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Es geht um Glaubwürdigkeit und Vertrauen in der Politik.
Deswegen meine klare Haltung:
Wir brauchen mehr Transparenz und schärfere Regeln.

Maskenaffäre: Augsburgs
CSU-Chef Volker Ullrich für
schärfere Regeln
Der Vorsitzende der Augsburger CSU,
Volker Ullrich, sieht durch die "Maskenaffäre" das Vertrauen in die Politik beschädigt und begrüßt schärfere Regeln
für Abgeordnete.
Wie er den Fall einschätzt.
von Stefan Krog, 22. März 2021
Der Augsburger CSU-Parteichef und
Bundestagsabgeordnete begrüßt die
verschärfte Gangart der Parteiführung,
was Nebentätigkeiten von Abgeordneten
betrifft. „Es geht um Glaubwürdigkeit
und Vertrauen in der Politik“, so Ullrich.
Als Abgeordneter könne man durchaus
bei der Maskenbeschaffung vermitteln.
„Aber man darf dafür niemals Geld nehmen. Das ist unanständig und untergräbt
Vertrauen“, so Ullrich.

AUF EIN
WORT
Sehr geehrte Damen
und Herren,
die Union steht aktuell
vor großen Herausforderungen. Im Superwahljahr 2021 hat die CDU
herbe Verluste einbüßen
müssen. Die Maskenaffäre
erzürnt die Bevölkerung
zurecht.

Ullrich, der sich schon nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein vor
einigen Wochen positioniert hatte,
forderte eine schnelle Umsetzung der
innerparteilichen Regeln zum Verbot
von bezahlter Interessenvertretung und
der Pflicht, Nebeneinkünfte komplett zu
veröffentlichen. Abgeordnete, die nebenher noch als Anwälte tätig seien (Ullrich
selbst pausiert als Rechtsanwalt, seit er
Abgeordneter ist), dürften keine Mandate
annehmen, die irgendwie mit der Abgeordnetentätigkeit in Verbindung gebracht
werden können, sagte Ullrich.
Volker Ullrich: „Nicht alle Abgeordneten
über einen Kamm scheren“
Ullrich sagte, er hoffe, dass in der Öffentlichkeit nicht alle Abgeordneten über
einen Kamm geschoren würden.
Der Großteil kümmere sich mit vollem
Einsatz um sein Mandat im Parlament.
Auch was die Zustimmung der Wähler
zur Union bei der Bundestagswahl betrifft,
gehe er davon aus, dass die Bürger hier
klar differenzierten.

Als erster Abgeordneter
der Unionsfraktion im
Deutschen Bundestag
habe ich mich am
5. März 2021 entschieden
in meiner Plenarrede für
mehr Transparenz stark
gemacht.
Ich setze mich auch
weiterhin ein für die
Korruptionsbekämpfung.
Wir stehen kurz vor der
Dritten Welle. Die Zahlen
steigen, gleichzeitig erleiden wir mit der Aussetzung des Impfstoffs
AstraZeneca einen herben
Rückschlag in unserer
Impfstrategie.
Ich hoffe sehr, dass wir
bald wieder vollumfänglich
impfen können.

Ihr Dr. Volker Ullrich, MdB
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05.03.2021: REDE VON VOLKER ULLRICH IM BUNDESTAG
TRANSPARENZ
VON POLITISCHEN
ENTSCHEIDUNGEN

Frau Präsidentin!
Meine sehr verehrten Damen
und Herren!
Unser Staat gründet sich auf die Prinzipien von Demokratie, Gewaltenteilung,
Rechtsstaatlichkeit und Würde. Für ein
funktionierendes Gemeinwesen genügt
dies allein nicht. Wichtig sind ebenso
Vertrauen in die Institutionen und Integrität der politisch Verantwortlichen. Wie
entscheidend das ist, zeigt auch ein Blick
auf die Rezepte populistischer und extremer Parteien, wie gerade gehört. Deren
Ziel ist ein anderer Staat, und das Mittel
dazu ist die Diskreditierung von Institutionen und deren Repräsentanten. Eine
Rhetorik des mangelnden Respekts und
der Verachtung und der Lüge anderen
gegenüber ist ihr Rezept, und es ist Aufgabe politischer Kräfte, dies zu erkennen
und zurückzuweisen.
Zur Stärkung des Vertrauens ist ebenso
wichtig, Interessenvertretung präzise zu
regeln. In einer pluralen Demokratie ist
der Kontakt zu verschiedenen Gruppierungen notwendig. Die Abwägung und
Anhörung gehört zur parlamentarischen
Aufgabe. Klar ist aber auch: Es darf zu
keinem Zeitpunkt der Eindruck entstehen, der mit dem größeren Geldbeutel
setzte sich eher durch. Deswegen ist das
jetzt geplante Gesetz zum Lobbyregister
der richtige Weg.
Eine Anmerkung aber auch zu den
Vorkommnissen der jüngsten Zeit:
Die Unschuldsvermutung im Ermittlungsverfahren ist ein grundlegendes
rechtsstaatliches Prinzip. Soweit die
Fälle aber auch eine politische Dimension
haben, können und müssen wir von
den Betroffenen Erklärung und Aufklärung erwarten.
„Nein, es ist kein Geld geflossen“, das
wäre die erhoffte und akzeptable Antwort gewesen. Wenn es angezeigt ist,
müssen auch Konsequenzen gezogen
werden.

Stand: 25.03.21

Nach unserem Grundgesetz ist ein
Abgeordneter nur seinem Gewissen
unterworfen und an Weisungen und
Aufträge nicht gebunden.
Die Unabhängigkeit des Mandats
schließt die Möglichkeit von Nebentätigkeiten nicht aus. Gleichwohl sollten
wir Abgeordneten sorgsam, verantwortungsvoll, moralisch einwandfrei und
unter Beachtung der geltenden Regeln
mit Nebentätigkeiten umgehen.
Ich füge hinzu: Die große Mehrheit
dieses Hauses tut das.
Das bedeutet aber auch: Aus einer
mandatsbezogenen Tätigkeit für das
Gemeinwohl darf zu keinem Zeitpunkt
ein eigenwirtschaftliches Interesse oder
eine persönliche Bereicherung werden.
Um es präzise zu sagen: In einer Pandemie kann man Masken vermitteln man darf niemals daran verdienen.
Ein solches Verhalten beschädigt
Vertrauen und Ansehen.
Es muss aber auch zum Ausdruck
kommen: Die große Mehrheit der
Abgeordneten des Bundestages arbeitet im Bundestag und im Wahlkreis
mit großem Einsatz für die Sache und
das Gemeinwohl.
Das Fehlverhalten einzelner darf und
wird daher auch nicht zum Vertrauensverlust aller führen. Im Interesse unserer
parlamentarischen Demokratie müssen

