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BESUCH IM
IMPFUNGZENTRUM
AUGSBURG

AUF EIN
WORT
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Verlängerung des Lockdown
ist für uns alle hart. Aber eines ist
klar: jede Lockerungsstrategie
braucht Augenmaß und vor allem:
Geduld. Bislang sind wir relativ
gut damit gefahren, Schutzmaßnahmen auf das Infektionsgeschehen zu benennen. Die
zukünftige Entwicklung muss
mit einberechnet werden.
Unsere Antworten auf die Krise
lauten: schützen, testen und vor
allem: impfen.

Am 17. Februar 2021 durfte ich das Bayerische Impfzentrum Augsburg
besuchen und mich mit den Helferinnen und Helfern vor Ort austauschen.
Es wurde schon immens viel geleistet und wir können den Menschen in
Augsburg ein wirklich professionelles Impfzentrum bieten.
Wichtig ist, dass wir schnell noch mehr Impfstoff bekommen und dass
die Impfbereitschaft der Menschen weiter steigt.
Das ist der Weg raus aus der Pandemie.

SCHNELL UND EINFACH:
DIE IMPFREGISTRIERUNG ONLINE AUF
https://impfzentren.bayern/citizen

Die Liefermengen beim Impfstoff
erhöhen sich und die Zulassung
eines weiteren Impfstoffs wird
bald erwartet. Wir sollten auch
auf den Zeitpunkt vorbereitet sein,
dass die Impfzentren allein den
verfügbaren Impfstoff nicht mehr
verimpfen können. Hier muss eine
klare Strategie entwickelt werden.
Hausärzte und Betriebsärzte
müssen auch impfen. Mit Homeoffice, Testen und Impfen können
Unternehmen im Interesse der
Beschäftigten einen gewichtigen
Beitrag zur Bekämpfung der
Pandemie leisten.
Die sozialen und wirtschaftlichen
Härten haben wir im Blick. Sobald
es vertretbar ist, möchten wir so
früh wie möglich, aber auch so
sicher wie möglich, für mehr Freiräume sorgen. Eine Öffnungsperspektive ist wichtig. Besonders
der Einzelhandel, der Planungssicherheit braucht.
Ich wünsche Ihnen trotz allen
Umständen eine gute Zeit.
Bleiben Sie gesund.

Ihr Dr. Volker Ullrich, MdB
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26.02.2021: REDE VON VOLKER ULLRICH IM BUNDESTAG
DIREKTE
DEMOKRATIE
Herr Präsident!
Meine sehr verehrten Damen
und Herren!
Die Frage, ob unser Grundgesetz um
Elemente der direkten Demokratie,
also Volksentscheide und Volksbegehren, ergänzt werden soll,
ist eine verfassungspolitische.
Ausgangslage ist die Wertentscheidung des Grundgesetzes für eine
epräsentative Demokratie. Das kommt
nicht nur in Artikel 20 zum Ausdruck,
sondern auch in Artikel 38, der besagt,
dass die gewählten Abgeordneten
weder an Weisungen noch Aufträge
gebunden sind. Das Grundgesetz
hat deutlich gemacht, dass für
komplexe Probleme die Frage von
Ja und Nein bzw. die Zuspitzung
in einer simplen Frage oftmals nicht
der geeignete Weg ist.
Gleichwohl gibt es erfreuliche Vorkommnisse direkter Demokratie,
gerade auf kommunaler und auf
Länderebene. Aber ich meine, dass wir
die Frage von Volksentscheiden und
Volksbegehren auf Bundesebene vor
dem Hintergrund auch historischer
Erfahrungen und der Wertentscheidung
unseres Grundgesetzes differenziert
diskutieren sollten.
Was allerdings nicht geht, ist der
Gesetzentwurf der AfD mit den darin
geäußerten Zielen und Haltungen.
Sie wollen in Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz folgende Vorschrift in das
Grundgesetz einfügen - ich zitiere -:
„Der geäußerte Wille des Volkes ist
oberstes Gesetz“. In Artikel 62 a Ihres
Entwurfes wollen Sie noch mal vom
Volkswillen sprechen. Ich finde diese
Volkswillenrhetorik sehr befremdlich.
Der Volkswille ist eben nicht die höchste
Orientierung in unserem Staat, sondern
das ist die Menschenwürde. Sie ist unverletzlich, unveräußerlich, und sie ist
dem Mehrheitswillen nach unserer Verfassungsordnung nicht zugänglich.

Stand: 04.03.21

Unser Staat gründet sich auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, festgelegt
in der Ewigkeitsklausel. Deswegen ist
Ihre Interpretation von Artikel 20 Grundgesetz und Ihre Haltung zum Thema
Volkssouveränität einfach verfassungsrechtlich falsch. Das Volk ist Legitimationsquelle und Träger der Staatsgewalt.
Aber der Volkswille nimmt selbst keine
staatsleitende Funktion wahr. Das ist eine
ganz wichtige Unterscheidung, die Sie
bewusst oder unbewusst nicht kennen.
Ich sage Ihnen: Die Erhebung des Volkswillens zur Richtschnur politischen
Handelns befindet sich in einem am
Ende des Tages antiliberalen, antidemokratischen Gedankengebäude,
und das sind Sie von der AfD.
Ich darf mit Erlaubnis des Präsidenten
Madeleine Albright zitieren,
die ehemalige US-Außenministerin,
die geschrieben hat:
Eine illiberale Demokratie orientiert
sich vornehmlich an den vermeintlichen Bedürfnissen der Gemeinschaft
und nicht an den unveräußerlichen
Rechten des Einzelnen.
Das ist ein Zitat aus dem Buch
„Faschismus: Eine Warnung“.
Was ist denn das Zeichen autoritärer,
antiliberaler und antidemokratischer
Kräfte? Es dreht sich im Kern immer um
die Erzählung, dass der angebliche
Volkswille nicht beachtet würde.

Der Volksbegriff wird als Ausgrenzungskriterium genannt. Er dient dazu,
Menschen zu definieren, die nicht dazugehören: Migranten, Medien, Menschen
anderer Religionen, anderer Hautfarbe,
Minderheiten. Es geht um die Ablehnung
von Vernunft, von Wissenschaft und
die Ablehnung und Diskreditierung
von Institutionen. Das durchzieht Ihren
Gesetzentwurf und Ihre Volkswillenrhetorik. Deswegen entlarven Sie sich
mit diesem Gesetzentwurf am Ende
des Tages selbst.
Es geht Ihnen darum, dass Sie mit diesem Gesetzentwurf deutlich machen,
dass Sie von dem repräsentativen
Charakter des Grundgesetzes und seiner
demokratischen Ordnung abrücken
wollen hin zu einer agitatorischen, antiliberalen Demokratie oder sogar einem
antiliberalen autoritären Staat.
Das ist der Kern Ihres politischen Handelns. Sie stehen damit - das ist heute
schon angesprochen worden - in der
Tradition der Deutschnationalen Volkspartei der Weimarer Zeit. Das hat nichts
mit liberaler repräsentativer Demokratie
zu tun. Deswegen werden wir Ihren
Gesetzentwurf ablehnen.
Herzlichen Dank.

www.volker-ullrich.de
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24.02.2021: REDE VON VOLKER ULLRICH IM BUNDESTAG
HASS UND HETZE
GEGEN LSBTI WIRKSAM BEKÄMPFEN
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten
Damen und Herren!
Gleichberechtigung und Akzeptanz von
individuellen Lebensentwürfen gehören zu den Voraussetzungen einer offenen Gesellschaft. Menschen sollen so
leben und lieben, wie immer sie wollen.
Die Zahl der Angriffe gegen LSBTI ist
gestiegen. Der Mord in Dresden war
ein besonderes Fanal. Das ist besorgniserregend. Das muss unsere Gesellschaft klar und deutlich verurteilen. Wir
können nicht die Vielfalt unserer Gesellschaft bei Pride-Paraden und Christopher Street Days stolz zum Ausdruck
bringen und dann die Schattenseiten
verschweigen und die Angriffe nicht
thematisieren. Deswegen ist es wichtig,
dass diese Form von Hasskriminalität
deutlich zum Ausdruck gebracht wird.
Wir müssen über die Voraussetzungen
sprechen, wie wir durch Prävention verhindern können, dass so etwas passiert;
weil kein Mensch als Homohasser geboren wird, Menschen werden dazu.
Die Frage ist: Was kann diese Gesellschaft leisten, um dem etwas entgegenzusetzen? Ich meine, wir müssen bei der
Bildung beginnen. Es ist völlig inakzeptabel, dass auf deutschen Schulhöfen nach
wie vor ein bestimmtes Schimpfwort
präsent ist. Wir müssen dem begegnen
durch Toleranz, durch Akzeptanz und
durch eine klare Verurteilung von Homo-,
Trans- und sonstigen Feindlichkeiten,
meine Damen und Herren.

