ausgeführt standen
mit einem Gesetz zur Intensivpflege und
zum Datenschutz auch zwei Gesundheitsgesetze auf der Tagesordnung.

AKTUELLE UMFRAGE
„Wäre am Sonntag Wahl!“

Wenn am Sonntag
Bundestagswahl
wäre, erhielten
40%

38%

35%
30%
25%
20%
15%
10%

17%
14%
6%

8%

10%

5%
0%

Quelle: Forsa, 27.06.2020

„Durch bessere Speichermöglichkeiten, klimaschonende Gaskraftwerke inklusive eines Ausbaus der Kraft-Wärme-Kopplung sowie
den grenzüberschreitenden Stromhandel wird die Strom-Grundlast auch ohne die wegfallenden Kohlekraftwerke gesichert.“
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf seiner Internetpräsenz zum heute beschlossenen Kohleausstieg bis 2038.

Terminauswahl
Mo., 13.07.2020 bis So., 26.07.2020
So., 16.08.2020 bis So., 30.08.2020
Mo., 07.09.2020 bis Fr., 11.09.2020

Aufgrund der Corona-Epidemie fallen leider weiterhin viele geplante Termine aus!!
Sommerprogramm 2020 – Teil I
Sommerprogramm 2020 – Teil II
Sitzungswoche des Deutschen Bundestages in Berlin.