wir einerseits aufklären, das deutlich
benennen, aber uns auch davor hüten,
zu verallgemeinern. Wir brauchen deswegen eine Debatte, inwieweit wir Abgeordneten die Transparenz noch weiter
verbessern können. Dazu gehört, sich
über die Regeln im Hinblick auf Veröffentlichungspflichten weiter Gedanken
zu machen. Die Interessen von wirtschaftlich zurechenbaren Unternehmen
sowie Erträge aus Nebentätigkeiten
können noch präziser und transparenter
aufgezeigt werden. Im Europarat und im
Europäischen Parlament ist das mittlerweile gang und gäbe.
Wir sollten uns überlegen, inwieweit
das auch Vorbild für unsere Handlungen
sein könnte.
Was muss nach dieser Debatte bleiben?
Es muss klar und deutlich werden, dass
wir alle aufgerufen sind, dem Vertrauensverlust entgegenzuwirken und deutlich
zu machen, dass die Vermischung von
Tätigkeiten als Abgeordnete und eigenwirtschaftlichen Interessen nicht geht,
dass wir für Vertrauen arbeiten. Von uns
muss insgesamt das Signal ausgehen:
Dieser Bundestag arbeitet für das
Gemeinwohl und sorgt dafür, dass wir
in der schwierigsten Zeit unseres
Landes unserer Aufgabe weiterhin
gerecht werden.
Herzlichen Dank.

www.volker-ullrich.de
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AKTUELLE NACHRICHTEN
MASSNAHMENPAKET
FÜR VERTRAUEN UND
INTEGRITÄT

Bild: www.csu.de

ECKPUNKTE FÜR DEN
CSU-PARTEIVORSTAND
Vertrauen ist das höchste Gut in
der Politik. Das Fehlverhalten
einzelner Abgeordneter hat dieses
Vertrauen schwer erschüttert. Als
Christlich-Soziale Union in Bayern
verurteilen wir auf das Schärfste,
dass Abgeordnete ihre Stellung
für geschäftliche Zwecke missbrauchen oder gar die Krise zum
Geschäft machen. Wir bedauern
die Vorkommnisse außerordentlich
und ziehen grundlegende Konsequenzen, um das beschädigte
Vertrauen wiederherzustellen.
Umfassende Aufklärung:
Wir werden alles tun, um mögliches
Fehlverhalten lückenlos aufzuklären
und für denkbare Interessenskonflikte zu sensibilisieren. Dazu starten wir
eine Abfrage aller parlamentarischen
Mandatsträger zu Nebentätigkeiten
und wesentlichen Beteiligungen und
prüfen sich daraus ggf. ergebende
Compliance-Fragen. Zudem fordern
wir eine „Integritätserklärung“ ein,
mit der versichert wird, dass sämtliche Regeln des erweiterten Verhaltenskodex beachtet werden.
Strikte Begrenzung der gewerbsmäßigen Nebentätigkeiten:
Wir stehen zur Berufsfreiheit für
Abgeordnete und wollen Parlamentarier, die mit beiden Beinen im
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Leben stehen. Aber das Mandat
muss im Vordergrund stehen. Deshalb werden wir geschäftliche
Nebentätigkeiten wie folgt begrenzen: Ausschluss von gewerbsmäßigen Nebentätigkeiten bei
Führungsaufgaben in den Parlamenten; Sanktionierung bei Missbrauch
der Abgeordnetenstellung für
geschäftliche Zwecke.
Absolutes Tätigkeitsverbot für
bezahlte Interessenvertretung:
Wir werden unterbinden, dass die
politische Stellung für die bezahlte Vertretung von Einzelinteressen
missbraucht wird. Das gilt für die
bezahlte Interessensvertretung
innerhalb des Parlaments ebenso
wie für die Monetarisierung von
politischen Kontakten außerhalb
des Parlaments, unabhängig vom
ausgeübten Beruf. Für Einkünfte
aus verbotenen Tätigkeiten soll
eine Abführungspflicht bestehen.
Offenlegung aller Nebeneinkünfte:
Wir werden gegenüber den Parlamentsverwaltungen für volle Transparenz bei den Nebeneinkünften
von Abgeordneten sorgen.
Umfassende Anzeigepflicht für
jede Art von Gegenleistung für
Nebentätigkeiten:
Wir werden Transparenz auch dort
herstellen, wo es sie heute zum Teil
nicht gibt. Wer Gegenleistungen im

Rahmen einer Nebentätigkeit erhält, muss diese anzeigen. Dies gilt
explizit auch für Aktienoptionen,
Provisionsversprechen und Treuhandkonstruktionen.
Detaillierte Anzeigepflicht für direkte und mittelbare Beteiligungen:
Wir brauchen volle Transparenz nicht
nur bei Nebentätigkeiten, sondern
auch bei direkten und mittelbaren
Beteiligungen. Wir werden die zwingende Offenlegung von wesentlichen Beteiligungsverhältnissen
an Unternehmen (und deren Beteiligungen) sowie den daraus
erzielten Einkünften gegenüber
den Parlamenten verlangen und
gegenüber der Partei einfordern.
Integritätserklärung von allen
Bewerberinnen und Bewerbern:
Wir werden durchsetzen: Ab der
Bundestagswahl 2021 und allen
weiteren Wahlen kann bei der CSU
nur kandidieren, wer sich zuvor zur
politischen Integrität bekennt und
zu voller Transparenz bereit ist. Das
bedeutet, dass alle Bewerberinnen
und Bewerber vor Ort und auf den
Listen den erweiterten Verhaltenskodex anerkennen müssen und
eine Integritätserklärung abzugeben haben. Der Parteivorstand wird
von seinem Einspruchsrecht bei
Nominierungen in den Stimm- und
Wahlkreisen im Falle der Zuwiderhandlung Gebrauch machen. »»»

www.volker-ullrich.de
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AKTUELLE NACHRICHTEN
MASSNAHMENPAKET
FÜR VERTRAUEN UND
INTEGRITÄT
»»» Einsetzung einer
Compliance-Kommission:
Wir setzen in der nächsten Parteivorstandssitzung eine ständige
Compliance-Kommission zur
Weiterentwicklung des Verhaltenskodex und zur Umsetzung einer
Compliance-Strategie in der Partei
ein. Die Compliance-Kommission
wird vom Generalsekretär geleitet
und besteht aus dem Beratenden

Ausschuss, dem ComplianceBeauftragten und weiteren (ggf.
auch externen) Personen. Geplant
ist die feste Verankerung der Compliance-Kommission in der Satzung.
Strenge Sanktionen bei Verstößen
gegen Verhaltenskodex:
Wir werden dafür sorgen, dass
Compliance gelebt wird und der
Verhaltenskodex auch Wirkung hat.
Dazu werden wir den Verhaltenskodex in die Satzung aufnehmen
und mit unmittelbaren Sanktionsmöglichkeiten versehen – bis hin
zum Parteiausschluss bei schwerwiegenden Verstößen.