Ich meine, es muss deutlich werden, dass
die Homo- und Transphobie eine solche
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit darstellt. Deswegen brauchen wir
gar keine besondere Regelung, sondern
eine Sensibilisierung, auch der Polizei
und der Staatsanwaltschaften. Wir haben
den rechtlichen Rahmen; aber er muss
entsprechend ausgefüllt werden.
Wir müssen auch sprechen über die
Frage, inwieweit wir einen starken Staat
brauchen. Wir brauchen einen starken Staat, der sich schützend vor diese
Menschen stellt und der auch klar und
deutlich Hass und Hetze im Internet
verfolgt. Deswegen ist es wichtig, dass
dieses Gesetz gegen Hasskriminalität schnellstmöglich den Weg aus dem
Vermittlungsausschuss herausfindet und
endlich verabschiedet werden kann, weil
die Befugnisse für die Strafverfolgungsbehörden in diesem Gesetz auch wichtig
sind, um diese Anliegen schnell und
konsequent zu behandeln.
Jetzt möchte ich noch auf zwei Dinge
eingehen, Herr Kollege Baumann, die
nicht einfach so stehen gelassen werden
können:
Ja, es gibt weltweit schlimme Angriffe
auf homosexuelle Menschen. Aber was
Sie verschwiegen haben, ist, dass es

gerade auch im rechtsradikalen Bereich,
dem Sie nahestehen, Angriffe gegen
Menschen gibt, die anders lieben. Das
haben Sie verschweigen. Es gehört zur
Wahrheit dazu, dass auch das thematisiert werden muss.
Dann haben Sie diesen Begriff „GenderGaga“ gebracht. Ich sage dazu:
Wir haben erst seit 100 Jahren das
Frauenwahlrecht. Erst seit 50, 60 Jahren
dürfen Frauen überhaupt ein Bankkonto haben. Vor dem Hintergrund dieser
Entwicklung, glaube ich, haben wir in
Sachen Gleichberechtigung einen langen
Weg hinter uns und sollten diese berechtigten Anliegen nicht als „Gender-Gaga“
abtun. Das ist die falsche Sprache.
Ich glaube, wichtig ist, dass wir eine
gemeinsame Linie finden, dass wir uns
darauf verständigen können, die Debatte
zu führen, auch über eine Ergänzung von
Artikel 3 Grundgesetz. Es geht darum,
dass durch eine Wertentscheidung das,
was uns wichtig ist - dass wir auch
Menschen schützen, die anders lieben im Grundgesetz verankert wird. Aber
das geht nur, wenn wir diese Debatte
gemeinsam führen und uns hier auf
einen Kompromiss verständigen.
Lassen Sie uns darüber reden.
Herzlichen Dank.

Wir müssen auch sprechen über die Frage, inwieweit im Strafrecht oder zumindest in der Strafverfolgung eine stärkere
Sensibilität entstehen kann. Ich bin ein
bisschen skeptisch, was den § 46 StGB
betrifft. Den haben wir aus guten Gründen nach den Erfahrungen mit dem NSU
geändert. Aber was steht darin? Bereits
jetzt besagt § 46 StGB, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ein besonders schwerwiegender Strafgrund ist.

Stand: 04.03.21
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DIE WOCHEN IM PARLAMENT
BESCHLÜSSE DER
SITZUNGSWOCHE:
22.02. - 26.02.2021
Gesetz zur Novellierung des
Bundespersonalvertretungsgesetzes
(1. Lesung)
Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Novellierung des Bundespersonalvertretungs-gesetzes. Durch
diese Überarbeitung wird das zuletzt
1974 umfassend reformierte Gesetz
aktualisiert und an die technischen und
dienstrechtlichen Entwicklungen der
vergangenen Jahre angepasst. Dabei
sollen insbesondere die Chancen der
Digitalisierung für die Personalratsarbeit
genutzt werden, indem Personalratssitzungen rechtssicher mittels Videooder Telefonkonferenzen durchgeführt
werden können. Beteiligungsverfahren
können künftig ausschließlich elektronisch erfolgen. Zudem wird die Mitsprache der Beschäftigten in wichtigen
Bereich wie etwa mobilem Arbeiten
und flexiblen Arbeitszeiten gestärkt.
Gesetz zur Ergänzung und Änderung
der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an
Führungspositionen in der Privat
wirtschaft und im öffentlichen Dienst
(1. Lesung)
Das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe
von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Bundesverwaltung
bis zum Jahr 2025 soll im Bundesgleichstellungsgesetz gesetzlich festgeschrieben werden. Für Unternehmen mit
Mehrheitsbeteiligung des Bundes soll
bei mehr als zwei Mitgliedern im
Geschäftsführungsorgan eine Mindestbeteiligung für Frauen und Männer
gelten. Daneben soll die fixe Mindestquote für den Aufsichtsrat Anwendung
finden. Für die Leitungsorgane der
Körperschaften im Bereich der Sozialversicherung soll eine Mindestbeteiligung von einer Frau und einem Mann
eingeführt werden. Zudem soll geregelt
werden, dass der Vorstand – sofern der
Vorstand eines börsennotierten und
zugleich paritätisch mitbestimmten

Stand: 04.03.21

Unternehmens aus mindestens vier
Mitgliedern besteht – mit mindestens
einer Frau und mindestens einem Mann
besetzt sein muss.
Antrag: Geschlechtergerechtigkeit
in Kultur und Medien
In diesem Antrag der Koalitionsfraktionen fordern wir Maßnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von Familie
und künstlerischem Beruf, mehr Datenerhebungen zur wirtschaftlichen und
sozialen Lage von Künstlerinnen und
Künstlern und – nach Geschlechtern
getrennt – zur Vergabe von bundesgeförderten Preisen und Stipendien.
Jurys und die Aufsichtsgremien des
Rundfunks sind ausgewogen zu besetzen. Zur faireren Bezahlung von
Künstlerinnen und weiblichen Kreativen
werden Honorarempfehlungen in den
Förderrichtlinien angeregt.
Gesetz zur Weiterentwicklung der
Gesundheitsversorgung (1. Lesung)
Transparenz in Qualität und Versorgung
der Versicherten bei Krankenhausbehandlungen sollen weiter verbessert
werden. Leistungen für die Versicherten
sollen ausgeweitet werden, indem beispielsweise der Anspruch auf Einholung
einer Zweitmeinung für weitere planbare Eingriffe erweitert wird. Ambulante
und stationäre Vorsorgeleistungen in
anerkannten Kurorten sollen in Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung umgewandelt werden.
Für die Behandlung von Adipositas ist
ein neues strukturiertes Behandlungsprogramm vorgesehen. Weiterhin soll
die Koordination in Hospiz- und
Palliativnetzwerken gefördert werden.
Auch die ambulante Notfallversorgung
wird durch ein einheitliches Ersteinschätzungsverfahren im Krankenhaus entlastet.
Gesetz zur Verlängerung der
Geltungsdauer des Planungssicherstellungsgesetzes (2./3. Lesung)
Die Geltungsdauer des Planungssicherstellungsgesetzes soll bis Ende 2022
verlängert werden. So wird sicher-

