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Das Familienunternehmen Jäcklin 
GmbH gehört zu den modernsten 
und innovativsten Betrieben in der 
Maschinenbau-Branche. 
Durch die Corona-Pandemie 
entschied sich das Unternehmen 
für ein zweites Standbein. 
So entstand die Jäcklin Medical. 

Seit Ende letzten Jahres werden auf dem 
Unternehmensgelände nicht nur Rotoren 
und Verdichter, sondern auch FFP2-
Masken produziert. Die Masken bestehen 
aus fünf Lagen Stoff, wodurch sie die 
Atemluft bis zu 99,5% filtern.

Der mutige Schritt einiger Firmen auch 
in der Krise Investitionen zu wagen ist 
bemerkenswert und muss unterstützt 
werden. Deshalb ist es wichtig, dass für 

die geplanten Standorte der Nationalen 
Gesundheitsreserve auf regionale 
Produkte, wie z.B. bei FFP2-Masken
zurückgegriffen wird.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

der Schutz des Lebens gehört zu 
unserem Wertefundament in der 
Union. In einem Kraftakt haben 
Kommunen Impfzentren auf-
gebaut, um mit den Impfungen 
flächendeckend loszulegen. 
Für den Erfolg ist entscheidend, 
dass die Zusammenarbeit zwi-
schen den Kommunen, Ländern 
und dem Bund weiterhin so 
gut verläuft. Es hätte schlimme 
Folgen, da es um Menschenleben 
geht, wenn es massiv an einer 
Stelle hakt. Dieser Zusammenar-
beit gilt unsere Aufmerksamkeit. 

Wir stehen weiterhin bei 
Selbstständigen, Unternehmern, 
Künstlern und anderen unver-
schuldet und hart von der Krise 
getroffene Branchen im Wort. 
Als Abgeordneter bin ich ständig 
im direkten Gespräch mit Unter-
nehmern und Bürgerinnen und 
Bürgern. Die Anliegen nehme ich 
mit nach Berlin.

Weiterhin gilt es, die Zahlen so 
niedrig wie möglich zu halten, 
damit wir schnellstmöglich diese 
Krise überwinden können. 
Da sind wir alle gefordert.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen.

Ihr
Dr. Volker Ullrich, MdB
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Gesetz zur Anpassung der Rege-
lungen über die Bestandsdaten-
auskunft an die Vorgaben aus der 
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 27. Mai 2020

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat mit Beschluss vom 27. Mai 2020 die kon-
krete Ausgestaltung bestimmter Normen 
zur sogenannten manuellen Bestandsda-
tenauskunft für verfassungswidrig erklärt. 
Telekommunikationsdienstleister geben 
dabei bestimmten Behörden unter gewis-
sen Umständen Auskunft etwa über Name, 
Adresse oder Telefonnummer eines Teil-
nehmers. In erster Lesung beraten wir 
einen Gesetzentwurf, mit dem die jeweili-
gen Normen an die Vorgaben des BVerfG 
angepasst werden. Enthalten sind zudem 
jeweils eigene Regelungen zum Abruf 
sowie zur Übermittlung der Daten und die 
Begrenzung der jeweiligen Verwendungs-
zwecke. Geändert werden sollen unter 
anderem das Telemedien- und das Tele-
kommunikationsgesetz, verschiedene poli-
zeiliche und nachrichtendienstliche Abruf-
regelungen sowie die Strafprozessordnung. 
Darüber hinaus werden vergleichbare Nor-
men in weiteren Gesetzen an den Beschluss 
des BVerfG angepasst.

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
zur Reduzierung und Beendigung 
der Braunkohleverstromung in 
Deutschland

Mit dem Beschluss wird die Bundesregie-
rung gemäß § 49 des Kohleausstiegsgeset-
zes ermächtigt, den öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zur Reduzierung und Beendigung 
der Braunkohleverstromung in Deutschland 
mit den Braunkohleunternehmen zu schlie-
ßen. Der Bundestag muss zustimmen. 

Der Vertrag enthält Vereinbarungen zur 
Stilllegung von Braunkohlekraftwerken 
in zeitlich gestaffelter Reihenfolge bis 
spätestens zum Jahr 2038 sowie die 
durch den Bund zu zahlenden Entschä-
digungen an RWE (2,6 Mrd. EUR) und 
die LEAG (1,75 Mrd. EUR).

Bericht der Bundesregierung über 
die gesetzliche Rentenversicherung, 
(Rentenversicherungsbericht 2020) 
und Gutachten des Sozialbeirats

Die Bundesregierung hat ihren Renten-
versicherungsbericht 2020 vorgestellt. 
Im Jahr 2020 sind die gesamten Beitrags-
einnahmen der allgemeinen Rentenver-
sicherung bis September gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um rund 1,9 % gestie-
gen. Für das Jahresende 2020 wird zudem 
eine Nachhaltigkeitsrücklage von rund 
36,3 Mrd. Euro geschätzt. Im Rentenversi-
cherungs-Leistungsverbesserungs- und -
Stabilisierungsgesetz ist festgelegt, dass 
der Beitragssatz bis zum Jahr 2025 den 
Wert von 18,6 % nicht unterschreiten darf. 
Ferner ist dort geregelt, dass bis zum Jahr 
2025 das Sicherungsniveau vor Steuern 
nicht unter 48 % und der Beitragssatz nicht 
über 20 % steigen darf („Doppelte Halte-
linie“). In der mittleren Variante der Voraus-
berechnungen bleibt der Beitragssatz bis 
zum Jahr 2022 beim aktuellen Wert von 
18,6 % stabil. Anschließend steigt der 
Beitragssatz auf 19,3 % im Jahr 2023, 19,9 % 
im Jahr 2025 und 21,5 % im Jahr 2030. 
Zum Ende des Vorausberechnungszeit-
raums im Jahr 2034 beträgt der Beitrags-
satz 22,4 %. Bis zum Jahr 2034 steigen die 
Renten voraussichtlich um insgesamt rund 
32,2 %. Dies entspricht einer durchschnitt-
lichen Steigerungsrate von 2,3 % pro Jahr. 