Reform des Parlaments- und
Abgeordnetenrechts:
Wir wollen starke Parlamente mit
unabhängigen Abgeordneten, die
das uneingeschränkte Vertrauen
der Bevölkerung genießen.
Wir fordern zu diesem Zweck eine
tiefgreifende Reform des Parlaments- und Abgeordnetenrechts
auf allen Ebenen. Wir unterstützen
die Bemühungen zur Verschärfung
der Verhaltensregeln, zur Einführung
von Lobbyregistern und zur Hochstufung von Abgeordnetenbestechung oder -bestechlichkeit
als Verbrechen.

5. März 2021: Wir erleben aktuell eine der schwersten Krisen seit Ende
des 2. Weltkrieges. Eine Pandemie, die uns vor Herausforderungen
stellt, die wir uns nicht hätten vorstellen können. Als Abgeordneter
kann man helfen, die dringend benötigten Atemschutzmasken zu
vermitteln, aber man darf sich dabei zu keinem Zeitpunkt und auf
keinen Fall persönlich bereichern. Das ist unanständig, unmoralisch
und völlig inakzeptabel.
Meine Rede zur aktuellen Stunde auf der 2. Seite
Das Vertrauen der Menschen in diesem Land ist das höchste Gut,
dass man in der Politik erwerben kann. Wir sind ihnen absolute
Transparenz schuldig!
Das ist die Transparenzerklärung wie von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erbeten:
Ich habe 2020/2021 keinerlei finanzielle Leistungen
• weder direkt noch über
Gesellschaften
• aus dem Kauf oder Verkauf
von Medizinprodukten
wie etwa Schutzausstattung,
Test- und Impfbedarf, aus
dem Vermitteln von Kontakten, aus der Weiterleitung
von Angeboten oder Anfragen
oder aus der Unterstützung
oder Beratung Dritter bei
solchen Tätigkeiten
• im Zusammenhang mit der
Bekämpfung der COVID-19Pandemie erhalten.

Stand: 25.03.21

10. März 2021:
Wir brauchen nun nicht nur
moralische Leitlinien, sondern
müssen auch konkrete Änderungen im Abgeordnetengesetz
vornehmen. Das freie Mandat
aus Art. 38 GG verbietet zwar
Nebentätigkeiten grundsätzlich
nicht, doch muss der Bürger
(ähnlich wie im Europäischen
Parlament) bis auf den Cent genau einsehen können, was ein
Abgeordneter nebenbei verdient.
Die gezogenen Konsequenzen
der Kollegen und deren Austritt
aus der Unionsfraktion sind
richtig. Dennoch wird es für alle
Abgeordneten nun schwer, einen
Generalverdacht zu beseitigen
und Vertrauen zurückzugewinnen.
Dies klappt nur mit einem guten
Lobbyregister und Gesetzesänderungen.

www.volker-ullrich.de
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VOLKER ULLRICH SPRICHT KLARTEXT
23. März 2021:
Wir haben heute sehr intensiv
und auch streitig über die
Corona-Maßnahmen diskutiert.
Mich erreichen auch viele Anrufe
und Zuschriften dazu. Zufrieden
bin ich mit der Situation nicht.
Wir brauchen einen Kraftakt und
noch mehr Anstrengungen.
Eine Einordnung in 10 Punkten:
1. Wir erleben im Prinzip gerade
zwei Pandemien. Die mit dem
ursprünglichen Virus ebbt langsam
ab, wohingegen die leider ansteckendere und wohl auch aggressivere
britische Variante B117 am Vordringen ist. Sie ist auch für Jüngere
gefährlicher. Das macht die Situation
so brisant. Es wird ernster, bevor
es besser wird.
2. Wir müssen schneller impfen.
Am besten rund um die Uhr.
Zurückgehaltene Impfdosen müssen verbraucht werden. Haus- und
Betriebsärzte sind sofort einzubeziehen. Sie kennen ihre Patienten.
Aber bis zum Durchbruch bei den
Impfstofflieferungen dauert es noch
bis Mitte/Ende April. (siehe Nr. 4)
3. Teststrategien sind weiter
auszubauen. Wir brauchen noch
mehr kostenlose und leicht verfügbare Schnelltests. Damit kann, bis
noch mehr Menschen geimpft
werden, mehr und mehr Normalität
zurückkehren. Zudem muss die
Luca-App bald laufen. Maßnahmen
zur Kontaktreduzierung am Arbeitsplatz (Homeoffice) und Teststrategien dort sind konsequenter umzusetzen.
4. Im April werden weitere
15 Millionen Impfdosen folgen.
Bis Ende Juni sind es dann über
60 Millionen Impfdosen. Das ist bei
aller berechtigter Kritik an der Impfstoffbeschaffung eine klare Perspektive. Das muss auch stärker
und besser kommuniziert werden.

Stand: 25.03.21

5. Einige Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz sind
schwierig und Kritik ist angebracht.
Mitgewirkt haben übrigens Vertreter
aller Parteien. Die rechtliche Einordnung der „Ruhetage“ (Gründonnerstag) ist völlig unklar. Arbeitgeber
und Arbeitnehmer brauchen hier
Rechtssicherheit. Auch ist es wenig
sinnvoll, an einem Tag mehr zu
schließen, um an einem anderen
teilweiser zu öffnen. Das muss
entweder vernünftig konkretisiert
werden oder man soll es dabei
belassen. Wenn es im Ergebnis
irgendwo längere Schlangen gäbe,
wäre das grundfalsch.
6. Wir müssen auch sehr darauf
achten, dass mit den unterschiedlichen Maßnahmen und Teststrategien an den Schulen die
Familien nicht überfordert werden.
7. Nach den Osterferien brauchen
Einzelhandel, Gastronomie und
Veranstaltungswirtschaft eine
klare und verlässliche Öffnungsperspektive auf Basis von Impfen
und Testen. Die von den Betrieben
ausgearbeiteten Hygienekonzepte
sind alltagstauglich.

8. Den „Mallorca-Urlaub“ (oder
anderswo) verstehe ich auch nicht
und er ist derzeit unverantwortlich.
Vor allem im Vergleich zum inländischen Urlaub. Für den Aufenthalt
in Mallorca indes ist aber die
spanische Regierung verantwortlich
und Ausreiseverbote wie bei den
Briten halte ich für falsch. Deswegen
Testen und ggf. Quarantäne bei
der Rückkehr. Und das auch überwachen an den Flughäfen.
9. Es dürfen auch Erfolge nicht
verkannt werden. Die Bewohner
der Alten- und Pflegeheime sind
zu einem großen Teil geimpft.
Hier gibt es einen klaren Fortschritt
beim Schutz vulnerabler Gruppen.
10. Ich verstehe die Erschöpfung
über die Maßnahmen. Viele können
nicht mehr. In vielen anderen europäischen Staaten sind übrigens die
Inzidenzen noch höher und die
Beschränkungen noch intensiver.
Selbst noch im stärker impfenden
Großbritannien. Das soll keine Ablenkung sein, lediglich eine Einordnung. Wir brauchen bei den offenen
Punkten eine klare Strategie und
eine Kultur des Handelnd und eine
Kommunikation der Zuversicht.

