
AKTUELLES AUS BERLIN

IHR BUNDESTAGSABGEORDNETER FÜR AUGSBURG UND KÖNIGSBRUNN

AUF EIN
WORT

NEWSLETTER  |  19. OKTOBER 2020

Liebe Leserinnen und Leser,

nach dem Einbruch der Wirt-
schaft erholen sich allmählich 
die Zahlen. Leider kämpfen 
nach wie vor einzelne Bran-
chen und Unternehmen um 
ihr wirtschaftliches Überleben. 
Mit Soforthilfen, Bürgschaften 
und Krediten konnten wir in 
den vergangenen Monaten 
Unternehmen mit Über-
brückungshilfen unter die 
Arme greifen. Es gilt weiter-
hin, dass wir die Wirtschaft 
vor übermäßigen Belastungen 
schützen müssen. Dies ge-
schieht vorrangig zum Schutz 
der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, deren Angst vor 
einem Jobverlust belastend ist. 
Unsere Politik zielt darauf ab, 
die Zukunftsfähigkeit unserer 
Wirtschaft zu stärken.

Die Zahlen der Corona-
Infizierten steigen wieder. 
Ich hoffe sehr, dass wir alle 
durch unser umsichtiges 
Verhalten die Zahlen so gering 
wie möglich halten können. 

Viel Freude beim Lesen.
Bitte bleiben Sie gesund!

Ihr
Dr. Volker Ullrich, MdB

Presseinformation DB: Augsburg, 16. 10. 2020
Für den Aus- und Neubau der Bahnstrecke 
zwischen Ulm und Augsburg stellte die Bahn 
am Freitag der Kommunalpolitik erste Planungs-
ergebnisse vor. Der bayerische DB-Konzern-
bevollmächtigte Klaus-Dieter Josel präsentierte 
in der Fuggerstadt vier Trassierungsräume 
zwischen Lech und Iller, innerhalb derer nun eine 
Streckenführung gesucht wird. Die Bahn muss 
dabei die vom Bund vorgegebenen verkehrlichen 
Anforderungen, unter anderem Fahrzeitverkür-
zung um rund eine Viertelstunde auf 26 Minuten, 
sowie Züge mit Höchstgeschwindigkeit 300 km/h,
Güterzugtauglichkeit und gleichermaßen die 
Siedlungsgebiete und Naturschutzräume 
berücksichtigen. 

Die vier Trassierungsräume einschließlich einer 
Untervariante bestehen jeweils aus einer 
Mischung von unterschiedlich langen Ausbau- 
und Neubaustreckenteilen. Teilweise verlaufen 
sie parallel zur Autobahn, teilweise auch entlang 
der bestehenden Strecke. Die Trassierungsräume 

sind 500-Meter breite Bänder, die sich auf rund 
70 Kilometer Länge zwischen Ulm und Augsburg 
entlang ziehen. Im nächsten Planungsschritt 
werden sie auf nur 20 Meter breite Linien kon-
kretisiert. Josel: „Viele Schutzgebiete lassen 
nur wenig Platz für die neue Strecke. Vermutlich 
werden wir in vielen Fällen auch Tunnelabschnitte 
zu untersuchen haben.“

Die Bahn wird die Planungen weiterhin ergebnis-
offen vorantreiben. Nach den ersten Informa-
tionen für die Kommunalpolitik wird auch ein 
virtueller Infomarkt auf der Projekthomepage 
freigeschaltet. Zudem folgen in den kommenden
Wochen auch Online-Veranstaltungen für Bürger.

