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Sehr geehrte Damen und Herren,
es gehört zu einer Demokratie, dass man Prozesse und Entscheidungen diskutiert und kommentiert. Über das Ausmaß an Vorwürfen, Kritik und Unmutsäußerungen und teilweise leider sogar Gewaltandrohungen, die mich im
Zuge der Diskussion über das Bevölkerungsschutzgesetz erreichten, kann ich allerdings nur
den Kopf schütteln. Skurriler Höhepunkt war
dabei eine Demonstration vor meinem Wohnhaus in Herdwangen! Leider werden hier, unter
teilweise durchaus nachvollziehbare Sorgen
re in einem Maße falsche Tatsaund Bedenken,
chen und Vorwürfe gestreut, was sich nicht gehört und mich erschreckt. Da wird von einem
„Ermächtigungsgesetz“ gesprochen, Politiker
als Feinde der Freiheit bezeichnet, die Bundesregierung mit unterschiedlichsten Diktaturen
verglichen und so getan, als ob unsere Demokratie kurz vor dem Ende stünde. Menschen äußern diffuse Ängste vor diesem Gesetz und vieles mehr. Hier kann ich häufig nicht mehr folgen. Wenn man vor etwas Angst haben sollte,
dann vor dem Virus selbst! Reichen die Bilder
aus den USA, Italien oder Brasilien denn nicht
aus, um vernünftig zu handeln. Und ist es nicht
so, dass sich unsere Demokratie und unser Land
gerade in der aktuellen Krise absolut bewähren!
1 in dieser Situation etwas UnNiemand wird
überlegtes tun und unsere Demokratie und unsere Freiheit leichtfertig aufs Spiel setzen. Darüber können Sie sich sicher sein! Ich wünsche
Ihnen ein schönes Herbst-Wochenende,
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Die Woche in Berlin
Montag, 16. November 2020
Parlamentarische Arbeit aus dem Wahlkreis – zahlreiche Sondersitzungen
Aufgrund der immer noch akuten Corona-Krisenlage war über das vergangene
Wochenende sowie in den letzten beiden Tagen eine „gesundheitspolitische
Sonderschicht“ notwendig. Um in Zukunft besser auf Infektionen und Pandemien reagieren zu können, passten wir insbesondere das Infektionsschutzgesetz
an die neuen Herausforderungen – und auf Basis der seit diesem Frühjahr gemachten Erfahrungen – an. Mehr hierzu auf der nächsten Seite. Insgesamt tagten
wir am Wochenende und am Montag in drei Sondersitzungen der AG Gesundheit
und am Montag ergänzend in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses.
Dienstag, 17. November 2020
Video-Konferenzen und Anreise nach Berlin
Nach diversen Video-Sitzungen (Arbeitsgruppe Kommunalpolitik, Arbeitsgruppe
Gesundheit, Fraktionssitzung CDU/CSU) flog ich am späten Dienstagabend von
Stuttgart aus zum neuen Flughafen BER. Ab Mittwochmorgen war Präsenzpflicht
für die Abgeordneten in Berlin.
Mittwoch, 18. November 2020
Verabschiedung des Dritten Bevölkerungsschutzgesetzes
Nach einem von ungewöhnlich heftigen Emotionen begleiteten und ebenso außergewöhnlich schnellen Gesetzgebungsprozess, konnten wir heute das dritte
Bevölkerungsschutzgesetz beschließen. Im Anschluss an eine, von manchen Abgeordneten und Fraktionen auf einer äußert fragwürdige Weise geführten, Debatte verabschiedeten wir heute Mittag das Gesetz, welches oben und auf der
nächsten Seite ausführlicher beschrieben wird. Erschreckend waren dabei die
Begleiterscheinungen in und um den Bundestag. Demonstrationen und Meinungsäußerungen sind – im Rahmen der Corona-Vorgaben – absolut legitim. Das
Nachstellen und Bedrohen von Abgeordneten im Deutschen Bundestag stellt
dagegen eine ganz neue und mit Sicherheit nicht dem guten Umgangston entsprechende Qualität dar. Hier haben einige Abgeordnete und Anhänger der AfD
endgültig ihre pseudo-bürgerliche Maske fallen lassen.
Donnerstag, 19. November 2020
Gespräch der Landesgruppe mit dem DGB
In der aktuellen Krise ist es wichtig, die Auswirkungen auf alle Bereiche unseres
Lebens, auf Basis eines breiten gesellschaftlichen Fundaments, so gering wie
möglich zu gestalten. Daher tragen wir uns heute Abend mit Vertretern des Landesverbands Baden-Württemberg des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB),
um über Möglichkeiten zu diskutieren, wie wir möglichst viele Arbeitsplätze sichern und so den Menschen in unserem Land eine gute Perspektive in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft, geben können.