24. März 2021:
Fehler zu erkennen
und zu korrigieren
ist keine Schwäche,
sondern eine Stärke
in der Politik!
Wir brauchen über
Ostern eine konsequente Strategie
für die Bekämpfung
der Pandemie
mit Schwerpunkt
auf die Erweiterung
von Testkapazitäten
und verstärkte
Impfangebote.

www.volker-ullrich.de
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VOLKER ULLRICH FÜR AUGSBURG UND KÖNIGSBRUNN
Es ist mir ein großes Anliegen, die regionalen
Betriebe und Vereine in der Corona-Pandemie
so gut es mir möglich ist zu unterstützen.
In regelmäßigen Abständen lade ich unterschiedliche Berufsgruppen zu einem
Gespräch ein. Mein Schreiben an Ärzte
und Pflegebetriebe wurde sehr positiv angenommen. Nun möchte ich auch mit den
Sportvereinen ins Gespräch kommen:

15. März 2021
Einladung zum Gespräch
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Augsburg und Königsbrunn haben wir starke
und traditionsreiche Sportvereine.

BESUCH BEI DER
HESSING STIFTUNG IN AUGSBURG
09. März 2021:
Seit 01. November 2020 ist Roland Kottke der Direktor
der Hessing Stiftung. Dies war Anlass genug, um den
neuen Direktor heute zu besuchen und darüber zu
sprechen, was die Hessing Stiftung mit ihren neun
Unternehmensbereichen aktuell bewegt. Dabei ging
es insbesondere darum, wie die Klinik und die weiteren
gesundheitswirtschaftlichen Betätigungsfelder der
Hessing Stiftung (z.B. Orthopädie- und Schuhtechnik,
Schuhgeschäfte, Therapiezentrum etc.) den CoronaAlltag meistern. Aber auch um die Situation der
beschäftigten Ärzte und Pfleger, sowie der Patienten.
Die Hessing Stiftung leistet einen wesentlichen
Beitrag zum Wohle von Heilbedürftigen und ist
mit rund 1.400 Mitarbeitern ein wichtiger Arbeitgeber
für die Region. Deshalb freue ich mich auf einen weiterhin guten Austausch mit ihrem Direktor, Roland Kottke!

NEU FACEBOOK LIVE
Egal, ob Fragen zu Corona, zu meiner Tätigkeit als Abgeordneter im Deutschen Bundestag, zu innen- oder rechtspolitischen Themen
oder zu Europa: Ich versuche all Ihre Fragen
zu beantworten! Ich freue mich auf Sie.
In Kürze wieder der Livestream auf Facebook.

Stand: 25.03.21

Ein umso größeres Anliegen ist es mir, dass wir die
Augsburger Vereine gut durch die Pandemie
bringen. Der Freistaat Bayern hat mit der Verdopplung der Vereinspauschale hier bereits einen
wichtigen Schritt geleistet. Zudem kann von
Vereinen auch die Corona-Soforthilfe beantragt
werden, sofern ein pandemiebedingter Liquiditätsengpass entstanden ist.
Da die Vereine den Kitt unseres kulturellen und
sozialen Zusammenlebens ausmachen, stellen sich
mir als Abgeordneten jedoch nun die Fragen:
Reichen die bisherigen Hilfen aus, um Vereine wie
Ihren durch die Krise zu bringen? Was würden
Sie sich vom Staat für weitere Hilfen wünschen?
Was bewegt Sie und Ihre Mitglieder aktuell?
Kurzum: Wie geht es den Sportvereinen!
Über diese und weitere Problemstellungen
würde ich sehr gerne (digital) mit Ihnen ins
Gespräch kommen. Sofern Sie an einem solchen
Austausch interessiert sind, melden Sie sich
bitte bei mir und meinem Team telefonisch
unter (+49) 0821 5047 9440 oder via Mail an
volker.ullrich.wk@bundestag.de.
Weiterhin wünsche ich Ihnen alles Gute
und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Volker Ullrich, MdB

www.volker-ullrich.de
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VOLKER ULLRICH FÜR AUGSBURG UND KÖNIGSBRUNN

16. März 2021
Dr. Volker Ullrich, MdB: Mit der hohen Förderung durch
den Bund kann das Terminal am GVZ endlich realisiert
werden. Damit schlägt die Region Augsburg ein neues
Kapitel in Sachen Logistik auf und trägt dazu bei, Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern.

Corona stellt alle Bereiche der Gesundheit vor
große Herausforderungen. Insbesondere den
Bereich der Pflege. Volker Ullrich sprach mit dem
Bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek über die aktuelle Situation in der CoronaPandemie sowie die Perspektiven der bayerischen
Gesundheitspolitik auf die Zukunft.

18. März 2021: Virtuelle Übergabe des Zuwendungsbescheids durch Minister Andreas Scheuer an OBin
Eva Weber. Gemeinsam mit Hansjörg Durz und den
Bürgermeistern Michael Wörle und Richard Greiner.

Stand: 25.03.21
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VOLKER ULLRICH FÜR AUGSBURG UND KÖNIGSBRUNN
RÜCKBLICK AUF DIE VERANSTALTUNG

Eine informative Veranstaltung zum
wichtigen Infrastrukturprojekt unserer Region. Ziel der Aus-und Neubaustrecke Ulm-Augsburg ist eine
Fahrtzeit von 26 Minuten. „Wichtig
ist, dass die Trassendiskussion offen
geführt wird“, betont Ullrich.

Auf dieser Strecke Ulm-Augsburg
sind Fern-, Nah- und Güterverkehr
auf den gleichen Gleisen unterwegs. Das führt zu Engpässen,
Störungen und Verspätungen.
„Um zukünftig die Betriebsqualität
und damit die Pünktlichkeit und

Zuverlässigkeit der Züge in der
Region zu verbessern, soll der
Fernverkehr abschnittsweise auf
neuen Gleisen unterwegs sein,“
so Markus Baumann, Leiter des
Projekts.