„Der Dialog mit der Region ist ein zentraler 
Bestandteil eines großen Infrastrukturvorhabens. 
Unser Projektteam wird mit passenden Formaten, 
wie einem Dialogforum, Workshops und Auf-
tritten vor Ort – soweit es die Rahmenbedin-
gungen zulassen – die Bürger miteinbeziehen,“ 
so der DB Konzernbevollmächtigte.               ªªª

BAHNPROJEKT ULM-AUGSBURG 
STELLT ERSTE PLANUNGS-
ERGEBNISSE VOR

Foto: Deutsche Bahn AG / Christian Bedeschinski

Foto: Deutsche Bahn AG / Wolfgang Klee
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DAS BAHNPROJEKT ULM-AUGSBURG

VIER VARIANTEN FÜR KÜNFTIG NUR 26 MINUTEN FAHRZEIT

VOLKER ULLICH AM 16. OKTOBER 2020:
Es geht voran bei der Bahnstrecke Augsburg-Ulm. Heute Sitzung des Projektkoordinierungs-
rats der Bahn mit Vorstellung von vier/fünf Trassenvarianten. Wichtig ist, dass die Fahrtzeit 
von Augsburg nach Ulm 26 Minuten betragen wird. Es wird auch kein drittes Gleis, sondern 
vier Gleise geben! Damit wird Augsburg Taktknoten im Deutschlandtakt. 
Ein Meilenstein für die Anbindung unserer Stadt. 

Die Trassenvarianten finden sich unter:  www.ulm-augsburg.de                                    ∫∫∫

Die Bahnstrecke von Ulm nach Augsburg 
gibt es schon seit über 160 Jahren. Heute 
gehört sie zu den meist befahrenen 
Strecken im Süden Deutschlands. Für den 
Nahverkehr stellt der rund 85 Kilometer 
lange zweigleisige Abschnitt eine wich-
tige Verkehrsader inmitten von Bayerisch 
Schwaben dar. Als Teil der wichtigen 
Verbindung von Köln über Frankfurt und 
Stuttgart in Richtung München hat die 
Strecke zudem eine überregionale Be-
deutung. Derzeit verkehren die Züge des 
Fern-, Nah- und Güterverkehrs in dichter 
Folge auf dem zweigleisigen Abschnitt. 

Der Bund hat das Projekt Ulm-Augsburg 
im sogenannten Bundesverkehrswege-
plan 2030 in den vordringlichen Bedarf 
eingestuft – das heißt, es hat höchste 
Priorität. Den Auftrag zur Planung dieses 
wichtigen Vorhabens hat der Bund an die 
DB Netz AG erteilt. 

Durch das Projekt soll vor allem der 
Schienenverkehr in und durch die Region 
schneller und besser werden. Daher 
sollen mehr Kapazitäten auf der Strecke 
geschaffen und der schnelle Fernverkehr 
vom langsameren Nah- und Güterverkehr 
auf neue Gleise getrennt werden.
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05. - 09.10.20: DIE WOCHE IM PARLAMENT

Rechtsextremismus ist im Augenblick 
die größte Gefahr für unsere Sicher-
heit. Das haben die Sicherheits-
behörden registriert und nun ein 
erstes Lagebild vorgestellt. 

Die rund 350 Verdachtsfälle zeigen 
zwar, dass wir kein strukturelles 
Problem haben. Es besteht aber 
dringend Handlungsbedarf. 
Insbesondere vor dem Hintergrund 
der bekannt gewordenen Fälle von 
rassistischen Chatgruppen bei Polizei 
und anderen Sicherheitsbehörden 
müssen alle Verdachtsfälle genau 
untersucht werden. 

Wir müssen die Gründe kennen, 
wie und weshalb sich Mitarbeiter 
radikalisieren. Ich begrüße daher 
die Entscheidung von Innenminister 
Seehofer, eine Studie zu Rassismus 
in der Gesellschaft durchzuführen
und die von mehreren Bundesländern 
geplante Regelüberprüfung durch 
den Verfassungsschutz. 

Das darf aber noch nicht genug sein. 
Wir brauchen auch die technischen 
Voraussetzungen, um rassistische 
Hassreden in Netzwerken auf-
zudecken und effektiv verfolgen 
zu können. 