gestellt, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie besondere
Entscheidungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung auch unter den
erschwerten Bedingungen während
der COVID-19-Pandemie weiterhin
ordnungsgemäß durchgeführt werden
können. Es stellt formwahrende Alternativen für Verfahrensschritte in Planungs- und Genehmigungsverfahren
zur Verfügung, bei denen sonst die Verfahrensberechtigten zur Wahrnehmung
ihrer Beteiligungsrechte physisch anwesend sein und sich zum Teil in großer
Zahl zusammenfinden müssten.
Drittes Gesetz zur Umsetzung
steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur
Bewältigung der Corona-Krise
(Drittes Corona-Steuerhilfegesetz)
(2./3. Lesung)
Das Gesetz sieht die Verlängerung
der gewährten Umsatzsteuersatzermäßigung auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken bis
zum 31. Dezember 2022 vor. Außerdem
soll für jedes im Jahr 2021 kindergeldberechtigte Kind ein Kinderbonus von
150 Euro gewährt werden. Schließlich
wird der steuerliche Verlustrücktrag für
die Steuerjahre 2020 und 2021 nochmals
erweitert und auf 10 Mio. Euro bei Einzelveranlagung und 20 Mio. Euro bei Zusammenveranlagung angehoben. Somit
verschafft dieses Gesetz den Betrieben
Liquidität, die vor der Wirtschaftskrise
hohe Steuern bezahlt und ihren Verlustrückgang selbst vorfinanziert haben.
Gesetz zur Regelung einer Einmalzahlung der Grundsicherungssysteme
an erwachsene Leistungsberechtigte
und zur Verlängerung des erleichterten Zugangs zu sozialer Sicherung und
zur Änderung des SozialdienstleisterEinsatzgesetzes aus Anlass der
COVID-19-Pandemie (SozialschutzPaket III); (2./3. Lesung)
Teil dieses Pakets ist die Verlängerung
des vereinfachten Zugangs zu den
Grundsicherungssystemen sowie der
erleichterten Vermögensprüfung beim
Kinderzuschlag bis zum 31. Dezember
2021. »»»
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DIE WOCHEN IM PARLAMENT
BESCHLÜSSE DER
SITZUNGSWOCHE:
22.02. - 26.02.2021
»»» Zudem werden die Sonderregelungen für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen, Kindertagesstätten
und Werkstätten für Menschen mit
Behinderungen bis zum 30. Juni 2021
verlängert. Ebenfalls verlängert wird
das Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes.
Erwachsene Leistungsberechtigte der
sozialen Mindestsicherungssysteme
sollen eine einmalige finanzielle Unterstützung in Höhe von 150 Euro je Person
für das erste Halbjahr 2021 erhalten.
Schließlich wird im Künstlersozialversicherungsgesetz geregelt, dass
ein Unterschreiten des für eine Versicherung mindestens erforderlichen
Jahreseinkommens von 3.900 Euro auch
im Jahr 2021 keine negativen Auswirkungen auf den Versicherungsschutz in
der Künstlersozialversicherung hat.
Gesetz für faire Verbraucherverträge
(1. Lesung)
Mindestvertragslaufzeiten sollen reguliert werden: So sollen künftig Anbieter
von zweijährigen Laufzeitverträgen
verpflichtet sein, auch einjährige Laufzeitverträge anzubieten, die maximal
25 Prozent teurer sein dürfen. Abtretungsausschlüsse im Kleingedruckten
werden verboten. Durch die Einführung
eines Textformerfordernisses für Energielieferverträge mit Haushaltskunden
sollen Verbraucher besser vor telefonisch aufgedrängten oder untergeschobenen Energielieferverträgen
geschützt werden. Um Rechtsicherheit
beim Kauf gebrauchter Gegenstände
zu schaffen, soll außerdem eine Klarstellung zur Gewährleistung beim
Verbrauchsgüterkauf vorgenommen
werden.
Weitere Beschlüsse:
• Gesetz zur Koordinierung der sozialen
Sicherheit mit dem Vereinigten König
reich Großbritannien und Nordirland
(1. Lesung)

Stand: 04.03.21

• Gesetz zu der Notifikation betreffend
die Regeln für die Entsendung von
Arbeitnehmern gemäß dem Protokoll
über die Koordinierung der sozialen
Sicherheit zum Handels- und
Kooperationsabkommen vom
30. Dezember 2020 zwischen der
Europäischen Union sowie dem
Vereinigten Königreich Großbritannien
und Nordirland

26.02.2021: REDE
VON VOLKER ULLRICH
IM BUNDESTAG

• Gesetz zur Modernisierung des
notariellen Berufsrechts und zur
Änderung weiterer Vorschriften
• Gesetz über den wasserwirtschaftlichen Ausbau an Bundeswasserstraßen zur Erreichung der
Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie (1. Lesung)
• Fünftes Gesetz zur Änderung des
Seearbeitsgesetzes (1. Lesung)
• Gesetz zur Änderung der Vorschriften
des Deutsche-Bahn-Gründungsgesetzes über die Personalkostenerstattung für zugewiesene Beamte
• Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes über die Fortführung der
Pflichtversicherungen in der
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See – Renten-Zusatzversicherung (1. Lesung)

Bei fairen Verbraucherverträgen geht
es um die Regulierung von Markt
macht. Es geht um die Herstellung
der Augenhöhe zwischen den
Verbraucherinnen und Verbrauchern
und den Unternehmen.
Diese Woche ging es uns deshalb
um Vertragslaufzeiten: Künftig soll
die Vertragslaufzeit grundsätzlich
ein Jahr betragen. Eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren soll nur dann
angeboten werden können, wenn
der Vertrag mit einjähriger Laufzeit
nicht mehr als 25 Prozent teurer ist
als der mit zweijähriger Laufzeit.
Viel entscheidender wird aber in der
Praxis sein, aus einem geschlossenen
Vertrag auch wieder rauszukommen
- und zwar unkompliziert.

Für Familien, Gastronomie und Unternehmen:
Weitere Corona-Hilfen beschlossen
Familien bekommen in diesem Jahr, wie schon 2020 einen einmaligen
Kinderbonus von 150 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind.
Auf Speisen in der Gastronomie soll weiter der ermäßigte Mehrwertsteuersatz
von sieben anfallen. Dadurch soll den seit Monaten geschlossenen Restaurants
geholfen werden. Deshalb soll die Steuersenkung auch bis Ende 2022 gelten.
Auf Getränke bleibt es beim Satz von 19 Prozent.
Unternehmen, die in der Corona-Krise Verluste machen, sollen durch eine Steuerhilfe liquider werden. In größerem Umfang als bisher sollen sie Verluste aus
2020 und 2021 steuerlich mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen können.
Geringverdiener, Langzeitarbeitslose und Sozialhilfebezieher erhalten einen
Zuschuss zur Grundsicherung von einmalig 150 Euro bekommen. Das Geld soll
im ersten Halbjahr ausgezahlt werden. Zugleich sieht das sogenannte Sozialschutz-Paket III vor, dass der erleichtere Zugang in die Grundsicherung bis zum
31. Dezember 2021 verlängert wird.
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DIE WOCHEN IM PARLAMENT
Zur 1. Beratung des Regierungsentwurfs für faire Verbraucherverträge erklärt der rechts- und
verbraucherpolitische Sprecher
der CSU im Bundestag,
Dr. Volker Ullrich MdB:
„Für einen besseren Verbraucherschutz lassen wir arglose Menschen
nicht mehr so leicht in die Falle von
penetranten Telefonwerbern tappen.
Sowohl bei Vertragsabschlüssen als
auch Kündigungen sorgen wir für
strengere Regeln. Vereinbarungen
von über einem Jahr Laufzeit knüpfen
wir an gesetzliche Bedingungen.
Für die Wirksamkeit eines Vertragswechsels bei Strom- und Gaszulieferern ist künftig etwa die Schriftform
– postalisch oder elektronisch erforderlich. Das stärkt die Position
der Verbraucher vor Vertragsabschlüssen beziehungsweise –
wechseln durch unliebsame Anrufe.
Effektiver Verbraucherschutz heißt:
nicht nachlassen.
Die CSU im Bundestag wird in den
parlamentarischen Beratungen
darauf drängen, dass die Vorschriften
nach einer Übergangsfrist auch für
Altverträge gelten. Stärken wollen wir
den Verbraucherschutz im elektronischen Geschäftsverkehr. In unserem
Beschluss zur Digitalen Agenda 2021
sprechen wir uns klar für Vertragsabschlüsse, -kündigungen und –
widerruf auf einen Klick aus –
sofern die Verträge auch online abgeschlossen wurden. Wir wollen
Verbrauchern unnötigen Aufwand
ersparen: Automatisch ausgezahlt
werden sollen pauschale Erstattungsansprüche, wie sie zum Beispiel
bei Verspätungen von Flug- oder
Bahnreisen wirksam werden.
Unternehmen sollen verpflichtet
werden, Verbraucher plausibel über
die Gründe zu informieren, sollten
Erstattungen abgelehnt werden.
Beim Verbraucherschutz ist auf uns
Verlass - vom Handyvertrag über
Stromlieferverträge bis hin zur
Versicherung.“