19. März 2021: Heute war ich zu
Besuch in der City Galerie, um
zu sehen wie Click & Meet angenommen wird, als auch mit
den Händlern in das Gespräch
zu kommen.
Axel Haug, Geschäftsführer der
City Galerie Augsburg, hat mir auch
erklärt, was das Unternehmen tut,
um den Händlern unter die Arme
zu greifen: Es wurde bspw. auf
Werbemaßnahmen verzichtet,
um Mieten zu mindern oder gar
zu erlassen.
Dennoch ist eines klar: Wir brauchen Tempo bei den Impfungen
und müssen mehr Faktoren als
den Inzidenzwert in die CoronaStrategie mit aufnehmen.

Stand: 25.03.21
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WEITERE NACHRICHTEN IM ÜBERBLICK

18. März 2021: Nach der Entscheidung in Sachen Astra Zeneca: Jetzt schnell
weiterimpfen und so bald als möglich die Hausärzte miteinbeziehen!

15. März 2021:
Heute ist Weltverbrauchertag.
Ich setze mich seit jeher für
faire Verbraucherverträge ein.
Ein wichtiges Ziel wurde bereits
erreicht: die Reduzierung von
Inkasso-Gebühren. Fragt man
jedoch Verbraucher nach ihren
Verträgen für Handy, Fitnessstudio und Co. berichten die
Meisten - nach wie vor - von
unfairen Bedingungen.
Hier gibt es noch viel zu tun!

15. März 2021: Die Ergebnisse der Landtagswahlen sind nicht erfreulich. Umso mehr muss sich die Union mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl
nun inhaltlich und personell klug aufstellen. Es gilt: Wir dürfen nichts schönreden, sondern müssen nun gut regieren und Vertrauen zurückgewinnen.
Stand: 25.03.21

Es ist unerlässlich, dass insbesondere Kündigungsfristen
und Vertragsverlängerungen
für Verbraucher transparenter
gestaltet werden. Außerdem
müssen die formellen Hürden
für eine Vertragskündigung so
niedrig wie möglich gehalten
werden.
Ein wichtiger Schritt hierfür
wäre die Möglichkeit Verträge
online - mit nur einem Klick kündigen zu können. Darüber
hinaus sind die Verbraucher
vor belästigender Telefonwerbung zu schützen.
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DIE WOCHE IM PARLAMENT
03. März 2021: Volker Ullrich
im Deutschen Bundestag
Die neuen Beschlüsse der
Ministerpräsidentenkonferenzen stehen an.
Für mich ist ganz wichtig,
dass wir jetzt ein langfristiges
Konzept aufstellen: Es kann
nur im Dreiklang von Impfen,
Testen und Therapieren
funktionieren- und vor allem
mit einer Kommunikation von
Hoffnung und einer klaren
Perspektive für die Menschen.

BESCHLÜSSE DER
SITZUNGSWOCHE:
01.03. - 05.03.2021
UNIMISS: Fortsetzung der
Beteiligung bewaffneter deutscher
Streitkräfte an der Mission der
Vereinten Nationen in der
Republik Südsudan bis zum
31. März 2022
Die Mission der VN ist als Stabilitätsanker für die Unterstützung des
Friedensabkommens von großer
Bedeutung.
Der deutsche militärische Beitrag
für UNMISS soll weiterhin darin
bestehen, sich mit Einzelpersonal
in den Führungsstäben der Mission
sowie mit Beratungs-, Verbindungsbzw. Beobachtungsoffizieren zu
beteiligen. Darüber hinaus kann
deutsches Personal im Bedarfsfall
die Ausbildung von VN-Angehörigen im Hauptquartier von UNMISS temporär unterstützen. Die
Mandatsobergrenze soll wie bisher
bei 50 Soldaten belassen werden.
Aktuell sind 12 deutsche Soldaten
im Rahmen der Mission im Einsatz.

Stand: 25.03.21

Fortsetzung der Beteiligung
bewaffneter deutscher Streitkräfte an der NATO-geführten
Maritimen Sicherheitsoperation
SEA GUARDIAN im Mittelmeer

03. März 2021:
Richtige und wichtige Entscheidung
des Verfassungsschutzes!

Wir verlängern das Mandat für die
Beteiligung bewaffneter deutscher
Streitkräfte an der NATO-geführten
Maritimen Sicherheitsoperation
SEA GUARDIAN in abschließender
Beratung für ein weiteres Jahr bis
zum 31. März 2022. Der Kern des
Mandats bleibt unverändert.
SEA 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. »»»
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DIE WOCHE IM PARLAMENT
BESCHLÜSSE DER
SITZUNGSWOCHE:
01.03. - 05.03.2021
CORONA-PANDEMIE
Gesetz zur Fortgeltung der die
epidemische Lage von nationaler
Tragweite betreffenden
Regelungen
Das Gesetz stellt sicher, dass die
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit notwendigen Regelungen
in der Corona-Pandemie über den
31. März 2021 hinaus gelten. Die
Regelungen zur epidemischen Lage
im Infektionsschutzgesetz (IfSG)
werden entfristet und gleichzeitig
an einen Beschluss des Deutschen
Bundestages geknüpft, der die
Fortdauer der epidemischen Lage
von nationaler Tragweite feststellt.
Der Bundestag muss künftig durch
eigenen Beschluss alle drei Monate
das Fortbestehen der epidemischen
Lage von nationaler Tragweite feststellen. Anderenfalls gilt die Feststellung als aufgehoben. Zudem
regeln wir, dass bei Maßnahmen
zur Eindämmung des Infektionsgeschehens nicht nur die Zahl der
Infektionen, sondern auch die Zahl
der geimpften Menschen sowie der
R-Faktor zu berücksichtigen sind.
Wir regeln auch, dass Virusmutationen besonderes berücksichtigt
werden können bei der Abwägung,
welche Maßnahmen zu treffen sind.
Konkretisierung der Rechtsgrundlage für die Impfverordnung
Das Gesetz regelt konkrete Impfziele als Orientierungsmerkmale.
Bei beschränkter Verfügbarkeit von
Impfstoffen sind diese bei notwendigen Priorisierungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus enthält
das Gesetz temporäre Sonderregelungen im Bereich der Pflege,

Stand: 25.03.21

zu Entschädigungsansprüchen bei
Schul- und Kitaschließungen und
bezüglich der Schutzschirmregelung für niedergelassene Ärzte.
Wir aktualisieren damit den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen
die Regierungen von Bund und
Ländern die konkreten Schutzmaßnahmen treffen.
In erster Lesung haben
wir beraten:
Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz
Wir setzen Lehren aus dem Fall
Wirecard um. Das Vertrauen in
den deutschen Finanzmarkt soll
gestärkt werden. Dazu sieht der
Gesetzentwurf Änderungen am
bisherigen System der Bilanzkontrolle, der Abschlussprüfung sowie
der Corporate Governance vor. So
soll die Richtigkeit der Rechnungslegungsunterlagen von Unternehmen von öffentlichem Interesse
weiterhin sichergestellt werden.
Gesetz zur Einführung von
elektronischen Wertpapieren
Das deutsche Recht für elektronische Wertpapiere soll geöffnet
werden. Wertpapiere sollen künftig
auch rein elektronisch begeben
werden können. Die Papierform
wird ersetzt durch eine Eintragung
entweder in ein bei einem Zentralverwahrer geführtes Register (Zentralregisterwertpapier) oder in dezentrale, sogenannte Kryptowertpapierregister (Kryptowertpapier), welche auf der BlockchainTechnologie basieren.
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die
Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten
Die Regulierung von Wertpapierfirmen soll vollständig aus dem Kreditwesengesetz herausgenommen
und in dem neuen Wertpapierinstitutsgesetz geregelt werden.