Wir brauchen unter anderem die 
Telekommunikationsüberwachung 
und die Vorratsdatenspeicherung. 
Die Blockadehaltung der SPD kann 
ich vor diesem Hintergrund nicht 
nachvollziehen. 

Festzustellen ist aber auch, dass 
die ganz große Mehrheit der rund 
300.000 Beschäftigten hervorragen-
de Arbeit leistet und sich nicht von 
Rechtsextremen und Rassisten in 
ihren eigenen Reihen das Vertrauen 
in sie kaputt machen lassen darf. Am 
Ende helfen all diese Maßnahmen 
auch der Polizei. 

∫

ª

Berlin, 06.10.2020:
zum heute vorgestellten Lagebericht des Bundesamts für Verfassungsschutz 
über Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern erklärt 
der innenpolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Dr. Volker Ullrich MdB:
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18. Oktober 2020: Die Ermordung von 
Samuel Paty war ein islamistischer 
Terrorakt. Er hat die Republik Frank-
reich im Bereich der Schulen, also im 
Herzen getroffen. Mein tiefes Mit-
gefühl. Es gilt hier wie auch bei uns: 
Extremismus konsequent bekämpfen!
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05. - 09.10.20: DIE WOCHE IM PARLAMENT

Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Am 6. Oktober ist Ruth Klüger verstorben. 
Unvergesslich bleiben ihre eindringlichen 
Worte als Holocaustüberlebende hier im 
Deutschen Bundestag am 27. Januar 2016. 
Wer hat jemals zuvor mit so großer Empathie 
über die Frauen gesprochen, die in den Kon-
zentrationslagern zur Prostitution gezwun-
gen wurden und denen dann demütigen-
derweise eine Entschädigung als 
Zwangsarbeiterinnen verwehrt blieb?

Ruth Klüger hat auch eine stärkere Erinne-
rungskultur an die Zwangsarbeiter im NS-
Staat eingefordert. Zwangsarbeit war ein 
totales System der Unfreiheit und Willkür, 
Sklavenarbeit - um präzise zu sein, bei der 
ein Menschenleben nichts galt. Dennoch 
haben die Opfer der Zwangsarbeit lange 
nicht die ihnen zustehende Berücksichtigung 
in unserer Gedenk- und Erinnerungskultur 
gefunden. - Das sind nur zwei Beispiele für 
Opfergruppen, die wir stärker wieder in 
das Blickfeld nehmen müssen.

Die Anerkennung der Shoah als singuläres 
Menschheitsverbrechen, die Aufarbeitung 
der Terrorherrschaft der NS-Zeit und die 
Auseinandersetzung mit dem Unrecht ha-
ben unserem Land übrigens erst ermöglicht, 
wieder respektiert und geachtet zu werden. 
Und dennoch bleibt ein Unwohlsein, wenn in 
unserer Erinnerungskultur Lücken bleiben: 
Gibt es etwa Perspektiven, die wir nicht 
ausreichend gesehen und gewürdigt haben? 
Laufen Opfergruppen Gefahr, vergessen 
zu werden, obwohl es kein Vergessen 
geben darf? 

Der deutsche Vernichtungskrieg hat in vielen 
Staaten Europas gewütet. Für jedes besetzte 
Land und für alle Verbrechen des Krieges 
und des Rassenwahns müssen wir die Taten 
aus den Augen der Opfer sehen und deren 
Geschichte erzählen. Bislang selten benannte 
oder kaum bekannte Orte und ihre Gräuel-
taten sind stärker ins Licht zu rücken. Auch 
die unfassbar großen bekannten Verbrechen 
wie die Belagerung Leningrads oder die Nie-
derschlagung des Aufstands im Warschauer 
Ghetto sind neu zu erzählen.