Stand: 04.03.21

19. FEBRUAR 2021: HEUTE JÄHRT SICH
DER SCHRECKLICHE RECHTSTERRORISTISCHE AKT
VON HANAU
Am 19.02.20 wurden zehn Menschen ermordet,
neun davon aus rassistischen Motiven.
Das zehnte Opfer war die Mutter des Täters.
Die Motive sind nicht restlos aufgeklärt,
allerdings ziehen die Ermittler frauenfeindliche Beweggründe in Betracht,
was gleichermaßen zu verurteilen ist.
Gemeinsam müssen wir alles
dafür tun, dass rechtsextreme
Gewalt nicht zu Hass und
Spaltung in unserer Demokratie
führt. Jeden Tag müssen wir
unsere freiheitlich Demokratische
Grundordnung einstehen.
Meine Gedanken sind bei
den Angehörigen der Opfer.
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CSA-LANDESVERSAMMLUNG MIT MARKUS SÖDER

20. Februar 2021: CSA mit Volker Ullrich und Thomas M. Mittermeier
Markus Söder bei der Virtuellen CSA-Landesversammlung mit starken Impulsen für unsere Arbeitnehmerthemen.
Mit über 160 Teilnehmern und zahlreichen Medienvertretern unterstrich unser Landesvorsitzender Volker Ullrich die große
Bedeutung der arbeits- und sozialpolitischen CSA-Arbeit. Zugleich konnten wir den CSA-Leitantrag: "Sicher durch die Krise:
Arbeitsplätze sichern und Wirtschaft stärken" verabschieden. An der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
setzen wir uns zusammen mit unserem Parteivorsitzenden für Stabilität und Verlässlichkeit ein!

24. Februar 2021
Der Fokus auf die Inzidenzwerte ist
nach wie vor sinnvoll und gesetzlich
geboten. Aufgrund des sehr dynamischen Pandemiegeschehens ist
es jedoch vorstellbar, weitere Parameter für eine Lockerungsstrategie
in Betracht zu ziehen.

Stand: 04.03.21

11. Februar 2021: Europäischer Tag des Notrufs 112
Ein Anruf bei der 112 kann Leben retten! Ich möchte den
Aktionstag jedoch auch dazu nutzen, um allen hauptund ehrenamtlichen Rettungskräften DANKE zu sagen,
dass sie Tag und Nacht für unser Wohl im Einsatz sind.

www.volker-ullrich.de
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VOLKER ULLRICH FÜR AUGSBURG UND KÖNIGSBRUNN
„ Politik und Wirtschaft bleiben im Dialog Hilfen müssen schnell und unkompliziert bei
den Betrieben ankommen.“

Dr. Volker Ullrich am
08. Februar 2021:
„Gerade in diesen schweren Krisenzeiten ist es wichtig, den Unternehmen unter die Arme zu greifen,
damit sie gut aus der Krise kommen.
Die finanzielle Unterstützung
gerade der mittelständischen und
kleinen Unternehmen ist essenziell.
Dies muss auch 2021 Priorität haben.
Ebenso wichtig ist es allerdings,
Perspektiven zu eröffnen, wie es
weitergehen soll.“

Berlin, 16.02.2021:
Der Augsburger CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Volker Ullrich stellt
sich den Fragen von Vertretern der
IHK-Schwaben zu den wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Pandemie
Zu einem gemeinsamen digitalen
Austausch luden Vertreter der IHK
Schwaben im Wirtschaftsraum Augsburg
den Augsburger CSU-Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich und den Wirtschaftsreferenten der Stadt Augsburg
Dr. Wolfgang Hübschle. Konstruktiv und
kritisch wurde über die aktuelle CoronaSituation und die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen
diskutiert. Perspektiven für die Wirtschaft und konkrete Hilfen beherrschten
die Diskussion. „Die Lage ist ernst und
existenzbedrohend. Deshalb müssen
die Finanzhilfen schnell und unkompliziert bei Einzelhändlern, Gastronomen,

Stand: 04.03.21

Hotellerie und Veranstaltungs- und
Kreativwirtschaft ankommen“, sagt
Ullrich. Er räumt ein: „Die CoronaPandemie beherrscht uns und muss
weiter entschlossen bekämpft werden.
Im Lockdown erreichen aber auch
immer mehr Menschen das Limit ihrer
Belastungsgrenze. Sie sorgen sich um
ihre Existenz, fürchten die Schließung
ihrer Geschäfte und den Verlust ihres
Arbeitsplatzes. Bei niedrigen Inzidenzen halte ich daher positive Signale und
einen verlässlichen Plan unverzichtbar.
Sonst verlieren wir das Vertrauen der
Mehrheit der Menschen, die sich an
die Corona-Regeln halten und die Einschränkungen ihrer Grundrechte noch
hinnehmen.“
Nicht beteiligen will sich Ullrich an Minister-Kritik in Bund und Ländern: „Eine
Pandemie mit über 64 000 Todesopfern
allein in Deutschland ist in

unserem Leben vorher nie da gewesen.
Das Wichtigste ist, dass Politik und Wirtschaft im Dialog bleiben. Die Hotline
für die Anträge für die Überbrückungshilfe III ist mittlerweile freigeschaltet
und online. Unternehmen, die von der
Corona Pandemie und dem aktuellen
Teil- Lockdown stark betroffen sind,
können für die Zeit bis Ende Juni 2021
staatliche Unterstützung in Höhe von
monatlich bis 1,5 Millionen Euro erhalten. Diese muss nich„t zurückgezahlt
werden.“ Einen Wunsch hat Ullrich: Bei
Überlegungen zu weiteren möglichen
Öffnungen sollte kein Prioritäten-Wettbewerb entstehen: „Im Blick haben
sollten wir, wenn es die Inzidenzwerte
erlauben, sowohl das Grundrecht auf
Bildung als auch die Bedürfnisse der
Wirtschaft. Ich bin überzeugt, die Wirtschaft sieht das genauso, weil die
Unternehmen gut ausgebildete und
zufriedene Mitarbeiter brauchen.“

www.volker-ullrich.de
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AKTUELLE NACHRICHTEN IM ÜBERBLICK

07. Februar 2021:
UPDATE: Corona-Impfung
Die Verfügbarkeit eines dritten Impfstoffs von AstraZeneca macht Hoffnung.
Jetzt gilt es dafür zu sorgen, dass die
bestehenden Probleme bei der Terminvergabe für die Impfung und die Lieferschwierigkeiten der Impfstoffe zügig
behoben werden. Um diese Schwierigkeiten künftig bestenfalls zu vermeiden,
lautet das Gebot der Stunde, schneller
größere Mengen der Impfstoffe zu
produzieren. Nur mit vereinten Kräften
schaffen wir es möglichst viele Menschen zu impfen und einen Schritt hin
zur "Normalität" zu gehen.

30. Januar 2021:
Elterngeld - einfach und flexibel!
Die im Bundestag beschlossenen
Reformen der Elternzeit und des Elterngeldes sind ein wichtiger Schritt zu einer
modernen und krisenfesten Familienpolitik.
Durch die verbesserten Regelungen
für Eltern wird die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf gestärkt und Familien
mit Frühchen unterstützt, die sich besonders intensiv um ihre Neugeborenen
kümmern müssen.