Alterssicherungsbericht 2020

Der Alterssicherungsbericht informiert 
detailliert über die durchschnittlichen 
monatlichen Haushaltsnettoeinkommen 
unter anderem von Ehepaaren ab 65 Jahren, 
Alleinstehenden, Selbständigen oder auf-
geschlüsselt nach Männern und Frauen. 
Die Leistungen der Alterssicherung betru-
gen im Jahr 2019 rund 383 Mrd. Euro. 
Dies entspricht in etwa 11,2 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes. Die gesetzliche 
Rentenversicherung (GRV) ist dabei das 
größte Alterssicherungssystem; dort sind 
56 Mio. Menschen versichert, 21,1 Mio. be-
ziehen Renten, darunter 18,5 Mio. Rentner 
im Alter von 65 Jahren und darüber. Rund 
90 Prozent der Senioren beziehen 2019 
eine Rente aus der GRV, in den neuen 
Ländern waren es sogar fast 100 Prozent. 

Gesetz für ein digitales 
Wettbewerbsrecht 4.0 
(GWB-Digitalisierungsgesetz) 

Die Vorschriften des GWB-Digitalisierungs-
gesetzes werden in den folgenden Be-
reichen geändert: Ermittlungsbefugnisse 
der Kartellbehörden, Sanktionen für 
Kartellrechtsverstöße, Vorschriften zum 
gerichtlichen Bußgeldverfahren, Regelun-
gen zum Kronzeugenprogramm für Kartell-
rechtsverstöße und Amtshilfe für andere 
Kartellbehörden. Die Durchsetzbarkeit 
von Schadensersatzansprüchen aufgrund 
von Kartellabsprachen verbessert. 
Darüber hinaus enthält die Novelle eine 
Modernisierung der Missbrauchsaufsicht, 
um den Missbrauch von Marktmacht 
insbesondere durch digitale Plattformen 
besser erfassen und effektiv beenden 
zu können.

BESCHLÜSSE DER 1. SITZUNGSWOCHE:

ERSTE WOCHE 2021 IM PARLAMENT

Auch in der ersten Sitzungswoche des Jahres ist im Deutschen 
Bundestag weiterhin vieles anders: Sitzungen tagen kaum 
präsent, überall halten wir Abstand und tragen Maske, 
Abendtermine fallen aus. Was sich aber kaum geändert hat, 
ist das Arbeitspensum - gerade jetzt, wo wir Corona-Hilfen 
(noch schneller!) auf den Weg bringen müssen.
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Regelungen zum Kinderkrankengeld 

Gesetzlich Krankenversicherte erhalten 
das Kinderkrankengeld pro Kind längstens 
für 20 Tage, Alleinerziehende für 40 Tage; 
dieser Anspruch gilt auch in den Fällen, 
in denen eine Kinderbetreuung zu Hause 
erforderlich wird, weil die Schule, die Kita 
oder die Behinderteneinrichtung geschlos-
sen ist bzw. für die Klasse oder Gruppe 
pandemiebedingt ein Betretungsverbot 
ausgesprochen wurde oder die Präsenz-
pflicht im Unterricht ausgesetzt ist. 
Das gilt insbesondere auch dann, wenn 
das Kind auf Grund der Empfehlung von 
behördlicher Seite die Einrichtung nicht 
besucht hat. In diesen Fällen beträgt das 
Krankengeld 90 Prozent des ausgefallenen 
Nettoarbeitsentgelts der Versicherten. 
Der Anspruch besteht unabhängig davon, 
ob die geschuldete Arbeitsleistung nicht 
auch grundsätzlich im Homeoffice er-
bracht werden kann und ist befristet 
auf das Jahr 2021.

Gesetz zur Änderung des 
Bundesbedarfsplangesetzes

Mit dem Bundesbedarfsplangesetz 
werden die energiewirtschaftliche Not-
wendigkeit und der vordringliche Bedarf 
für zentrale Netzausbauvorhaben festge-
stellt. Es werden 35 neue Netzausbau-
vorhaben aufgenommen und acht 
bisherige Netzausbauvorhaben geändert. 
Darüber hinaus werden einige Anpas-
sungen im Bundesbedarfsplangesetz, 
im Energiewirtschaftsgesetz, im Netz-
ausbaubeschleunigungsgesetz, 
Übertragungsnetz und im Energie-
leitungsausbaugesetz vorgenommen. 
Dies verfolgt in erster Linie das Ziel, 
eine zügige Durchführung der Planungs- 
und Genehmigungsverfahren zu fördern.

Weitere Beschlüsse auf der nächsten Seite
 

13. Januar 2021:
Kinderrechte werden im 
Grundgesetz verankert! 

Die große Koalition hat sich 
auf eine Regelung zur aus-
drücklichen Aufnahme von 
Kinderrechten in das Grund-
gesetz verständigt. Dazu 
erklärt der innen- und 
rechtspolitische Sprecher 
der CSU im Bundestag, 
Dr. Volker Ullrich:

Kinderrechte in der Verfassung 
darzustellen ist gut und richtig, 
das alleine wird die Situation der 
Kinder in Deutschland jedoch nicht 
verbessern. Als CSU im Bundestag 
setzen wir daher schon lange auf 
konkrete gesetzliche Maßnahmen 
zum Kinderschutz. Die konsequen-
te Verfolgung von Kindesmiss-
brauch und Kinderpornographie 
hat für uns oberste Priorität. Ne-
ben Verschärfungen im Strafrecht 
setzen wir vor allem auf präventive 
Maßnahmen - deshalb fordert die 
CSU im Bundestag einen lebens-
langen Eintrag im Führungszeug-
nis für Kinderschänder. 

Kinder sind die Zukunft der Gesell-
schaft und mehr als alle anderen 
schutzbedürftig. Deshalb ist es un-
ser Anliegen, mit der Verankerung 
von Kinderrechten in unser Grund-
gesetz Symbolkraft auszustrahlen 
und ein wichtiges politisches Sig-
nal zu senden. Im Koalitionsvertrag 
2018 hatten wir deshalb vereinbart, 
Kinderrechte im Grundgesetz 
zu verankern.