75 Jahre nach Ende des durch Deutschland 
entfesselten Krieges bleibt es aktuell, die 
Lehren aus der Geschichte nicht zu ver-
gessen. Die heute Lebenden haben eine 
bleibende Verantwortung, der man sich nicht 
entziehen kann, so wenig, wie die Ereignisse 
ungeschehen gemacht werden können. Des-
wegen gilt - das muss eine zentrale Aussage 
hier im Deutschen Bundestag sein -: Wer vor-
zieht, zu vergessen, oder wer sich anschickt, 
zu relativieren, der nimmt unserem Land die 
Würde und stellt sich außerhalb des Bogens 
demokratischer Kräfte.

Die Erinnerungskultur hat in den letzten Jah-
ren neue Akzente setzen können. Denkmäler 
an die verfolgten Roma und Sinti oder an die 
verfolgten Homosexuellen hier in Berlin eben-
so wie das Entstehen vieler Initiativen für 
Stolpersteine in unseren Städten, eine neue 
Dokumentations- und Erinnerungsstätte für 
vergessene Opfergruppen und die Opfer des 
Vernichtungskrieges fügen sich hier gut ein. 
Ihr Entstehen ist geboten. Wir sollten das 
unterstützen und die Erinnerung würdevoll 
fortschreiben.                      Herzlichen Dank.

09.10.2020: 
REDE VON VOLKER ULLRICH 
IM BUNDESTAG
ZUR ERINNERUNGS-
KULTUR

Gedenken an die 
Opfer des deutschen 
Vernichtungskriegs 
stärken und bisher 
weniger beachtete 
Opfergruppen des 
Nationalsozialismus 
anerkennen.

∫

ª
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BESCHLÜSSE AUS 
DER 4. SITZUNGS-
WOCHE

25./ 26. Gesetz zur Änderung des 
Bundeswahlgesetzes

Diese Gesetzesänderung haben wir 
beschlossen, damit das Bundesinnen-
ministerium eine Rechtsverordnung 
erlassen kann, um die Aufstellung der 
Kandidaten auch außerhalb von Präsenz-
veranstaltungen zuzulassen. Dies soll 
befristet gelten bis Ende 2021. 

Das Gesetz sieht ebenfalls Änderungen 
(befristet bis Ende 2021) Änderungen 
im Parteienrecht vor. Ähnlich wie für
 Vereine gelten verlängerte Amtszeiten 
(Vorstände und Vertreter), digitale 
Versammlungsformate, Briefwahlen 
und räumlich und zeitlich getrennte 
Urnenwahlen.

Die Koalition  hat mehrere Maßnahmen 
zur Reduzierung der Größe des Deuschen 
Bundestages beschlossen. Damit wird 
der Beschluss des Koalitionsausschusses 
vom 25. August 2020 umgesetzt: 

- 299 Wahlkreise zur Bundestags-
 wahl 2021 (unverändert);

- teilweise Verrechnung von Überhang 
 mit Listenmandaten der gleichen Partei 
 ermöglicht und zugleich eine föderal 
 ausgewogene Verteilung der Bundes-
 tagsmandate gewährleistet;

 - bis zu drei unausgeglichene Über-
 hangmandate bei Überschreiten der  
 Regelgröße von 598 Mandaten 
 (ab 2021). Darüber hinaus erfolgt 
 ein Vollausgleich. 

Zur Bundestagswahl 2025 wird die Anzahl 
der Wahlkreise auf 280 reduziert. Damit 
erreichen wir, die Größe des Deutschen 
Bundestages dauerhaft zu reduzieren. 

Reform des Abgeordnetengesetzes: 

zwei neue Ordnungsgeldtatbestände 
werden eingeführt: Dies umfasst einer-
seits Verstöße gegen die Anzeigepflicht 
von Spenden oder gar der Annahme 
eines unzulässigen Vorteils und anderer-
seits die rechtswidrige Mitarbeiterbe-
schäftigung. Im Zusammenhang mit dem 
unerlaubten Einsatz von Abgeordneten-
mitarbeitern im Wahlkampf oder für die 
Partei fehlten bislang entsprechende 
Regeln und Sanktionsmöglichkeiten. 
Zudem präzisiert die Reform die Verhal-
tensregeln für Abgeordnete beispiels-
weise beim Hinweisen auf die Mitglied-
schaft im Bundestag im privaten und 
beruflichen Kontext. 