Damit wird eine Beaufsichtigung
von Wertpapierinstituten gewährleistet, die sowohl im Interesse der
Kunden der Wertpapierinstitute als
auch im Interesse der allgemeinen
Finanzstabilität erfolgt.
Gesetz zur Änderung des Verbraucherdarlehensrechts zur
Umsetzung von EuGH- Urteilen
Mit dem Gesetz wird das deutsche
Recht hinsichtlich der Kostenermäßigung bei der vorzeitigen Rückzahlung von Verbraucherdarlehen und
hinsichtlich des Kaskadenverweises
europarechtskonform ausgestaltet.
Zeitverwendungserhebungsgesetz
Mit dem Gesetzentwurf wird die
bereits drei Mal als Bundesstatistik
für besondere Zwecke durchgeführte Erhebung der Zeitverwendung nun auf gesetzliche Grundlage gestellt und damit regelmäßig
durchgeführt. Dabei geht es um die
Frage, wie Personen in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und
Haushaltskonstellationen ihre Zeit
für verschiedene Lebensbereiche
einteilen. Dies schafft eine valide
Datenbasis für familienpolitische
Entscheidungen.
Erstes Gesetz zur Änderung
des Strahlenschutzgesetzes
Wesentliches Ziel des Gesetzentwurfs, sind vollzugsrelevante Anpassungen und Ergänzungen,
die sich seit dem Inkrafttreten des
Strahlenschutzgesetzes im Jahr 2018
ergeben haben. Damit soll das hohe
Schutzniveau des Strahlenschutzes
weiter umfassend gewährleistet
werden. Durch die Novelle wird
zudem ein Anzeigetatbestand für
Laseranlagen (insbesondere sog.
Ultrakurzpulslaser) eingeführt, die
zwar ionisierende Strahlung erzeugen, aber deren Gefährdungspotential als überschaubar einzustufen ist.
Für solche Anlagen soll zukünftig
eine Anzeige und nicht wie bislang
eine Genehmigung erforderlich sein.
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DIE WOCHE IM PARLAMENT
BESCHLÜSSE DER
SITZUNGSWOCHE:
01.03. - 05.03.2021
»»»
Fortsetzung der Beteiligung
bewaffneter deutscher Streitkräfte am NATO-geführten
Einsatz Resolute Support
in Afghanistan
Wir haben den Antrag der Bundesregierung zur Verlängerung des
Mandats für den Einsatz deutscher
bewaffneter Streitkräfte im Rahmen der NATO-geführten Mission
„Resolute Support“ in Afghanistan
beraten. Um eine rasche Neubefassung durch den im September
2021 neu gewählten Deutschen
Bundestag und die neue Bundesregierung zu ermöglichen, beträgt
die Mandatslaufzeit 10 Monate.
Das Mandatsende ist der
31. Januar 2022.
Gesetz zur Änderung des
Versorgungsausgleichsrechts
Nach der Strukturreform des
Versorgungsausgleichs von 2009
hat sich in der Praxis Handlungsbedarf ergeben. Durch die Neuregelung soll es künftig möglich
sein, dass bei der Teilung von
Anrechten der betrieblichen
Altersvorsorge häufiger eigene
und unmittelbare Anrechte der
ausgleichsberechtigten Person
bei dem Versorgungsträger der
ausgleichspflichtigen Person entstehen. Hierdurch sollen Transferverluste vermieden werden, die
oftmals bei der Neubegründung
von Anrechten bei einem externen
Versorgungsträger eintreten.
Ferner soll der ausgleichsberechtigten Person ein Wahlrecht
eingeräumt werden, wenn die
ausgleichspflichtige Person aus
einem betrieblichen oder privaten
Anrecht bereits eine laufende
Versorgung bezieht.

Stand: 25.03.21

In zweiter und dritter Lesung
haben wir beschlossen:
Zweites Gesetz zur Änderung des
Agrarmarktstrukturgesetzes
Der Entwurf sieht Maßnahmen
gegen unlautere Handelspraktiken
in den Geschäftsbeziehungen
zwischen Unternehmen in der
Agrar- und Lebensmittelbranche
vor, insbesondere ein Verbot der
schädlichsten unlauteren Handelspraktiken gegenüber Landwirten.
Wir reagieren damit auf die Sorgen der Landwirte und Verarbeiter
von Lebensmitteln gegenüber der
Marktmacht der großen Handelsketten.
Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes –Einführung
eines Ordnungsgeldes
Bestimmte Verstöße gegen die
Hausordnung des Bundestages
können zukünftig auch gegenüber
Abgeordneten mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 1 000 Euro
und im Wiederholungsfall von
2 000 Euro geahndet werden. Mit
dem Gesetz soll eine Ausnutzung
des bislang bestehenden sanktionsfreien Raums bei Verstößen gegen
die Hausordnung des Bundestages
für Störungen verhindert und der
ordnungsgemäße Ablauf der
Beratungen des Deutschen Bundestages sichergestellt werden.
Erstes Gesetz zur Änderung des
Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“
Die Förderung wirtschaftsnaher
Infrastruktur ist einer der wichtigsten Wirkungsbereiche der
Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“. Allerdings ist
der Bau oder Ausbau von Straßen in
einem Gewerbegebiet nach aktueller Rechtslage nicht über die GRW
förderfähig. Für diese infrastrukturellen Erweiterungen sind formal die