Das Wohl der Kinder ist stärker in 
den Vordergrund gestellt worden, 
ohne Beschneidung der Eltern-
rechte. Im Dreiecksverhältnis der 
wechselseitigen Rechte und 
Pflichten hat der Staat nach wie 
vor eine ergänzende und nach-
geordnete Wächterfunktion. 

»»»

ERSTE WOCHE 2021 IM PARLAMENT
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Gesetz zur Änderung des 
Einführungsgesetzes zur Abgaben-
ordnung - Verlängerung der Steuer-
erklärungsfrist in beratenen Fällen 
und der zinsfreien Karenzzeit für 
den Veranlagungszeitraum 2019

Eine sachgerechte und gleichmäßige 
Beratung durch Angehörige der steuerbera-
tenden Berufe setzt u. a. voraus, dass ihnen 
hierfür ausreichend Zeit zur Verfügung 
steht. Durch die Corona-Pandemie ist die 
Einhaltung der gesetzlichen Steuererklä-
rungsfrist für den Besteuerungszeitraum 
2019 in diesen Fällen vielfach nicht mehr 
gewährleistet. Mit dem Gesetz wird des-
halb die Abgabefrist für durch Steuerbera-
ter erstellte Steuererklärungen für das Jahr 
2019 bis zum 31. August 2021 verlängert.

Änderung von 
Verbrauchsteuergesetzen

EU-Vorgaben machen Änderungen in 
allen Verbrauchsteuergesetzen erforder-
lich. Diese betreffen vor allem verfahrens-
rechtliche Aspekte, die aus fachlicher 
Sicht Erleichterungen für die betroffenen 
Wirtschaftsbeteiligten bedeuten. 
Außerdem soll der Kreis der Begünstigten 
von Steuerbefreiungen auf Angehörige 
der Streitkräfte von EU-Mitgliedstaaten 
erweitert werden, sofern es sich hierbei 
um Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP) handelt. 
Darüber hinaus macht die EU-Alkohol-
strukturrichtlinie geringfügige An-
passungen im Alkohol- sowie im Schaum-

wein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz 
erforderlich. Im Wesentlichen wird für alle 
EU-Mitgliedstaaten verbindlich ein Zerti-
fizierungssystem für rechtlich und wirt-
schaftlich unabhängige (Klein-)Produzenten 
zur Inanspruchnahme eines ermäßigten 
Steuersatzes in einem anderen Mitglied-
staat eingeführt.

Wahl zum neuen Parteivorsitz der CDU

15. Januar 2021:
Morgen wählt die CDU ihren neuen Partei-
vorsitzenden. Gleichzeitig verabschieden 
wir uns von der aktuellen CDU-Vorsitzen-
den, Annegret Kramp-Karrenbauer: 
Dank ihr sind CDU und CSU wieder so 
geeint wie lange nicht mehr. Sie hat uns 
wieder zusammengeführt. Dafür bleiben 
wir ihr dankbar. Ich bin sicher, dass sie uns 
und der Union als Parteifreundin, auf-
richtige Christdemokratin und Mensch 
auch in Zukunft erhalten bleiben wird.
Liebe Annegret, danke für alles.

ERSTE WOCHE 2021 IM PARLAMENT

16. Januar 2021:
Herzlichen Glückwunsch lieber 
Armin Laschet zur Wahl zum 
Vorsitzenden der CDU. 
Du erzählst die Erfolgsgeschichte 
christlich-demokratischer Politik für 
unser Land weiter und setzt auf das, 
worauf es gemeinsam ankommt: 
neue Ideen, Zusammenhalt 
und Vertrauen! Viel Kraft und Erfolg 
für die große Aufgabe. 
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Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die AfD hat einen Antrag zur Einführung 
eines sogenannten Präventivgewahrsams 
vorgelegt. Sie bezieht sich in ihrem Antrag 
ausschließlich auf die islamistische Gefähr-
dungslage. Ja, der Islamismus stellt eine 
erhebliche Bedrohung für unsere innere 
Sicherheit dar. Aber was Sie in Ihrem Antrag 
schlichtweg vergessen haben, ist - ich sage 
es Ihnen - der Begriff Rechtsextremismus, der 
Begriff Rechtsterrorismus. Auch das ist eine 
wesentliche Bedrohungslage für unser Land. 
Entscheidend ist, dass wir jeden Extremismus 
in diesem Land adressieren und bekämpfen.

Wenn es um die Einführung von neuen Maß-
nahmen geht, muss eines deutlich sein: Nicht 
alles, was irgendwie zweckdienlich erscheint, 
kann im grundrechtsgebundenen Verfas-
sungsstaat möglich werden.
Gerade bei der Frage der Präventivhaft ist 
entscheidend, die Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

zu beachten. Dies setzt uns klare Grenzen. Im 
Rahmen dieser Rechtsprechung werden wir 
unsere politischen Maßnahmen vorschlagen. 
Das bedeutet, dass nicht jeder Gefährder ver-
haftet werden kann, sondern dass sich eine 
Gefahr zumindest irgendwie konkretisiert 
haben muss. Wir werden im Rahmen dieser 
verfassungsrechtlichen Vorgaben bleiben. 
Denn für uns ist deutlich geworden - das hat 
auch der Untersuchungsausschuss zum Breit-
scheidplatz gezeigt -: Entscheidend ist, dass 
das rechtliche Instrumentarium ausgefüllt 
wird, dass die Länder ihrer Aufgabe nach-
kommen, dass der Datenaustausch zwischen 
Bund und den Ländern und zwischen den 
Ländern untereinander funktioniert und dass 
wir zu einheitlichen Regelungen kommen. 
Deswegen treten wir auch für ein Muster-
polizeigesetz ein. Wir wollen auf Ebene der 
Länder die gleichen rechtlichen Voraus-
setzungen haben. 