Wir am See – Corona Spezial
Aktuelles Corona-Geschehen im Wahlkreis

Klare Unterstützung für unsere Polizei

Auch in der Bodenseeregion und im Landkreis Sigmaringen hat
sich die Pandemie-Lage in den letzten beiden Wochen weiter
massiv verschärft. Laut Informationen auf der Internetseite des
Landratsamts Bodenseekreis (Zahlen für Sigmaringen in Klammern) gelten dort aktuell 303 (169) Menschen als akute Infektionsfälle; in der Vorwoche haben sich 221 Personen neu infiziert.
Insgesamt sind 1370 (1155) Menschen in behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne und 12 Patienten werden in Kliniken
im Landkreis stationär behandelt. Die so genannte 7-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt bei 109,7 (76,4). Im regionalen
Vergleich stehen wir allerdings immer noch vergleichsweise gut
da. Bleiben wir vernünftig und tragen so alle weiterhin dazu bei,
dass dies auch so bleibt. Vielen Dank!

Die jüngst vorgestellte Kriminalitätsstatistik hat uns eines klar
gezeigt: wir leben zwar in einer schönen Gegend, aber auf keiner Insel der Glückseligen. So gab es im Bodenseekreis einen
Anstieg bei Wohnungseinbrüchen sowie eine Zunahme von
Rauschgiftvergehen. Und auch Aggressionen und Gewalt gegen
Sicherheitskräfte nehmen leider zu. Daher unterstütze ich klar
die Forderung unserer Landtagskandidatin Dominique Emerich
nach einem konsequenten Vorgehen gegen Gewalttäter und
einem klaren Bekenntnis von Politik und Öffentlichkeit zu unserer Polizei! Denn, wie sie richtig sagt: „Wer unsere Polizei mit
Füßen tritt, der tritt auch unsere Werte mit Füßen!“ Ergänzend
spreche auch ich mich für eine strenge Anwendung des Strafrechts aus. Es kann schlicht nicht sein, dass bei derartigen Straftaten oftmals nur geringe Strafen verhängt werden. Als zielführend betrachte ich außerdem die Möglichkeit, dass Polizisten
bei Einsätzen auch Kameras an ihren Körpern, so genannte „Bodycams“ tragen können. Hierdurch lassen sich unklare Sachverhalte oder widersprüchliche Aussagen klären.

Fakten und Meinungen
Das Dritte Bevölkerungsschutzgesetz – Darum geht es:
In den letzten Tagen wurde eine teilweise
extrem aufgeheizte Debatte über das
Dritte Bevölkerungsschutzgesetz geführt
(s. vorige Seite). Dabei wurden häufig absichtlich völlig falsche Tatsachen behauptet und sogar Dinge frei erfunden. Eine
zentrale Behauptung der Kritiker war, dass
das Parlament in seiner Funktion beschränkt wird und die Regierung freie
Hand bei der Bekämpfung von Epidemien
hat. Aber genau das ist gerade nicht der
Fall! Durch das neue Gesetz wird einerseits ein klarer Rechtsrahmen für Regelungen in Pandemien und deren Umsetzung –
auch in den Bundesländern – geschaffen.
Klar geregelt wird auch eine zeitliche Befristung der Maßnahmen und dass zuvor
der Bundestag eine „epidemische Lage
von nationaler Tragweite“ feststellt haben
muss. Das Heft des Handelns liegt also
klar bei uns Bundestagsabgeordneten!

Zitat der Woche

Gesetze der Woche
Neben dem ausführlich beschriebenen
„Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“, wie das 3. Bevölkerungsschutzgesetz mit vollem Titel heißt,
verabschiedeten wir in dieser Woche weitere Gesetze. Beispielsweise verlängerten
wir die bestehenden Regelungen zum Bezug von Kurzarbeitergeld bis Ende des
Jahres 2021, beschlossen die Überführung
der Stasiunterlagen in das Bundesarchiv
und schufen die Rechtsgrundlage für eine
einfachere, da digitale Rentenübersicht.
Zudem setzen wir, auf Initiative der EU,
Verschärfungen bei der Verwendung von
Chemikalien, die Basis von Sprengstoffen
sein können um. Dies beinhaltet z.B. eine
Meldepflicht und empfindliche Strafen bei
Verstößen. Wir errichten ein Sondervermögen, das ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter fördert und wir unterstützen
die Länder bei den Kosten für die Flüchtlingsunterbringung.

AKTUELLE UMFRAGE
„Wäre am Sonntag Wahl!“

Wenn am Sonntag
Bundestagswahl
wäre, erhielten
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„Wir wurden mit Steinen, Flaschen und Böllern beworfen sowie mit Pfefferspray angegriffen.“
Twitter-Mitteilung der Berliner Polizei im Laufe der Demonstration gegen das 3. Bevölkerungsschutzgesetz am Mittwoch.

Terminauswahl
Mo., 23.11.2020 bis Fr., 27.11.2020
Mo., 07.12.2020 bis Fr., 11.12.2020
Verschoben!! – Infos folgen!!

Aufgrund der Corona-Epidemie finden weiterhin weit weniger Termine statt als üblich!!
Sitzungswoche des Deutschen Bundestages in Berlin.
Sitzungswoche des Deutschen Bundestages in Berlin.
Norbert Röttgen MdB auf Wahlkreisbesuch, Prinz Max, Salem-Neufrach.