30. Januar 2021:
DURCHGESETZT: Mehr Kompetenzen
für Notfallsanitäter!
Nach vielen Gesprächen mit Notfallsanitätern und Rettungsdiensten in
Augsburg, ist uns ein großer Durchbruch
gelungen. Durch das neue MTA-Reformgesetz konnten Rechtsunsicherheiten
beseitigt werden und nun können teilweise überlebenswichtige Rettungsmaßnahmen unbedenklich eingeleitet
werden. Diese Maßnahmen reichen von
invasiver Hilfe bis hin zur Verabreichung
von Medikament im erlernten Rahmen.
Zudem stellt dies auch einen wichtigen
Schritt für unser Ehrenamt dar!

10. Februar 2021:

Die Überbrückungshilfe III kann
endlich beantragt werden!
Ich habe mich seit längerem
dafür eingesetzt, die Auszahlung
der Hilfen zu beschleunigen.
Das ist die dringend benötigte
Hilfe für viele Unternehmen.
Informationen zur
Überbrückungshilfe III auf
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

Stand: 04.03.21
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AKTUELLE NACHRICHTEN IM ÜBERBLICK

Nächste
Telefonsprechstunde:
Mittwoch, 10. März 2021
15.00 - 18.00 Uhr

Klare Aussage zum Fall Nawalny. Das Urteil ist ein Verstoß gegen
die Menschenrechtskonvention des Europarats.
Alexej Nawalny muss sofort freigelassen werden.

EINFACH ANRUFEN!
In regelmäßigen Abständen
veranstalte ich aktuell meine
Telefonsprechstunden. Ich
möchte mit Ihnen in Kontakt
bleiben: ob Fragen, Gesprächsbedarf oder Anregungen zu
politischen Entscheidungen in
der Corona-Pandemie oder
zu aktuellen Entwicklungen
in der Bundespolitik?
Ihre Anliegen sind mir sehr
wichtig. Ich bin für Sie da.

Stand: 04.03.21
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DIE WOCHEN IM PARLAMENT
08. Februar 2021:
Hallo aus dem verschneiten Berlin
zu einer neuen Sitzungswoche...

11. Februar 2021: Corona-Update
Gestern haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Länder die neuen Lockdownmaßnahmen
vorgestellt: Wir verlängern die Maßnahmen noch einmal bis zum
07.03.21 aber haben endlich konkrete Öffnungspläne.
Klar ist, wir müssen besser werden: Schnellere Soforthilfen für
Unternehmen, den Einzelhandel und Soloselbstständige (mit
den Verbesserungen der Überbrückungshilfe III machen wir hier
einen großen Schritt!) und vor allem schnellere Impfungen.

BESCHLÜSSE DER
SITZUNGSWOCHE:
08.02. - 12.02.2021
Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der
Mission der Vereinten Nationen in
der Republik Südsudan (UNMISS)
(1. Lesung)
Verlängerung des Mandats für den
Einsatz der Bundeswehr im Südsudan.
Der Einsatz soll bis zum 31. März 2022
verlängert werden.

GUARDIAN leistet einen wichtigen
Beitrag im Kampf gegen die Verbreitung
von Terrorismus und Waffenschmuggel
und stärkt die maritime Sicherheit im
Mittelmeer. Der Einsatz der Bundeswehr
beinhaltet dabei insbesondere die
Lagebilderstellung, den Informationsaustausch, sowie Aufklärungs- und
Schutzaufgaben. Das Einsatzgebiet der
multilateralen Mission umfasst den
gesamten Mittelmeerraum. Durch Patrouillen und die Kontrolle von Schiffen
zeigt die Operation Präsenz und wirkt
als Ordnungsfaktor im Einsatzgebiet.
Die personelle Obergrenze bleibt unverändert bei 650 Soldaten. Der Einsatz soll
bis 31.März 2022 verlängert werden.

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der NATOgeführten Maritimen Sicherheitsoperation SEA GUARDIAN im Mittelmeer

Gesetz zur Modernisierung der
Rechtsgrundlagen der Bundespolizei
(1. Lesung)

Verlängerung des Mandats für ein
weiteres Jahr bis zum 31. März 2022.

Das aus dem Jahr 1994 stammende Bundespolizeigesetz wird modernisiert. »»»

Stand: 04.03.21

Dr. Volker Ullrich, Obmann der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
im 1. Untersuchungsausschuss
zum Urteil gegen den mutmaßlichen Chefanwerber des IS in
Deutschland:
„Zum Netzwerk des Verurteilten
Abu Walaa gehörte auch der spätere
Attentäter des Anschlags auf den
Berliner Breitscheidplatz. Diese
Erkenntnisse haben wir im 1. Untersuchungsausschuss gewonnen.
Das Urteil zeigt: Unser Rechtsstaat
kennt keine Toleranz gegenüber
Hasspredigern und Terrorzellen.
Neben dem Ausbau und erweiterten Befugnissen für unsere Sicherheitsarchitektur sind Vereinsverbote
gegen extremistische Vereine das
richtige Signal: Wir geben Hassrednern keine Räume, um junge
Menschen durch Propaganda für
ihre menschenverachtende Gesinnung zu benutzen und zum Töten
anzustiften. Die NSU-Mordserie,
das Attentat von Hanau und der
Mord an Walter Lübcke mahnen,
nie zu vergessen und aus Fehlern
zu lernen. Gegen Feindbilder von
Terroristen brauchen wir auch vom
Schulhof weg eine langfristig angelegte Präventions- und Bildungsarbeit. Islamistischer Terror bedroht
unser freies Leben.“

www.volker-ullrich.de
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DIE WOCHEN IM PARLAMENT
BESCHLÜSSE DER
SITZUNGSWOCHE:
08.02. - 12.02.2021
»»» Konkret geht es darum, die Aufgaben der Bundespolizei moderat auszuweiten – hierzu wird eine Zuständigkeit
für Strafverfolgung und Abschiebung
unerlaubt eingereister Personen geschaffen. Außerdem erhalt die Bundespolizei neue und im digitalen Zeitalter
notwendige Befugnisse v.a. im Bereich
der Gefahrenabwehr. Abschließend werden die Datenschutz-Regelungen an geänderte Anforderungen etwa durch Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
oder des EU-Datenschutzes angepasst.
Gesetz zur Fortgeltung der die
epidemische Lage von nationaler
Tragweite betreffenden Regelungen
(EpiLage-Fortgeltungsgesetz)
Mit dem Gesetzentwurf, den wir aus
der Mitte des Bundestags einbringen
und in erster Lesung beraten, wird
sichergestellt, dass die zum Schutz der
öffentlichen Gesundheit notwendigen
Regelungen über den 31. März 2021
hinaus gelten. Die Regelungen zur epidemischen Lage in § 5 Absatz 2 bis 5
Infektionsschutzgesetz (IfSG) sollen über
den 31. März hinaus gelten. Der Bundestag muss künftig durch einen eigenen
Beschluss alle drei Monate das Fortbestehen der epidemischen Lage von
nationaler Tragweite feststellen, sonst
gilt die Feststellung als aufgehoben.
Einen solchen Beschluss über die Fortgeltung der epidemischen Lage von
nationaler Tragweite werden wir im
März fassen. Pandemierelevante Verordnungsermächtigungen und Rechtsverordnungen knüpfen nur noch an die
Feststellung der epidemischen Lage von
nationaler Tragweite an und treten nicht
mehr spätestens mit Ablauf des 31. März
2021 bzw. 31. März 2022 außer Kraft.

frage werden folgende steuerlichen
Maßnahmen umgesetzt: Die Gewährung
des ermäßigten Umsatzsteuersatz in
Höhe von 7 Prozent für erbrachte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe
von Getränken wird über den 30. Juni
2021 hinaus befristet bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Für jedes im Jahr
2021 kindergeldberechtigte Kind wird
ein Kinderbonus von 150 Euro gewährt.
Der steuerliche Verlustrücktrag wird
für die Jahre 2020 und 2021 nochmals
erweitert und auf 10 Mio. Euro bzw.
20 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) angehoben. Dies gilt auch für
die Betragsgrenzen beim vorläufigen
Verlustrücktrag für 2020.