Darüber hinaus setzen wir uns für einen 
europaweit einheitlichen Gefährderbegriff 
und für einen Datenaustausch zwischen den 

europäischen Mitgliedstaaten ein. Wir wollen 
die Quellen-TKÜ haben. Wir wollen auch im 
Bereich der digitalen Gefährderüberwachung 
noch stärker werden, weil deutlich wird, dass 
sich Gefährder im Internet radikalisieren.

Im Bereich des Strafrechts erscheint mir 
auch die Wiedereinführung der Sympathie-
werbung für Terrorismus ein entscheidender 
Schritt. Damit kommen wir dann auch zu 
einem Instrument, dessen stärkere Nutzung 
notwendig ist, nämlich den strafrechtlichen 
Sammelverfahren; denn wenn ich jemanden 
nicht wegen einer terroristischen Straftat 
dranbekommen kann, kann es zumindest an-
dere Straftaten geben - das hat auch der Fall 
Anis Amri gezeigt -, mit denen ich jemanden 
dingfest machen kann. 

Insgesamt haben wir also wesentlich klügere 
und verfassungsrechtlich geeignetere 
Maßnahmen. Deswegen lehnen wir Ihren 
Antrag ab.

Herzlichen Dank.

13.01.2021: REDE VON VOLKER ULLRICH IM BUNDESTAG 

PRÄVENTIVGEWAHRSAM 
FÜR GEFÄHRDER

Die AfD hat einen Antrag zur Einführung 
eines sogenannten "Präventivgewahrsams" 
vorgelegt. Sie bezieht sich in ihrem Antrag 
dabei ausschließlich auf die islamistische 
Gefährdungslage. ...
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06./07. JANUAR 2021: CSU-KLAUSURTAGUNG IN BERLIN

Das neue politische Jahr startet traditionelle mit der Winter-
klausurtagung der CSU- Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag. Auf Grund der Corona-Pandemie trafen wir uns 
dieses Jahr nicht im malerischen oberbayerischen Kloster 
Seeon, sondern im Berliner Congress Center am Alexander-
platz in Berlin mit Abstand, Masken und mit negativen 
Schnelltests als Zugangsvoraussetzung. Mit hochkarätigen 
Gästen und starken Beschlüssen konnten wir das neue 
politische Jahr einläuten.

Unsere Gäste waren der Parteivorsitzende und Minister-
präsident Markus Söder, Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
der lettische Ministerpräsident Krisjanis Karins, 
die Chefin der UN-Klimakonvention Patricia Espinosa 
sowie der Präsident der Bundesbank, Jens Weidmann. 

Ergebnis der CSU-Winterklausur: 
sechs starke Beschlusspapiere für mehr Sicherheit, 
für ein Jahrzehnt der digitalen Innovation, 
für eine starke Bundeswehr, bessere Bildung und 
eine Wachstumsagenda und für Chancen für alle. 

1. Unsere Agenda für Sicherheit und Ordnung – 
 mit klarer Kante gegen Kriminelle und mehr Unterstützung 
 für Sicherheitskräfte

Für mehr Sicherheit, die Basis unseres gesellschaftlichen 
Zusammenhalts.

UNSERE ZIELE: Jegliche Form von Extremismus soll gleichermaßen 
bekämpft werden. Kriminelle Clans sollen enteignet werden. 
Ausländische Gefährder sollen konsequent abgeschoben 
werden, die Abschiebung von Straftätern soll erleichtert werden.
Wir wollen Geldwäsche bekämpfen, Fußfesseln und Sicherungs-
verwahrung für Gefährder, lebenslanges Waffenverbot für 
Extremisten. Wir wollen dem politischen Islam klare Grenzen 
aufzeigen und den Terrorismus im Netz effektiv bekämpfen. 

»»»

Clans verhöhnen unseren Rechtsstaat 
und bereichern sich illegal an unserem 
Wohlstand. Deshalb wollen wir krimi-
nelle Clans enteignen und ihnen so die 
finanzielle Grundlage entziehen.
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06./07. JANUAR 2021: CSU-KLAUSURTAGUNG IN BERLIN

Auch wenn in den vergangenen Jahren das Strafrecht stetig nach-
geschärft wurde, so möchten wir eine große Strafrechtsreform 
umsetzen, die noch konsequenter auf Opfer- statt auf Täterschutz 
und auf noch mehr Sicherheit für unsere Bevölkerung setzt. 
Wir möchten einen automatischen europäischen Haftbefehl, 
und eine Bundes-Cyberpolizei aufbauen. Im Zeitalter der Digitali-
sierung sind sichere Netzwerke eine entscheidende Größe. 

Angriffe auf Polizisten sollen härter bestraft werden, Sicher-
heitskräften wollen wir bei Schmerzensgeldansprüchen helfen, 
und Zulagen für Polizisten mit belastenden Aufgaben ausweiten 
sowie die Polizeizulage ruhegehaltsfähig machen.

Wir möchten sichere Asylverfahren und die sicheren Herkunfts-
staaten ausweiten. 

2. Unsere Digitale Agenda 2021 – 
 für ein Jahrzehnt der digitalen Innovationen

Wir wollen den Sprung in die Gigabit-Gesellschaft der Zukunft 
schaffen. Dafür wollen wir den Smartphone-Personalausweis 
einführen. Internet-Riesen wollen wir stärker besteuern und 
Deutschland soll das beste Ökosystem für Startups werden. 
Wir setzen uns ein für eine europäische digitale Debattenkultur 
um gegen hate speech vorzugehen und Compliance-Regeln in 
sozialen Netzwerken einzuführen. 