Gesetz zur Ermittlung von Regel-
bedarfen und zur Änderung des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch sowie 
des Asylbewerberleistungsgesetzes

Mit dem Regelbedarfsermittlungsgesetz 
haben wir in erster Lesung die Regelbe-
darfe im Bereich der Sozialhilfe (SGB XII) 
und in der Grundsicherung für Arbeit-
suchende (SGB II) beraten, die zum 
1. Januar 2021 neu ermittelt werden. 

Der Gesetzgeber ist bei Vorliegen einer 
neuen Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe (EVS) verpflichtet, die Höhe 
der Regelbedarfe neu zu ermitteln. 
Dabei werden auch gesellschaftliche 
Veränderungen aufgegriffen.          ªªª

05. - 09.10.20: DIE WOCHE IM PARLAMENT

07. Oktober: Volles 
Programm und groß-
artige Gesprächs-
partner heute im 
Europaausschuss 
des Bundestages: 
Neben der Bürger-
rechtlerin Swetlana 
Tichanowskaja 
und dem Präsident
von Montenegro 
war auch unsere 
Bundeskanzlerin 
Angela Merkel 
zu Gast.

∫

ª
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So werden beispielsweise erstmals 
ab 2021 die Kosten für die Mobilfunk-
nutzung vollständig im Regelbedarf 
enthalten sein. Bisher wurden die Kosten 
einer Flatrate für Festnetzanschlüsse 
bestehend aus Telefon und Internet an-
erkannt. Mit dem Gesetzentwurf werden 
außerdem die Höhe der Geldleistungen 
für den notwendigen Bedarf und den 
notwendigen persönlichen Bedarf 
für das Asylbewerberleistungsgesetz 
nach den gesetzlichen Vorgaben 
neu festgesetzt.

Zweites Gesetz zur Änderung des 
Bundesmeldegesetzes

Wir haben in erster Lesung einen 
Gesetzentwurf beraten, der notwendige 
Rechtsänderungen zur Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes im Meldewesen 
enthält. Künftig soll es Bürgerinnen und 
Bürgern unter anderem möglich sein, 
selbst Meldedaten über ein Verwaltungs-
portal aus dem Melderegister abzurufen 
und für verschiedene Zwecke weiter 
zu nutzen. Des Weiteren zielt der 
Gesetzentwurf darauf ab, den länder-
übergreifenden Datenabruf zu ver-
bessern, melderechtliche Prozesse zu 
vereinfachen und die allgemeine 
Datenqualität und Datenverfügbarkeit 
zu erhöhen. 

Erstes Gesetz zur Änderung des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes

Wir haben Anpassungen des Brennstoff-
emissionshandelsgesetzes beschlossen. 
Statt wie ursprünglich geplant wird eine 
Tonne CO2 ab nächstem Jahr nicht mehr 
10, sondern 25 Euro kosten. Für die Folge-
jahre ist die Staffelung wie folgt vorge-
sehen: 2022: 30 Euro, 2023: 35 Euro, 2024: 
45 Euro, 2025: 55 Euro. Darüber hinaus 
wird der Bundesregierung durch Anpas-
sung einer Verordnungsermächtigung die 
Möglichkeit eingeräumt, Maßnahmen zur 
Vermeidung von „Carbon-Leakage“ mit 
Rückwirkung zum 1. Januar 2021 zu re-
geln. Die Eckpunkte für die entsprechen-
de Verordnung hat das Kabinett bereits 
am 23. September beschlossen; diese 
Verordnung ist für die Unionsfraktion 
wichtig, weil sie für Unternehmen, die 
unter besonders hohem Wettbewerbs-
druck stehen, eine Kompensation für 
Belastungen aus höheren Brennstoff-
kosten bringt.