Gesetz zur Regelung einer Einmalzahlung der Grundsicherungssysteme
an erwachsene Leistungsberechtigte
und zur Verlängerung des erleichterten
Zugangs zu sozialer Sicherung und des
Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes
aus Anlass der COVID-19-Pandemie
(1. Lesung)
Verlängerung des vereinfachten Zugangs zu den Grundsicherungssystemen
bis zum 31. Dezember 2021 wird sichergestellt. So können diejenigen, die weiterhin unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie leiden, auch
künftig möglichst einfach und schnell
die nötige Unterstützung erhalten. »»»

Ein kleiner Überblick über die vereinfachten und
aufgestockten Wirtschaftshilfen im Rahmen der
Überbrückungshilfe III. Sie haben weitere Fragen?
Hilfe unter https://www.bmwi.de/Redaktion/
DE/Coronavirus/coronahilfe.html
Gerne können Sie auch mich und mein Team
anschreiben: volker.ullrich.wk@bundestag.de.
Wir versuchen gerne in jedem Einzelfall zu
vermitteln oder eine Lösung zu finden, sofern
möglich.

Drittes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (1. Lesung):
Zur weiteren Bekämpfung der CoronaFolgen und Stärkung der Binnennach-

Stand: 04.03.21
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DIE WOCHEN IM PARLAMENT
BESCHLÜSSE DER
SITZUNGSWOCHE:
08.02. - 12.02.2021

»»» Darüber hinaus erhalten erwachsene Leistungsberechtigte der sozialen
Mindestsicherungssysteme eine einmalige finanzielle Unterstützung in
Höhe von 150 Euro je Person für das
erste Halbjahr 2021. Zur Abmilderung
der erheblichen negativen wirtschaftlichen und sozialen Folgen der COVID19-Pandemie für Versicherte wie für
abgabepflichtige Unternehmen werden
zudem im Künstlersozialversicherungsgesetz Anpassungen vorgenommen.
Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes (Einführung eines
Ordnungsgeldes) (1. Lesung):
Verstöße gegen die Hausordnung des
Bundestages sollen zukünftig auch
gegenüber Abgeordneten mit einem
Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Euro,
im Wiederholungsfall von 2.000 Euro,
zu ahnden.
Gesetz zur Erprobung weiterer
elektronischer Verfahren zur Erfüllung
der besonderen Meldepflicht in
Beherbergungsstätten (2./3. Lesung)
Gesetz zur Verlängerung der
Geltungsdauer des Planungssicherstellungsgesetzes
Wir beschließen in zweiter und dritter
Lesung eine Verlängerung der Geltungsdauer des im Frühjahr 2020 beschlossenen Planungssicherstellungsgesetzes. Das Gesetz war zunächst bis
zum 31.03.2021 befristet, nun wird die
Geltungsdauer bis zum 31.12.2022 verlängert. Mit diesem Gesetz wird geregelt,
dass Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie besondere Entscheidungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung
auch unter den erschwerten Bedingungen während der COVID-19-Pandemie
durchgeführt werden können.
Das Planungssicherstellungsgesetz stellt

Stand: 04.03.21

Alternativen für Verfahrensschritte zur
Verfügung, bei denen unter normalen
Umständen die Verfahrensbeteiligten
physisch anwesend sein müssten.
Datenstrategie der Bundesregierung,
eine Innovationsstrategie für
gesellschaftlichen Fortschritt und
nachhaltiges Wachstum
Wir beraten über die Datenstrategie
der Bundesregierung. Deren Ziel ist es,
die Digitalisierung in Deutschland unter
gerechter Teilhabe aller voranzutreiben.
Durch eine innovative Datennutzung
in Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft soll nachhaltiges Wachstum
und Wohlstand in Deutschland gefördert werden.
Gesetz zur Verbesserung der Strafverfolgung hinsichtlich des Handels mit
inkriminierten Gütern unter Nutzung
von Postdienstleistern (2./3- Lesung)
Das Gesetz schafft Verpflichtungen für
Postdienstleister zur Zusammenarbeit
mit den Strafverfolgungsbehörden
geschaffen. Wenn sie Postsendungen
transportieren, bei denen zureichende
tatsächliche Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass mit ihnen Straftaten
z.B. nach dem Betäubungsmittelgesetz,
Waffengesetz oder Sprengstoffgesetz
begangen werden, besteht eine Pflicht
zur Vorlage der Postsendungen bei den
Strafverfolgungsbehörden.
Weitere Beschlüsse:
• Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (2./3. Lesung)
• Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität
(Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur – GEIG) (2./3. Lesung)
• Gesetz zur Änderung des Gesetzes
über die Änderung von
Familiennamen und Vornamen
(2/3. Lesung)

04. Februar 2021:
Update aus dem Koalitionsausschuss von CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Es gibt einmalig 150 Euro Kindergeldbonus
Mehr Liquidität für Unternehmen:
Vorgesehen ist, den Verlustrücktrag
auf maximal 10 Millionen Euro beziehungsweise 20 Millionen bei einer
Zusammenveranlagung anzuheben.
Eine Milliarde Euro für Kunst- und
Kulturszene
Auch Menschen, die Grundsicherung
beziehen, sollen einmalig 150 Euro
bekommen. Für plötzlich in Not
geratene Selbstständige und
Beschäftigte mit geringen Einkommen wird der erleichterte Eintritt
in die Grundsicherung bis
Ende 2021 verlängert. Vermögen
und Wohnungsgröße werden
demnach nur eingeschränkt geprüft
und vorläufige Leistungen einfacher
bewilligt.
Umsatzsteuer Senkung von 7% in
der Gastronomie bis 31.12.2022
Beschaffung der Eurodrohne zur
Sicherung der Verteidigungsfähigkeit
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29.01.2021: REDE VON VOLKER ULLRICH IM BUNDESTAG
BEITRITT ZUM
UN-VERBOT VON
ATOMWAFFEN
Die Vision einer atomwaffenfreien Welt ist richtig. Sie wird
von uns als Ziel geteilt und ist
Hoffnung vieler Menschen auf
der Welt. Auch in den Städten
und Gemeinden unseres Landes wird darüber diskutiert,
genauso wie in Nichtregierungsorganisationen.
Aber die Frage muss erlaubt sein:
Welcher Weg zu einer atomwaffenfreien Welt ist der erfolgversprechendste, und welcher
ist mit unseren Bündnis- und
Sicherheitsinteressen vereinbar?
Warum der Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag vor dem
Hintergrund der NATO und unserer Sicherheits- und Bündnisinteressen derzeit schwierig,
erkläre ich.

Da bitte ich, einen Blick in die Geschichte nicht zu vergessen. Die Sicherheit
unseres Landes, das aus guten Gründen
zu Recht - Kollege Nick hat es ausgeführt
- auf Atomwaffen verzichtet, hängt vom
Nuklearschirm der NATO ab. Kein einziger NATO-Staat ist im Augenblick dem
Atomwaffenverbotsvertrag beigetreten,
weil wir das Regime des Atomwaffensperrvertrags haben. Was würde denn
passieren, wenn wir jetzt dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten?
Wir würden unsere eigenen Bündnisinteressen verletzen und damit auf etwas
verzichten müssen, was für die Glaubwürdigkeit und die Stellung in unserem
Bündnis notwendig ist, nämlich auf die
nukleare Teilhabe.
Der entscheidende Punkt, warum der
Atomwaffenverbotsvertrag im Augenblick nicht die Durchschlagskraft hat,
liegt schlichtweg darin, dass keine der
Atommächte gedenkt, ihm beizutreten.
Was wir brauchen, ist also keine einseitige Verpflichtung Deutschlands, sondern
ein weitergehendes Eintreten für multilaterale und bilaterale Rüstungsverpflichtungen.
Es geht um Abrüstungsschritte, die wir
Stück für Stück umsetzen wollen. Da gibt
es im Augenblick gerade aufgrund der

neuen Administration in den Vereinigten
Staaten positive Signale:
Open Skies, New-START-Vertrag, möglicherweise Verlängerung des INF-Vertrags.
Wenn das Fenster offen ist, Abrüstungsgespräche zu führen, können wir uns
doch nicht ausgerechnet aus dem Bündnis, das uns schützt, verabschieden. Das
wäre sicherheitspolitisch falsch.
Vor diesem Hintergrund, meine Damen
und Herren, bitte ich zu sehen, dass hinter dem Atomwaffenverbotsvertrag, von
vielen NGOs in der Welt diskutiert und
unterstützt, eine vertretbare Idee steht,
aber dass wir die Idee mit den sicherheitspolitischen Realitäten in Einklang
bringen müssen. Das ist auch der Grund,
weswegen übrigens die Schweiz und
Schweden - Großmächte des humanitären Völkerrechts - diesem Vertrag nicht
beigetreten sind.
Wir wollen und wir stehen für atomare
Abrüstung.
Wir wollen es im Bündnis tun, mit unseren Partnern. Deswegen können wir im
Augenblick Ihren Antrag nur ablehnen.
Herzlichen Dank.