UNSERE ZIELE:
- Verbraucherschutz digital stärken: Verträge, die online 
 geschlossen werden, sollen auch auf diesem Wege gekündigt 
 werden können. Pauschale Erstattungsansprüche sollen 
 automatisch ausgezahlt werden
- Digitales Wettbewerbsrecht schaffen
- Forschungsoffensive für Robotik und Digitalisierung in 
 Gesundheit
- Weltraumbahnhof für Deutschland und Europa
- Autonomer öffentlicher Nahverkehr: Fahrzeuge sollen auf 
 vordefinierten Strecken voll-autonom fahren dürfen und 
 beispielsweise als Shuttle eingesetzt werden. 
 Neue Mobilitätsformen sollen erschlossen und die Taktung 
 des ÖPNV erhöht werden.
- Nachhaltige, digitale Landwirtschaft
- Effizienter und schnelleres Bauen: vollständige digitale 
 3-D-Bestandsanalyse in den Kommunen mit einem 
 Förderprogramm unterstützen.

3. Starke Bundeswehr, starkes Europa – 
 unsere Souveränitäts-Agenda für das nächste Jahrzehnt

Wir wollen ein verteidigungsfähiges Europa. Mit mehr Planungs-
sicherheit für bessere Ausrüstung und einer neuen Truppen-
gattung Drohnen- und Flugabwehr stärken wir die Bundeswehr. 

Wir wollen die transatlantische Partnerschaft erneuern und die 
NATO stärken.

WEITERE ZIELE:
- Neue Truppengattung Drohnen und Flugabwehr
- Sichtbarkeit von Jugendoffizieren in den Schulen
- Mehr Planungssicherheit für bessere Ausrüstung
- Zukunft Europas gestalten, ein verteidigungsfähiges 
 Europa schaffen 
- Europäische China-Strategie
- West-Balkan-Staaten in die Europäische Union integrieren.

4. Für eine Modernisierung des Schul- und Bildungssystems

2021 machen wir zum Jahr der Bildung: moderner, flexibler, 
digitaler. Wir setzen auf klare Zeitvorgaben beim Sprung zur 
digitalen Schule. Wir wollen einen Systemadministrator für 
jede Schule und einen Digitalpakt schon für die Kita.
- Erweiterter Bildungskanon nötig: Kindern zu Digital-Natives 
 machen, Lust aufs Tüfteln, Entwickeln und Gründen ver-
 mitteln. Die Fächer Programmieren und digitale Wirtschaft 
 muss es flächendeckend geben.
- Bildungsföderalismus erneuern: neuer nationaler Bildungs-
 gipfel, auf dem sich Bund und Länder auf den angestrebten 
 bundesweiten Digitalisierungsgrad einigen und konkrete 
 Maßnahmen festlegen. 
- Klare Zeitvorgaben beim Sprung zur digitalen Schule: 
 bundesweit Skalen- und Synergieeffekte realisieren, 
 Server- und Cloudlösungen entwickeln.
- Digitale Bildungscloud: Schule als digitaler Lernhub mit 
 Tablets, Webinaren und Lernchats. Bundesweite Bildungs-
 cloud, digitale Plattform mit Videokonferenz-Lernmanage-
 ment und geeigneten Serversystemen müssen aufgebaut  
 werden.
- Games für den Unterricht: neue Lehr- und Lernmethoden 
 als fester Bestandteil des Unterrichts. 
- Digitale Leistungszentren bundesweit flächendeckend 
 aufbauen, in denen zukünftige Spitzenkräfte entdecken, 
 ausbilden und fördern. Dort soll digital experimentiert, 
 3D-Druck, Animation oder Videoproduktion gesammelt 
 werden.
- Digitale Bildungszentralen sollen Weiterbildungen für Lehrer 
 im Bereich digitales Lehren organisieren und beim Aufbau 
 digitaler Schule beraten. 
- Systemadministrator für jede Schule: eigene IT-Fachkraft zur 
 Systemintegration, damit Smartboard, Tablets und Robotik-
 Unterricht immer funktionieren.
- Digitalpakt Kita: Kinder so früh wie möglich an die richtige 
 Nutzung von digitalen Medien heranführen. Förderprogramm 
 für Kitas in Höhe von einer Milliarden Euro.
- Gründung einer Universitätsklinik des Bundes
- Berufliche Bildung stärken: wir möchten einen 
 Zukunftspakt Berufsschule auflegen.                                »»»
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06./07. JANUAR 2021: 
CSU-KLAUSURTAGUNG 

IN BERLIN

- Nationales Zertifizierungssystem für Weiterbildung 
 einrichten: bundesweites Regelinstrument zur verlässlichen 
 Erfassung non-formal und informell erworbenes Erfahrungs- 
 wissen. Schaffung einer lebensbegleitenden Matrikelnummer, 
 die vorhandene Kompetenzen aufschlüsselt, ohne analoges  
 Sammeln von Zeugnissen und Zertifikaten. 

5. Aufbruch ins Jahrzehnt der Transformation – unsere Wachs-
 tumsagenda für Jobs und Wirtschaft in Deutschland

Wir wollen die Gastronomie bei der Mehrwehrsteuer dauerhaft 
entlasten. Die Verdienstgrenze für Minijobs wollen wir auf 600 
Euro anheben. Außerdem wollen wir eine Souveränitätsoffensive: 
Mehr Unabhängigkeit bei der Energieversorgung, eine eigene 
digitale Infrastruktur.

UNSER ZIELE:
- Unternehmensstärkungsgesetz: wirksame Entlastungen und 
 international vergleichbare und wettbewerbsfähige Steuer-
 belastung. Als Hochsteuerland bleiben wir nicht Exportwelt-
 meister und Weltmarktführer in einigen Branchen
- Zeitnahe und veranlagungsbegleitende Betriebsprüfung
- Verdopplung der steuerlichen Forschungsförderung. 
- Mehr Geld für Minijobs: Grenze auf 600 Euro pro Monat 
 anheben. 
- Lieferkettengesetz verabschieden: Menschenrechte sollen 
 eingehalten und geschützt werden.
- Neue internationale Freihandelsabkommen
- Kritische Infrastruktur vor ausländischen Übernahmen 
 schützen: Knowhow und Hightech als wichtigste Ressourcen 
 unseres Landes müssen vor feindlichen Übernahmen von 
 Patenten und Lizenzen durch einen Schutzparagraphen im 
 Außenwirtschaftsrecht schützen. Die Bundesregierung muss 
 alle Übernahmen von mehr als 10 Prozent der Unternehmens-
 anteile prüfen. 
- Souveränitätsoffensive: wichtige Medizinprodukte, Medizin- 
 technik und Arzneimittel müssen in Europa hergestellt 
 werden. 
- Mehr Unabhängigkeit bei der Energieversorgung
- Pariser Klimaabkommen mit Leben füllen. 