Drittes Gesetz zur Änderung des Direkt-
zahlungen-Durchführungsgesetzes

Wir haben die Reform des Direkt-
zahlungen-Durchführungsgesetz 
beschlossen. Durch die Änderung 
werden 6 Prozent der deutschen 
EU-Direktzahlungen für das Antrags-
jahr 2021 als Mittel für die För-
derung der ländlichen Entwicklung 

zugeteilt. Die Mittel werden damit von 
der 1. Säule in die 2. Säule (ELER - Euro-
päischer Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums) 
der Gemeinsamen Agrarpolitik umge-
schichtet. Dies entspricht der Höhe der 
Umschichtung für das Antragsjahr 2020. 
In den Jahren 2015 bis 2019 lag die Höhe 
der Umschichtung bei 4,5 Prozent.

Pfändungsschutzkonto-Fortent-
wicklungsgesetz: Gesetz zur Fortent-
wicklung des Rechts des Pfändungs-
schutzkontos und zur Änderung von 
Vorschriften des Pfändungsschutzes

Mit diesem Gesetz haben wir eine Viel-
zahl an Vorschriften hinsichtlich des 
Kontopfändungsschutzes beschlossen.
So werden unter anderem erstmalig 
Vorschriften für die Pfändung eines 
Gemeinschaftskontos geschaffen, der 
Pfändungs- und Verrechnungsschutz 
bei Konten mit negativem Saldo verbes-
sert sowie der Zugang zu Nachweisen 
zur Erhöhung des Grundfreibetrags für 
Schuldner erleichtert. Weitere Ände-
rungen betreffen die Verkürzung des 
Anpassungszeitraums für die Pfändungs-
freigrenzen auf ein Jahr, den Pfändungs-
schutz von Kultusgegenständen, die 
der Ausübung von Religion und Weltan-
schauung dienen, und die Sicherstellung 
des Vollstreckungsschutzes für Sachen 
Privater, die für die Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben unentbehrlich sind.             ∫∫∫

05. - 09.10.20: DIE WOCHE IM PARLAMENT

Der EuGH hat seine Rechtsprechung zur Vorratsdaten-
speicherung heute zaghaft geöffnet. Die Speicherung von 
Verkehrsdaten soll jedenfalls über einen begrenzten Zeit-
raum möglich sein, wenn eine Gefahr für die nationale 
Sicherheit dies erforderlich macht. Im Kampf gegen 
schwere Kriminalität im Netz, insbesondere Kinderpornogra-
phie wird uns das kaum weiterhelfen. Es bleibt dabei, dass 

die Vorratsdatenspeicherung das effektivste Mittel zur Auf-
deckung dieser menschenverachtenden Straftaten ist. 
Das Urteil des EuGHs zeigt erneut, dass wir endlich 
eine europäische Lösung brauchen. Als CSU im Bundestag 
fordern wir daher seit langem eine EU-Richtlinie zur 
europaweit einheitlichen und rechtssicheren Vorrats-
datenspeicherung zur Bekämpfung schwerer Kriminalität.

Berlin, 6.10.2020:
zu den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in verschiedenen europäischen 
Vorabentscheidungsverfahren zur Vorratsdatenspeicherung (C-511/18 u.a., C-520/18, C-623/17) 
erklärt der rechtspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Dr. Volker Ullrich, MdB:

∫

ª
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Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Von den vier Grundfreiheiten der Europäi-
schen Union gehört die Personenfreizügigkeit 
zu den vornehmsten, und zwar deswegen, 
weil diese Grundfreiheit es den Menschen 
ermöglicht hat, andere Länder der Euro-
päischen Union zu entdecken und anderen 
Menschen zu begegnen. 

Der Brexit droht dieses Band zwischen den 
Menschen zu kappen. Das betrifft Menschen 
aus Großbritannien, die auf Europa vertraut 
haben, die darauf vertraut haben, dass sie 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union auf Dauer bleiben können. Deswegen 
rufen wir heute mit dem Gesetzentwurf den 
Menschen zu, dass, weil sie auf Europa ver-
traut haben, Europa diese Menschen nicht 
alleinlassen wird, sondern dass wir das 
Freizügigkeitsrecht fortschreiben. 