Frau Präsidentin!
Meine sehr verehrten Damen
und Herren!
In unserem Haus eint uns die Vision einer
atomwaffenfreien Welt und das Ziel
weltweiter atomarer Abrüstung. Worin
wir uns unterscheiden, ist der Weg, wie
wir dort hinkommen. Egal ob wir über
Atomwaffensperrvertrag oder Atomwaffenverbotsvertrag diskutieren: Es gibt
keine moralisch höher stehende Position.
Diejenigen, die aus guten Gründen den
Atomwaffenverbotsvertrag in seiner
jetzigen Form und in seiner Bündniskonstellation ablehnen, sind nicht automatisch diejenigen, die für Atomwaffen
sind und sie einsetzen wollen. Ich glaube,
das sollten wir bei dieser Debatte immer
wieder betonen.
Entscheidend ist, wie wir auf der einen
Seite unsere Bündnis- und Sicherheitsinteressen wahren können und auf der anderen Seite zu mehr Abrüstung kommen.
Stand: 04.03.21
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29.01.2021: REDE VON VOLKER ULLRICH IM BUNDESTAG
ÄNDERUNG DES
BND-GESETZES

Mit dem Gesetzesentwurf zur
Änderung des BND-Gesetzes
wird die rechtliche Grundlage für
die Technische Aufklärung des
Bundesnachrichtendienstes neu
und deutlich präziser als zuvor
geregelt und an den Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts
ausgerichtet. Das haben wir heute im Plenum debattiert.

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten
Damen und Herren!
Das Bundesverfassungsgericht hat im
Wesentlichen Folgendes entschieden:
Zum Ersten. Die Auslandsaufklärung ist
mit dem Grundgesetz vereinbar. Ja, mehr
noch: Das Interesse unseres Landes an
Sicherheit und Beständigkeit verlangt
angesichts der Gefahren eine Auslandsaufklärung, und deswegen brauchen wir
auch einen handlungsfähigen und gut
ausgestatteten Auslandsnachrichtendienst.
Das ist eine Frage der Selbstbehauptung
unseres Landes.
Zum Zweiten gelten die Grundrechte,
vornehmlich die Telekommunikationsfreiheit und die Pressefreiheit, auch für
Ausländer im Ausland. Das ist letztlich
keine Überraschung, weil damit das
Prinzip zur Geltung kommt, dass, wann
immer der deutsche Staat handelt,
Handlungen des deutschen Staates auch
grundrechtsgebunden sind. Das ist auch
keine Anmaßung. Vielmehr sollte die
weltweite Geltung von Grundrechten
und Menschenrechten eigentlich immer
stärker zum Prinzip einer internationalen
Ordnung werden. Deswegen ist diese
Aussage folgerichtig, und wir sollten sie
konsequent umsetzen.
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Ein Auslandsnachrichtendienst braucht
aber auch Vertrauen. Er braucht das
Vertrauen seiner ausländischen Partnerdienste, damit Informationen geteilt
werden. In vielen Bereichen zeigt sich,
dass gerade die Kooperation der Nachrichtendienste erst die Sicherheit gewährleistet, die wir benötigen.
Vertrauen bedeutet zudem auch, dass es
ein richtiges rechtsstaatliches Verhältnis
geben muss: Vertrauen nach innen und
eine richtige Kontrolle der Nachrichtendienste. Vor dem Hintergrund ist es zu
begrüßen, dass die Kontrolle des Bundes
nachrichtendienstes erweitert und damit auf ein breiteres Fundament gestellt
wird, und zwar durch ein gerichtsähnliches Kontrollorgan. Wie es dann
irgendwann rechtspolitisch eingeordnet
werden wird - als eine Art Gericht oder
Sondergremium der Exekutive -, das wird
man sehen. Aber schon allein die Qualifikationsanforderungen an die Mitglieder
dieses Gremiums sind hoch, was dazu
führen wird, dass die Entscheidungen
von herausragender Qualität sein werden.

verzichten. Im Gegenteil: Wir brauchen
eine weitere Stärkung der parlamentarischen Kontrolle, weil es auch unser
Bundesnachrichtendienst ist, der unsere
Sicherheit insgesamt schützt. Deswegen
lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir
im parlamentarischen Verfahren diese für
uns wichtige parlamentarische Kontrolle
im Zusammenspiel mit diesem gerichtsähnlichen Kontrollgremium stärken
können.
Herzlichen Dank.

Aber wichtig ist auch, dass dieses gerichtsähnliche Kontrollgremium in enger
Abstimmung mit der parlamentarischen
Kontrolle arbeitet; denn wir können bei
der Kontrolle der Nachrichtendienste
nicht auf die parlamentarische Kontrolle
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DIE WOCHEN IM PARLAMENT
BESCHLÜSSE DER
SITZUNGSWOCHE:
25.01. - 29.01.2021
• Zweites Gesetz zur Vereinfachung
und Modernisierung des Patentrechts (1. Lesung)
• Erstes Gesetz zur Änderung des
Bundesjagdgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und des
Waffengesetzes (1. Lesung)
• Zweites Gesetz zur Änderung
des Agrarmarktstrukturgesetzes
(1. Lesung)
• Zweites Gesetz zur Erhöhung der
Sicherheit informationstechnischer
Systeme (1. Lesung)
• Gesetz zur Mobilisierung von
Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) (1. Lesung)
• Gesetz zur Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung – Verlängerung der
Steuererklärungsfrist für den
Veranlagungszeitraum 2019 sowie
Aufschieben der Insolvenzantragspflicht (2./3. Lesung)
• Gesetz zur Reform der technischen
Assistenzberufe in der Medizin und
zur Änderung weiterer Gesetze
(MTA-Reform-Gesetz) (2./3. Lesung)
• Gesetz zur Stärkung von Kindern
und Jugendlichen (Kinder- und
Jugendstärkungsgesetz) (1. Lesung)
• Gesetz zur Änderung des BNDGesetzes zur Umsetzung der
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sowie des Bundesverwaltungsgerichts (1.Lesung)
• Gesetz zur Erprobung weiterer
elektronischer Verfahren zur
Erfüllung der besonderen Meldepflicht in Beherbergungsstätten
• Gesetz zur Einführung und
Verwendung einer Identifikationsnummer in der öffentlichen
Verwaltung und zur Änderung
weiterer Gesetze (Registermodernisierungsgesetz) (2./3. Lesung)
• Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 vom 11. Dezember 2018 über den europäischen
Kodex für die elektronische
Kommunikation und zur Modernisierung des Telekommunikationsrechts (Telekommunikationsmodernisierungsgesetz) (1. Lesung)
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28. Januar 2021: Sitzungsmarathon im 1. Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz mit den Kollegen Alexander Throm
und Klaus-Dieter Gröhler. Heute geht die Beweisaufnahme voraussichtlich
wieder bis nach Mitternacht. Für uns gilt: Maximale Aufklärung. Das schulden
wir den Opfern und ihren Familien.