6. Chancen schaffen, Richtung geben – 
 für ein starkes Deutschland nach Corona

Für starke Familien wollen wir einen Elterngeld-Bonus schaffen 
und eine Kita-Offensive starten. Für eine gute Rente wollen wir 
ein Starterkit für die Altersvorsorge. Für lebenswerte Städte und 
Dörfer wollen wir eine schnelle Verbindung zwischen Stadtmitte 
und ländlichem Raum.                                                                »»»

20. JANUAR 2021: 
INAUGURATION DAY 
Joe Biden ist der 46. Präsident der USA! 
Die inauguration von Joe Biden und Vize-
präsidentin, Kamala Harris bringt Hoffnung 
für die Demokratie. Jetzt können wir die 
transatlantischen Beziehungen mit den USA
wieder zu stärken, um gemeinsame Ziele 
zu erreichen. Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit.
Viel Erfolg und alles Gute für die Arbeit 
von Joe Biden und Kamala Harris!

... was 2 Wochen vorher geschah:
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Geldwäscher geben kriminellem Geld eine legale 
Fassade. Damit sind sie ein zentraler Baustein der 
organisierten Kriminalität, dem wir als CSU im 
Bundestag entschlossen den Kampf ansagen. 

Wir haben die strafrechtlichen Regelungen zur 
Geldwäsche bereits massiv verschärft – und dafür 
gesorgt, dass jetzt verschärfte Sorgfalts- und 
Meldepflichten im Umgang mit Vermögen unklarer 
Herkunft bestehen. Künftig wird zudem jede Form 
von Geldwäsche strafbar sein, egal aus welcher 
Straftat das gewaschene Vermögen stammt. 

Jetzt müssen wir den Vollzug verbessern und 
die Zentralstelle für Finanztransaktionsunter-
suchungen stärken. Dazu wollen wir Bußgelder für 
unterlassene Verdachtsanzeigen deutlich erhöhen, 
den nationalen und internationalen Daten-
austausch verbessern, künstliche Intelligenz für 
die Auswertung der Verdachtsanzeigen einsetzen 
und Personal für die Geldfluss-Überwachung 
aufstocken. 

I. FAMILIEN STÄRKEN

- Elterngeld-Bonus: Wir möchten das Elterngeld stärken und auch Väter 
 ermutigen, stärker die Elternzeit zu nutzen. Nutzen beide Elternteile 
 die Elternzeit, steigt der Anspruch auf das Elterngeld um weitere zwei  
 Monate. Es soll bei der Begrenzung auf 12 Monate pro Elternteil bleiben.
- Kinderbetreuung finanziell stärker fördern: Beiträge für Kinder-
 betreuungskosten sollen voll von der Steuer absetzbar sein, 
 max. 6.000 Euro pro Kind und Jahr.
- Kita-Offensive: Neubau und Ausbau von Kitas
- Vorteils-Splitting beim Ehegattensplitting: beide Ehepaare sollen 
 gleichberechtigt vom Steuervorteil profitieren. Bei Steuerklassenkombi-
 nationen von 4/4 oder 3/5 soll die Option eines Vorteils-Splittings an-
 genommen werden können, der die steuerlichen Vorteile gleichermaßen 
 hälftig bei beiden Partnern monatlich berücksichtigt.
- Finanzpolitische Generationengerechtigkeit bewahren: ab dem 
 Bundeshaushalt 2022 soll die grundgesetzliche Schuldenbremse wieder  
 eingehalten werden. 

II. GUTE RENTE UND BESTE VORSORGE

- Starterkit für die Altersvorsorge: die drei Säulen der Altersvorsorge 
 sollen um eine vierte Säule erweitert werden: ein Renten-Starterkit 
 für jedes Kind. Der Staat soll ab der Geburt bis zum 18. Lebensjahr 
 100 Euro pro Monat in einen Generationen-Pensionsfonds einzahlen, 
 der das Geld renditeorientiert anlegt. Ausbezahlt wird sie zu den 
 bestehenden Rentenansprüchen.
- Zukunftsfähige private Altersvorsorge: Riesterrente attraktiver 
 machen: entbürokratisieren, bestehende Zulageverfahren vereinfachen, 
 staatliche Rückforderungen vermeiden.
- Anerkennung von Erziehungsleistungen bei der Rente: Mütterrente III 
 mit vollständiger Gleichstellung durch drei volle Rentenpunkte un-
 abhängig des Geburtstages. 
- Unterstützung der Sparer: Grenzwerte und die maximale Förder-
 summe für die Arbeitnehmersparzulage verdoppeln auf 40.000 Euro. 
- Sicherstellungstellungsoffensive für Krankenhäuser auf dem Land: 
 Sicherstellungszuschlag von 5 Milliarden Euro für die Grundversorgung.
- Eigenanteil-Deckel bei der Pflege: soll für die Pflege im Heim auf max.  
 700 Euro pro Monat. Stärkung privater Vorsorge durch steuerliche Förde-
 rung betrieblicher Pflegeversicherungen und durch einen Steuerabzug  
 für die Beiträge zur Pflegezusatzversicherung bzw. Zuschüsse für die, 
 die nicht von Steuervergünstigungen profitieren können.
- Bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege: bürokratiearmes, verbind-
 liches und auf tatsächlichen Bedarf abgestimmtes Personalbemessungs-
 instrument unter Berücksichtigung der dazu gehörigen Assistenzberufe 
 flächendeckend einführen. Förderung von Krankenhaus-Kitas mit 
 gesicherter Nacht-Betreuung. Neueinsteiger-Prämie von 5.000 Euro, 
 die nach Ende der Ausbildung ausbezahlt wird bei Weiterbeschäftigung 
 im Pflegeberuf.
- Innovationsoffensive für Robotik und Digitalisierung in der Pflege: 
 500 Millionen Euro für die Ausstattung von Krankenhäusern und   
 Pflegeheimen mit Hightech und Robotik. 
 Unser Ziel lautet: mehr Zeit für Patienten statt Papierkram.