Aber damit senden wir auch ein Signal 
nach Großbritannien, nämlich: Das, was für 

britische Staatsbürger aus einem euro-
päischen Gedanken heraus in Deutschland 
und in anderen Staaten gilt, das fordern 
wir auch für deutsche und europäische 
Staatsbürger in Großbritannien ein.

Es geht aber weiter: Wir sprechen heute 
auch über zusätzliche Änderungen im 
Freizügigkeitsrecht. Es geht um die Frage, 
inwieweit nahestehende Personen zu an-
deren bereits sich im Bundesgebiet auf
haltenden Personen nachziehen oder 
nachreisen können. 

Lassen Sie mich festhalten: Ich meine, wir 
haben mit dem heutigen Gesetz nicht nur 
eine europarechtsfreundliche, sondern vor 
allen Dingen auch eine menschliche Lösung 
getroffen - weil es uns nicht egal ist, ob 
Pflegekinder oder nahe Angehörige, die Hilfe 
brauchen, in ihrem Heimatland alleinge-
lassen werden. Der europäische Gedanke 
verwirklicht sich auch dadurch, dass die Men-
schen zu denen kommen können, die ihnen 
sehr nahe stehen, meine Damen und Herren.

Da darf man sich auch nicht mit sozial-
rechtlichen Fragen verwirren lassen. Die 
Menschen, die sich hier in Deutschland 
aufhalten und damit die Freizügigkeit in 
Anspruch nehmen, haben ja in aller Regel 
auch eine sozialversicherungspflichtige 
Tätigkeit aufgenommen und damit auch 
Leistungen begründet, sodass die Erzäh-
lung, es sei nur eine Einreise in die Sozial-
systeme, letztlich eine nicht zutreffende 
und europafeindliche Erzählung ist, der 
wir uns entgegenstellen.

Letzter Punkt. Wir tun auch was für Studie-
rende und Auszubildende, die auch darauf 
vertraut haben, dass sie während der 
gesamten Dauer ihres Aufenthalts im 
Vereinigten Königreich, in Großbritannien, 
BAföG beziehen können. Auch das wird 
heute geregelt. Das bringt mehr Sicherheit 
und damit mehr Vertrauen zu Europa. 

Deswegen bitte ich um Zustimmung zu 
diesem Gesetzentwurf.

09.10.2020: 
REDE VON VOLKER ULLRICH 
IM BUNDESTAG
GESETZ ZUR AKTUELLEN 
ANPASSUNG DES 
FREIZÜGIGKEITS-
GESETZES/EU

05. - 09.10.20: DIE WOCHE IM PARLAMENT

Am 23. Juni 2016 und somit vor über 4 Jahren (!) entschieden sich beim Referendum über den Verbleib des Vereinigten König-
reichs in der EU 51,9 % der Wähler für einen Austritt. Ob die etwa 17,4 Millionen bzw. 37,4 % der wahlberechtigten Bürger 
damals mit der Tragweite der Folgen gerechnet haben? In der letzten Sitzungswoche haben wir das Freizügigkeitsgesetz/EU 
und weitere Verordnungen diskutiert, um den Brexit  und seinen Übergang für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
nun final zu einem bestmöglichen Abschluss zu bringen.

∫

ª
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Bild: Silvio Wyszengrad

FAHREN IN ZUKUNFT WENIGER ZÜGE 
ZWISCHEN AUGSBURG UND FRIEDBERG?
Auf der Paartalbahn zwischen Augsburg und Friedberg könnten künftig weniger Züge 
fahren. Über die Frage, wie das verhindert werden kann, ist ein Streit entbrannt. 