Gemeinden zuständig, die jedoch
die teuren Ausbaumaßnahmen an
Landes- und Bundesstraßen oft
nicht fördern können. Dies kann
dazu führen, dass mit GRW-Mitteln
ausgebaute Gewerbegebiete nicht
befriedigend genutzt werden können. Auch kann die Vermarktung
der Flächen erheblich erschwert
sein, weil Investoren Zweifel an
einem zeitnahen und bedarfsgerechten Straßenausbau haben. Deshalb wird der Förderausschluss für
Landesmaßnahmen im Bereich des
Straßenbaus in begrenztem Umfang aufgehoben, um insbesondere
strukturschwache Regionen noch
besser unterstützen zu können.
Erstes Gesetz zur Änderung
des Bundesjagdgesetzes, des
Bundesnaturschutzgesetzes und
des Waffengesetzes
Bundeseinheitliche Regelungen
zur Zertifizierung von Jagdmunition,
für den Schießübungsnachweis und
verbindliche Vorgaben für die
Jäger- und Falknerausbildung und
-prüfung werden geschaffen.
Darüber hinaus wird eine einheitliche Regelung zum Schutz vor
Wildverbiss eingeführt, um den
klimastabilen Waldumbau sicherzustellen. Das jagdrechtliche Verbot für Nachtzieltechnik und das
waffenrechtliche Verbot für Infrarotaufheller wird bei der Jagd auf
Wildschweine aufgehoben. Diese
Maßnahmen sollen dabei helfen,
die Eindämmung der Afrikanischen
Schweinepest zu erleichtern.
Siebtes Gesetz zur Änderung von
Verbrauchsteuergesetzen
Durch die Änderung des Verbrauchersteuergesetz erfolgt die
Umsetzung von drei verbrauchersteuerbezogenen EU-Richtlinien
in nationales Recht. Eine dieser
EU-Richtlinien betrifft verfahrensrechtliche Aspekte, die Erleichterungen für die betroffenen Wirtschaftsbeteiligten mit sich bringen. »»»
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DIE WOCHE IM PARLAMENT
BESCHLÜSSE DER
SITZUNGSWOCHE:
01.03. - 05.03.2021
»»»
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.
Zudem macht die EU-Alkoholstrukturrichtlinie geringfügige Anpassungen im Alkohol- sowie im
Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz erforderlich. Darüber hinaus erfolgen einige fachliche
und redaktionelle Änderungen im
Verbrauchsteuerrecht, unter anderem hinsichtlich Steuerbefreiungstatbeständen und der missbräuchlichen Verwendung von steuerfreien
Energieerzeugnissen.

Gesetz zur Modernisierung des
Personenbeförderungsrechts
Neue, digitalbasierte Mobilitätsangebote und Geschäftsmodelle
(z.B. Pooling-Dienste) sollen
rechtssicher ermöglicht und ein
innovationsfreundlicher Rahmen
geschaffen werden. Um das Taxigewerbe regulatorisch zu entlasten, wird die Ortskundeprüfung für Taxifahrer durch die
Pflicht zur Vorhaltung eines dem
Stand der Technik entsprechenden
Navigationsgeräts ersetzt.
Zudem wird für Fahrten auf Bestellung die bislang grundsätzlich
geltende Tarifpflicht gelockert.
Darüber hinaus enthält das Gesetz
weitere Änderungen unter anderem
bei Unterversorgung im ÖPNV,
der Rückkehrpflicht von Mietwägen und der Nutzung von
Daten, die bei der Ausführung
von Personenbeförderungsdienstleistungen entstehen.

ÜBERBRÜCKUNGSHILFEN III - DIE WICHTIGSTEN FRAGEN
UND ANTWORTEN
Auf meiner Website habe ich die wichtigsten Fragen und Antworten zu
den Überbrückungshilfen III zusammengefasst. Den Beitrag finden Sie
unter: https://volker-ullrich.de/corona/ueberbrueckungshilfen-iii-...

Stand: 25.03.21

Zweites Gesetz zur Änderung des
Jugendschutzgesetzes
Wir haben das Zweite Gesetz
zur Änderung des Jugendschutzgesetzes beschlossen. Ziel des
vorliegenden Entwurfs ist es, die
Regelungen zu modernisieren und
auf die heutige digitale Medienrealität von Kindern und Jugendlichen auszurichten. Effektiver
Schutz von Kindern und Jugendlichen auch in Bezug auf digitale
Medien, verlässliche Orientierung
für Eltern und Fachkräfte und die
Rechtsdurchsetzung auch gegenüber ausländischen Anbietern sind
zu gewährleisten. Der Entwurf
wurde auf der Grundlage des
Koalitionsvertrags, des Abschlussberichts der Bund-LänderKommission zur Medienkonvergenz
von Juni 2016, des Beschlusses
der Jugend- und Familienministerkonferenz von Mai 2018 und
der Empfehlungen der Kinderkommission des Deutschen
Bundestages "Kindeswohl und
digitalisierte Gesellschaft: Chancen
wahrnehmen - Risiken bannen"
von Juni 2019 erstellt.
Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts
Ziel des Reformgesetzes ist die
umfassende Modernisierung
und Neustrukturierung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts. Hierzu sind zahlreiche bestehende Gesetze zu ändern.
Unter anderem ist vorgesehen,
im Vormundschaftsrecht den
Mündel mit seinen Rechten als
Subjekt ins Zentrum zu stellen.
Die Rechte der Pflegeeltern, bei
denen die Mündel aufwachsen,
sollen gestärkt werden. Die verschiedenen Vormundschaftstypen werden zu einem Gesamtsystem zusammengefügt, in dem
die beruflichen Vormünder einschließlich des Jugendamts als
Amtsvormund grundsätzlich
gleichrangig sind. «««
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04.03.2021: REDE VON VOLKER ULLRICH IM BUNDESTAG
ESKALATION DER
GEWALT IN MYANMAR
STOPPEN!

Herr Präsident!
Meine sehr verehrten Damen
und Herren!
Wenn wir auf die Bilder aus Myanmar
schauen, sind Wut und Trauer unsere
Gefühle. Nach UN-Angaben sind allein
gestern bei Protesten 38 Menschen
ermordet worden. Trotz der schlimmen
Vorkommnisse gehen die Proteste
weiter, und die Menschen lassen sich
nicht entmutigen. Davor haben wir
Respekt. Deswegen ist es wichtig, heute
zu debattieren und klar und deutlich zum
Ausdruck zu bringen: Wir stehen an der
Seite des burmesischen Volkes.
Wir bringen klar und deutlich folgende Forderungen zum Ausdruck: Die
Gewalt muss enden, und die Täter aus
der Militärjunta sind konsequent zur
Rechenschaft zu ziehen. Die politischen
Gefangenen und Inhaftierten sind
sofort freizulassen. Der Ausnahmezustand ist aufzuheben. Das burmesische
Parlament muss sofort seine Tätigkeit
wieder aufnehmen können, um eine
demokratisch legitimierte Regierung zu
stützen. - Das muss Grundkonsens in
diesem Hause sein.