III. LEBENSWERTE STÄDTE UND DÖRFER

- Ausbau der Verkehrsinfrastruktur: 2022 mehr Investitionen in 
 die Schiene, für mehr umweltfreundliche Mobilität mit der Bahn. 
- Schnellere Verbindungen zwischen Umland und Stadtmitte: 
 Wachsende Städte erfordern effiziente Verkehrssysteme. 
 Unsere Forderung: Zweckbindung der GVFG-Mittel mit Schwerpunkt 
 auf die Umlandanbindung, Ausbau von S- und U-Bahnen und Park-and- 
 Ride-Flächen.
- Fußgänger- und Fahrradfreundlichere Städte: bis 2030 insgesamt 
 2 Milliarden Euro für den Ausbau. 

 RICHTUNG 21
CSU-KLAUSURTAGUNG 

IN BERLIN
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CSU WILL DEUTSCHLAND DIGITALER MACHEN

 CSU: "Wir wollen 
 die Internet-Riesen 
 besteuern"

Nach dem Willen der CSU soll es künftig 
eine "europaweite Regelung für eine Min-
destbesteuerung" von digitalen Großkon-
zernen wie Amazon oder Google geben. 
Wegen ihrer Geschäftsmodelle stehen die 
US-Konzerne seit Jahren in der Kritik. "Wir 
wollen die Internet-Riesen besteuern", heißt 
es in der Beschlussvorlage.

Wenn Google und Facebook mit persona-
lisierter Werbung und Daten aus Deutsch-
land Geld verdienten, dann müssten sie 
"von diesem Gewinn auch etwas an unser 
Gemeinwesen zurückgeben". Die Zeit sei 
reif für eine "Google- und Amazon-Steuer", 
heißt es. Eine konkrete Zahl dazu enthält 
das Papier aber nicht.

Konzerne wie Google zahlen bisher in 
Deutschland Schätzungen zufolge wenige 
bis gar keine Steuern, weil sie ihre Zentra-
len in anderen Ländern haben. Die CSU will 
die Konzerne als digitale Betriebsstätten 
klassifizieren und auch steuerlich so be-
handeln.

Weitere Forderung: Weltraum-
bahnhof für Deutschland und 
Europa

Darüber hinaus fordert die Partei "einen 
Weltraumbahnhof für Deutschland und 
Europa". Bis 2028 würden bis zu 8.500 Klein-
satelliten ins All starten, um Daten zur Erd-
beobachtung und zur Umwelt- und Klima-
forschung zu sammeln. Sie alle benötigten 
einen Träger und einen Startplatz. Deutsch-
land solle diesen Weltraumbahnhof zur Ver-
fügung stellen. "Wir wollen zusammen mit 
der Wirtschaft eine mobile Startplattform in 
der Nordsee errichten und betreiben", heißt 
es in der Beschlussvorlage.

Nach dem Willen der CSU soll die Digita-
lisierung in Deutschland auf unterschied-
lichen Ebenen vorangetrieben werden. Die 
neu gegründete Mobilfunkinfrastruktur-Ge-
sellschaft (MIG) soll helfen, bis spätestens 
2024 alle weißen Flecken im Mobilfunkaus-
bau "mit stationären oder mobilen Masten 
zu beseitigen". Bis 2025 will die Partei der 
Beschlussvorlage zufolge 15 Milliarden Euro 
für Gigabit-Netze bereitstellen. Ziel sei "ein 
flächendeckendes 5G-Netz".

Digitaler Personalausweis für 
das Smartphone

Auch der Personalausweis soll, wenn es 
nach der CSU geht, künftig nur noch digital 
verfügbar sein - und zwar auf dem Smart-
phone. Elektronische Funktionen hat der 
Personalausweis bereits seit rund zehn 
Jahren. Um sie zu nutzen, braucht man 
bislang neben dem Smartphone aber auch 
den normalen Ausweis.

"Wir wollen, dass die Verwendung des 
Online-Ausweises im Internet künftig noch 
einfacher wird und der Ausweis direkt auf 
dem eigenen Smartphone gespeichert wer-
den kann", heißt es nun in der CSU-Vorlage. 
Behördengänge sollten möglichst komplett 
digitalisiert werden. Gerade häufig genutz-
te Leistungen müssten so einfach sein wie 
eine Bestellung in einem Onlineshop. Dies 
sollte dann auch für weitere offizielle Doku-
mente wie etwa den Führerschein gelten.

Cookies sollen in Zukunft keine Zu-
stimmungspflicht mehr erfordern

Auch das Surfen im Internet soll unbüro-
kratischer werden. Dazu will die CSU die 
generelle Zustimmungspflicht zu den 
sogenannten Cookies abschaffen. Cookies 
speichern beim Surfen im Internet Daten 
auf der Festplatte des Nutzers und wer-
den auch dazu verwendet, Verbrauchern 
individuelle Werbung zu präsentieren. Die 
CSU fordert in ihrem Papier, gesetzlich 
festzulegen, "dass Nutzer der Verwendung 
von Cookies über eine Einstellung in ihrem 
Browser generell zustimmen". Die Pflicht, 
bei jedem Besuch einer neuen Homepage 
nach der Zustimmung zu Cookies gefragt zu 
werden, sollte aus Sicht der CSU entfallen. 
Sie sei eine "Belastung für schnelles Surfen"

VOLKER ULLRICH: Es geht um eine faire und gleichmäßige Besteuerung. Eine europaweite Mindestbesteuerung würde 
verhindern, dass Gewinne rechnerisch dort anfallen, wo die Steuersätze am geringsten sind. Bis jetzt noch nutzen Plattform-
Unternehmen Lizenzmodelle oder Firmensitze in europäischen Staaten mit geringer Besteuerung. Mit einer digitalen Betriebs-
stätte werden Gewinne dort besteuert, wo die Wertschöpfung erfolgt. Faire Wettbewerbsbedingungen für jeden. 