Gesetz zur Verlängerung der
Geltungsdauer des Planungssicherstellungsgesetzes (1. Lesung)
Coronabedingte Erleichterungen in
Planungs- und Genehmigungsverfahren
sollen bis Ende 2022 verlängert werden.
Bisher waren diese Regelungen bis zum
31. März 2021 befristet. Damit können
besondere Entscheidungsverfahren mit
Öffentlichkeitbeteiligung ordnungsgemäß während der Pandemie durchgeführt werden. Sinn und Zweck ist, dass
sich verfahrensberechtigte Bürger nicht
in großer Zahl physisch versammeln
müssen, um ihre Beteiligungsrechte
wahrzunehmen.
Zweites Gesetz zur Änderung des
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (2./3. Lesung):
wir stärken Familien und unterstützen
sie dabei, Familienleben und Beruf noch
besser miteinander zu vereinbaren.
Familien sollen mehr Freiräume erhalten.
Die partnerschaftliche Aufteilung von
Erwerbs- und Familienzeiten zwischen
den beiden Elternteilen wird weiter
unterstützt. Eltern von frühgeborenen
Kindern lassen wir zusätzliche Unterstützung durch weitere Elterngeldmonate zukommen – bei besonders
früh geborenen Kindern gibt es zu-

sätzlich bis zu vier Monate mehr.
Außerdem verbessern wir für Teilzeit
arbeitende Eltern im Elterngeldbezug
die Anrechnung auf Einkommensersatzleistungen wie Kurzarbeitergeld oder
Krankengeld.
COVID-19-Wahlbewerberaufstellungsverordnung
Wir befassen uns mit einer Verordnung
des Bundesinnenministeriums für die
Aufstellung von Wahlbewerbern für
die Bundestagswahl 2021 unter den
Bedingungen der Covid-19-Pandemie.
Mit der Verordnung des Innenministeriums, die der Zustimmung des
Deutschen Bundestages bedarf, soll
den Parteien ermöglicht werden, ihre
Kandidaten für die Bundestagswahl
am 26. September 2021 auch ohne
Präsenzversammlungen zu benennen.
Dies gilt insbesondere für die Wahlen
von Wahlkreisvertretern, für die Wahl
des Wahlkreiskandidaten sowie für die
Wahl der Landesliste. Nach der Verordnung sollen Versammlungen zur Wahl
von Wahlbewerbern mit Ausnahme der
Schlussabstimmung ganz oder teilweise
im Wege elektronischer Kommunikation
durchgeführt werden können – also
z.B. per Videoschalte. So tragen wir
auch in diesem Bereich zur Kontaktvermeidung bei.
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28.01.2021: REDE VON VOLKER ULLRICH IM BUNDESTAG
MEINUNGSFREIHEIT REDE ZUR
AKTUELLEN STUNDE
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten
Damen und Herren!
Lassen Sie mich abschließend zum
Thema Meinungsfreiheit zusammenfassen: Die Meinungsfreiheit ist Voraussetzung einer offenen und demokratischen Gesellschaft. Und wir müssen
auch abseitige Meinungen ertragen.
Die Grenzen liegen aber in den geschützten Rechten anderer und im
Strafrecht. Gerade in diesen Zeiten ist
es wichtig, zu betonen, dass Volksverhetzung und Holocaustleugnung
abseits der Meinungsfreiheit stehen.
Wir müssen diese Vorkommnisse mit
der ganzen Härte des Rechtsstaats bekämpfen - warum? -, weil Verrohung und
Entwürdigung letztlich einer Entwicklung
Vorschub leisten, an deren Ende die Meinungsfreiheit selbst, Toleranz, Respekt
und ein friedliches Zusammenleben nicht
mehr möglich sein werden. Deswegen
sind wir an dieser Stelle sehr wachsam,
meine Damen und Herren.
Es macht mich betroffen, wenn auch
hier wieder die Lüge verbreitet wird,
man würde mundtot gemacht, es gäbe
Zensur oder man dürfe in diesem Land
nicht mehr alles sagen. Das ist aus vielen
Gründen falsch: Erstens. Ihre Aussagen
hier im Parlament, aber vor allen Dingen
auch die Ihrer Vorfeldorganisationen zeigen, dass man eben doch viel sagen darf.
Zweitens. Meinungsfreiheit bedeutet
nicht Widerspruchsfreiheit. Sie müssen
Gegenrede aushalten, wenn Gegenrede
von Demokraten angezeigt ist.
Und drittens. Die Behauptung, man dürfe nicht alles sagen, ist doch perfide, weil
es eine unzulässige Parallele darstellt zu
Unrechtsstaaten, die unterdrückt haben,
wie der DDR oder dem Nazi-Regime.
Dieser Vergleich verhöhnt die Opfer.
Sie haben damit ein Ziel - das muss man
deutlich ansprechen -: Sie wollen das
Vertrauen in den demokratischen Verfassungsstaat erschüttern, und das werden
wir Ihnen nicht durchlassen.
Jetzt heißt die Aktuelle Stunde „Big Tech
und die Meinungsfreiheit im Internet“.
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Ich vermute, dass Sie diesen Titel nicht
von ungefähr gewählt haben. Erst
vor wenigen Tagen hat der russische
Präsident Wladimir Putin in Davos davon gesprochen, dass Big Tech die Meinungsfreiheit nicht einschränken dürfe.
Auch der ausgeschiedene US-Präsident
Donald Trump hat das Wort „Big Tech“
verwandt und davon gesprochen, dass
es Meinungsfreiheit nicht mehr gäbe.
Aber es ist schon seltsam - nicht seltsam,
sondern eigentlich offenkundig -, dass
Sie sich mit dieser Aktuellen Stunde in
die Tradition von Trump und Putin stellen.
Sie müssen mal sehen, welche Medien
von Trump und Putin empfohlen werden.
Bei Trump sind das „OAN“ und „Newsmax“, und bei Putin sind es „Epoch Times“
und „Russia Today“. Das sind Medien, die
gezielt Falschinformationen verbreiten
und das Ziel haben, westliche Gesellschaften und die Demokratie zu erschüttern und zu destabilisieren.
Und in diese Tradition stellen Sie sich.
Die Plattformen haben richtig gehandelt,
wenn sie Aufrufe zu Gewalt und gezielte
Falschinformationen ungeschehen machen oder zumindest dafür Sorge tragen,
dass sie von den Plattformen entfernt

werden. Vielleicht ist das zu wenig, und
es kam zu spät. Aber der entscheidende
Punkt ist, dass auch in den sozialen Netzwerken nicht toleriert werden darf, wenn
sich in Echokammern und durch Algorithmen letztlich die Lüge oder der Aufruf
zu Gewalt immer stärker durchsetzt. Wir
leben davon, dass in den sozialen Netzwerken Anstand und ein respektvoller
Umgang und letztlich auch die Wahrheit
herrschen. Deswegen sind soziale Medien
in der Pflicht, das auch durchzusetzen.
Wir müssen uns fragen, wie die westlichen Gesellschaften das Augenmerk ein
Stück weit stärker auf soziale Netzwerke
lenken müssen. Da geht es um die Frage:
Wie sind Algorithmen gestaltet? Befördern Algorithmen Emotionen und Hass,
oder befördern sie die sachliche Aufklärung? Was macht das mit den gesellschaftlichen Strukturen der Konzerne,
und welche Verantwortung tragen diese
Netzwerke selber? - Das werden wir
demokratisch und offen angehen, aber
im Sinne der Redefreiheit, im Sinne der
Demokratie und nicht in Ihrem Sinne, die
Sie dieses Land nur destabilisieren wollen.
Vielen Dank.

Dr. Volker Ullrich:
„Wer meint, dass es in Deutschland Sprachverbote gibt, verwechselt Meinungsfreiheit
mit Widerspruchsfreiheit.“
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Was es NOCH
zu sagen gibt

+++++

EINLADUNG ZUR NÄCHSTEN ONLINE-VERANSTALTUNG + + + + + +

Dr. Volker Ullrich im Gespräch mit Markus Baumann, Leiter Bahnprojekt Ulm-Augsburg;
Leiter Altprojekt Nürnberg-Ingolstadt-München (NIM)

LIVE TALK
Aus- Neubaustrecke Ulm-Augsburg:
Aktueller Stand und weitere Planungen
17. März 2021, 18.00 - 19.30 Uhr
INTERESSE? Anmeldung unter: volker.ullrich.wk@bundestag.de;
Sie erhalten per Mail den Link bzw. die Einwahldaten zur Veranstaltung.

IMRPESSUM
Herausgeber: Dr. Volker Ullrich, MdB
Heilig-Kreuz-Straße 24, 86152 Augsburg , Telefon: 0821 5047 9440, E-Mail: volker.ullrich.wk@bundestag.de
Stand: 04.03.21

www.volker-ullrich.de