VOLKER ULLRICH: Wir brauchen einen leistungsfähigen Takt auf der Paartalbahn. 
Davon profitiert auch der Augsburger Osten. In 8 Minuten von Hochzoll zum Haupt-
bahnhof ist konkurrezlos schnell. Mit Hansjörg Durz zusammen habe ich ein 
Forderungspapier zur Paartalbahn erarbeitet:
Wir brauchen ein starkes, vertaktetes Angebot auf der Paartalbahn, um eine bequeme 
und schnelle Anbindung des Landkreises Aichach-Friedberg an die Metropole Augsburg 
sowie des Stadtteils Hochzoll an das Stadtzentrum sicherzustellen. 
Zudem muss für eine attraktive Anbindung nach Ingolstadt gesorgt werden.
•  Die BEG muss einen Viertelstundentakt nach Friedberg und Aichach bestellen 
 und finanzieren.
•  Die Fahrpläne der Paartalbahn sind so zu gestalten, dass ohne Wartezeiten 
 Fernzüge Richtung Norden und Westen erreicht werden.
•  Die Einfädelung der Züge der Paartalbahn in die Bahnstrecke Augsburg-München 
 muss so funktionieren, dass der Fernverkehr nicht verzögert wird. 
 Dafür sind Anpassungen bei der Fahrplangestaltung der Güterzüge sowie 
 Verbesse-rungen der Zugfolge durch digitale Lösungen notwendig.
•  Die Bahnhöfe der Paartalbahn sind barrierefrei auszubauen. 
 Für Augsburg- Hochzoll ist der Bau eines barrierefreien Mittelbahnsteigs zu prüfen.
•  Die Signaltechnik ist auf der Strecke alsbald zu ertüchtigen und auf 
 den neuesten Stand zu bringen.
•  Die Paartalbahn erschließt auch den Augsburger Stadtteil Hochzoll. 
 Es ist zu prüfen, ob auch ein Haltepunkt „Spickel“ errichtet wird. 
 Damit könnte der Stadt- teil Spickel sowie der Augsburger Zoo an die Regiobahn 
 angebunden werden.
•  Die Paartalbahn ist auf der gesamten Strecke zweigleisig auszubauen und 
 zu elektrifizieren. Erst mit einer Elektrifizierung wären auch Durchmesserlinien 
 im Sinne eines echten Augsburger S-Bahnnetz denkbar.

Mehr dazu: www.augsburger-allgemeine.de/friedberg/Fahren-in-Zukunft-weniger-Zuege-
zwischen-Augsburg-und-Friedberg

STELLENABBAU BEI 
PREMIUM AEROTEC DROHT: 
MITARBEITER ERRINGEN 
ETAPPENSIEG

Vorerst gibt es keine Kündigungen 
bei Airbus und Premium Aerotec. 
Jetzt sind Beschäftigungsbrücken 
mit Herz und Hirn gefragt.

VOLKER ULLRICH: Das ist eine gute 
Nachricht. Betriebsbedingte Kündigungen 
sind bei Premium Aerotec in Augsburg 
erstmal ausgeschlossen. Ein schöner 
Erfolg des Betriebsrats. Jetzt gilt es 
weiter an Ideen arbeiten, damit durch 
öffentliche Aufträge und eine strategische 
Industriepolitik Arbeitsplätze dauerhaft
 am Standort Augsburg erhalten bleiben. 
Ich werde weiter daran mithelfen.

Die Flugzeugbauer sind nach einer 
goldenen Ära, die vor Corona noch 
lange nicht zu Ende schien, tief ab-
gestürzt. Vom Job-Garanten wurden 
sie zu Sorgenkindern. Denn wenn 
weniger Flugzeuge abheben, gerät 
auch der Bedarf von Airlines nach 
neuen Maschinen in den Sinkflug.
Daher befindet sich der Luftfahrt-
Riese Airbus in der Sinnkrise... 

Mehr dazu: www.augsburger-
allgemeine.de/wirtschaft/Stellenabbau-
bei-Premium-Aerotec-droht-Mitarbeiter-
erringen-Etappensieg
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