01.01.2021, 
21:39 Uhr

Das Amazon-Logistikzentrum in Frankenthal
© picture alliance / Hasan Bratic 

Die CSU will Deutschland digitaler machen - und hat dazu eine Agenda für 2021 formuliert. Internet-Konzerne wie Google oder 
Amazon sollten nach dem Willen der CSU zum Zahlen von Steuern gezwungen werden. Enthalten in dem Beschlusspapier sind 
außerdem Forderungen nach einem zügigen Netzausbau, einem volldigitalen Personalausweis im Smartphone und einem Abbau 
von Internet-Bürokratie. Die 17 Punkte umfassende Vorlage, die die CSU-Landesgruppe am 6. und 7. Januar auf ihrer Klausur in 
Berlin beschließen will, enthält Vorschläge, die Deutschland zum "Vorreiter der Digitalisierung" machen sollen, wie es darin heißt.

Die CSU will Google und Amazon zum Zahlen von mehr Steuern zwingen. 
Dies fordert die Partei in einem Papier zur Digitalpolitik. Weitere Forderungen: 
Zügiger Netzausbau, volldigitaler Personalausweis, Weltraumbahnhof für 
Deutschland und Europa.
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Für alle, die sich impfen lassen wollen, ist hier ein kleiner Leitfaden zum Ablauf: 
von der Terminierung bis zur Spritze! 
Sie haben weitere Fragen oder Anregungen zur COVID-19 Pandemie, der Impfung oder anderen aktuellen Themen?
Dann schreiben Sie mir und meinem Team gerne an volker.ullrich.wk@bundestag.de oder rufen Sie uns an 
unter 0821 50479440. Weitere Infos finden Sie übrigens auch beim Bundesministerium für Gesundheit, 
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege oder unter www.zusammengegencorna.de

LEITFADEN ZUR IMPFUNG
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12. Januar 2021: Seit dieser Woche 
wird nun auch der Impfstoff von 
Moderna ausgeliefert. Ende Januar 
will die EMA dann noch einen dritten 
Impfstoff von AstraZeneca zulas-
sen. Somit könnten der EU bereits 
Anfang Februar drei Impfstoffe zur 
Verfügung stehen. 

Das als Erstes zugelassene Vakzin 
des Mainzer Pharmaunternehmens 
Biontech und seines US-Partners Pfi-
zer ist bei Weitem nicht so stabil und 
muss bei minus 70 Grad gelagert und 
transportiert werden. Moderna-Impf-
dosen müssen lediglich bei minus 
20 Grad aufbewahrt werden, zudem 
sind sie bei Kühlschrank-Temperatur 
bis zu 30 Tage haltbar - der von Bion-
tech nur fünf Tage.

Dies ist ein großer Teilerfolg in der 
Pandemie-Bekämpfung. Oberste 
Priorität muss nun ein schnelles 
Impfangebot für Jedermann sein und 
eine Impfung der Schutzgruppen in 
der Phase mit weniger verfügbaren 
Impfdosen.

Bereits jetzt können Sie sich in 
Bayern unter https://impfzentren.
bayern/ für eine kostenlose Impfung 
registrieren lassen. Eine Termin-
benachrichtigung erfolgt ganz 
automatisch und einfach via Mail 
oder SMS.

IMPFSTOFF, FFP2 MASKEN UND MEHR

13. Januar 2021: Ab 18.01.2021 gilt in 
Bayern: Wer einkaufen geht oder mit 
dem ÖPNV fährt, muss eine FFP2 Maske 
tragen. 

Die FFP2 Maske schützt nachweislich 
nämlich im Gegensatz zur Community 
Maske auch Sie selbst vor einer An-
steckung. Dies ist insofern klug, da die 
Intensivstationen in Bayern langsam an 
ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Auch das 
Bezirkskrankenhaus Augsburg Bkh stößt 
langsam an seine Grenzen.

Dennoch muss eines klar sein: Wenn es 
eine staatliche Pflicht für diese weitaus 
teureren Masken gibt, muss der Staat 
diese entweder finanzieren oder günstig 
zur Verfügung stellen. Wer bedürftig ist, 
muss FFP2 Masken kostenlos und bequem 
erhalten! Der Schutz der eigenen Gesund-
heit darf keine soziale Frage werden.

Auch bei der Beschaffung der Maske 
bitte ich Sie, insbesondere wenn Sie aus 
Augsburg oder Königsbrunn kommen: 
Beschaffen Sie sich bitte Ihre Masken bei 
unseren lokalen Einzelhändlern und 
Apotheken via clickandcollect.

Denn nur wenn wir den lokalen Einzel-
handel unterstützen, wird es auch nach 
Corona eine belebte Stadt geben. 

Risikogruppen sollten laut dem RKI bitte 
zunächst vor dem Tragen ärztlichen Rat 
aufsuchen.

27. Januar 2021: Die Shoa war das 
furchtbarste Verbrechen der Ge-
schichte. Die Erinnerung an die Opfer 
des Holocaust muss dauerhaft blei-
ben. Den Weg zu diesem Abgrund 
haben damals Worte bereitet. Daher 
ist heute wichtig, jederzeit Antisemi-
tismus und Rassismus entschlossen 
zu bekämpfen. #WeRemember 

Der Deutsche Bundestag gedachte 
den Opfern des Holocaust heute mit 
einer Gedenkstunde und würdigt 
zugleich die Jüdische Gemeinschaft 
mit der Ausstellung „Shared History- 
über 1700 Jahre jüdisches Leben im 
deutschsprachigen Raum“, welche 
ihr hier im Hintergrund seht. 

Lasst uns heute und jeden Tag 
gemeinsam ein Zeichen setzen.

Alle aktuellen 
Informationen
finden Sie auch
Im Internet auf:
www.volker-ullrich.de
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Corona und der Einzelhandel: 
Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
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