Militär reserviert sind, kam es zu diesem
Erdrutschsieg für die Nationale Liga.
Das bedeutet, dass hier ein klarer
Auftrag für die Führung Myanmars
vorliegt. Deswegen ist die Militärjunta
aufgerufen, diesen Willen des Volkes
zu respektieren und ihn in die Tat
umzusetzen.
Wir stehen auch an der Seite des
burmesischen Volkes, weil wir wissen,
dass dieses Volk eine lange Leidensgeschichte hat. Bereits 1988 wurden
Proteste sehr blutig niedergeschlagen,
damals ohne soziale Medien, ein von
der Weltgemeinschaft fast vergessenes
Ereignis. Aber heute muss es anders sein.
Es muss erfolgreich sein, es muss gewaltlos sein. Die junge Generation lebt
diesen Protest und trägt ihn über die
sozialen Medien in die Welt hinaus. Deswegen muss deutlich werden, dass sie
sich unserer Solidarität sicher sein kann.
Sie kämpft für Demokratie, für Freiheit
und für den Respekt vor Menschenrechten. Überall dort, wo Menschen für
Menschenrechte und Demokratie und
Freiheit eintreten, muss auch dieser Bundestag mit Solidarität zur Seite stehen.
Deswegen ist es wichtig, heute Mittag
diese Debatte zu führen, meine Damen
und Herren.

Wir müssen auch deutlich zum Ausdruck
bringen, was wir uns erwarten: eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, gemeinsam mit unseren Freunden in Nordamerika, den Vereinigten Staaten und Kanada,
personenbezogene Sanktionen gegen
die führenden Köpfe der Militärjunta,
Einfrierung von Guthaben, um deutlich
zu machen, dass es auch ökonomisch
Konsequenzen hat, wenn jemand so mit
seinem eigenen Volk umgeht.
Aber in Myanmar geht es noch um mehr.
Myanmar grenzt an Thailand, an Indien
und an China. Es ist ein starkes Land im
südostasiatischen Raum. In diesem Bereich der Welt kristallisiert sich gerade das zeigt auch der Blick nach Hongkong
- eine große Frage heraus: Was ist stärker,
Freiheit und Demokratie oder Unterdrückung und ein autoritäres Regime?
Die Antwort, die die Weltgemeinschaft
darauf geben muss, ist eindeutig. Die
Antwort kann nur sein, dass Menschenrechte, Freiheit und Demokratie am Ende
stärker sind. Auch dieser Kampf wird im
Augenblick in den Straßen von Myanmar
ausgetragen. Deswegen ist noch mal das
Signal wichtig: Wir stehen an der Seite
des Volkes in Myanmar.
Herzlichen Dank.

Der Umstand, dass ausgerechnet am
1. Februar, am Tag der konstituierenden
Sitzung des burmesischen Parlaments,
der Militärputsch erfolgte, zeigt die besondere Missachtung auch der Militärjunta für demokratisch legitimierte Volksvertreter. Deswegen brauchen wir in
allen Parlamenten der Welt ein deutliches
Zeichen der Ächtung der Ereignisse in
Myanmar und der Distanzierung davon.
Am 8. November 2020 hat das Volk gesprochen und mit einer großen Mehrheit
der Nationalen Liga für Demokratie unter
der Führung von Aung San Suu Kyi die
Führung des Landes anvertraut. Obwohl
nach der halbautoritären Verfassung
Myanmars 25 Prozent der Sitze unabhängig vom Wahlergebnis für das

Stand: 25.03.21
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Was es NOCH
zu sagen gibt
CSU-Abgeordnete
fordern mehr Klarheit
über Nebeneinkünfte
von Politikern
Die Masken-Affäre rüttelt an der
Glaubwürdigkeit der Union.
Wie die beiden CSU-Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich und
Hansjörg Durz für Transparenz
sorgen wollen.
von Bernhard Junginger
18. März 2021
Angesichts des Korruptionsskandals
um Corona-Masken fordern die
CSU-Bundestagsabgeordneten
Volker Ullrich und Hansjörg Durz
weitreichende Offenlegungspflichten für Nebeneinkünfte von
Politikern. Nach der Ausweitung der
Affäre auf den ehemaligen bayerischen Justizminister und Anwalt
Alfred Sauter (CSU) betonte Volker
Ullrich (Augsburg), dies müsse auch
für Rechtsanwälte gelten. Der Vorsitzende des CSU-Sozialflügels CSA
sagte unserer Redaktion: „Die Ausübung eines Bundestagsmandats
darf nicht mit eigenwirtschaftlichen
Interessen verbunden werden. Auch
eine anwaltliche Tätigkeit darf nicht
mit dem Mandat vermengt werden.“

Bild: Michael Kappeler, dpa

Volker Ullrich: „Vermischung
von Mandatstätigkeit und
geschäftlichen Interessen muss
unterbunden werden“
Ulrich forderte „für Abgeordnete ein
verbindliches und auch sanktioniertes Verbot, bezahlter Interessensvertretung nachzugehen oder Beratungsunternehmen zu betreiben
oder zu besitzen.“ Einnahmen, die
trotz dieses Verbots künftig erzielt würden, müssten abgeschöpft
werden. Ullrich weiter: „Eine Vermischung von Mandatstätigkeit und
geschäftlichen Interessen muss noch
strenger unterbunden werden. Zudem brauchen wir mehr Transparenz,
welche der Kontrolle dient. Einnahmen aus Nebentätigkeiten müssen
ab dem ersten Euro mit dem tatsächlichen Betrag veröffentlicht werden. Unternehmensbeteiligungen
und Einnahmen daraus sind ebenso
anzuzeigen und zu veröffentlichen.“

Auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz (AugsburgLand) ist überzeugt: „Abgeordnete
sollten ihre Einnahmen aus Beteiligungen anzeigen müssen.
Hier braucht es mehr Transparenz,
um Missbrauch entgegenzuwirken.“
Unserer Redaktion sagte er: „Gleichzeitig trägt die Offenlegung dazu
bei, Abgeordnete nicht unter
Generalverdacht zu stellen. Denn
Beteiligungen resultieren in vielen
Fällen aus dem Leben vor der Politik.
Ob als Unternehmer, Anwalt oder
Landwirt - Politiker haben vor ihrem
Einstieg in die Politik oftmals normale Berufe ausgeübt.“ Niemand
solle gezwungen werden, sich von
diesem Leben vollkommen zu verabschieden. Durz stellte aber klar:
„Die Trennung von Abgeordnetenmandat und der Ausübung des
erlernten Berufes muss jedoch
durch umfassende Transparenz
sichergestellt sein.“

Nächste
Telefonsprechstunde
30. März 2021, 15.00 - 18.00 Uhr
Rufen Sie mich einfach an:
0821 5047 9440
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IHR BUNDESTAGSABGEORDNETER
FÜR AUGSBURG & KÖNIGSBRUNN

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Zum Osterfest möchte ich Ihnen herzliche Grüße
überbringen. Für uns alle stellt die Corona-Pandemie
eine schwierige und herausfordernde Zeit dar.
Nur mit Vorsicht und einem klaren Konzept werden wir
die Krise meistern. Das bedeutet vor allem, schneller
zu impfen und mehr zu testen. Als Abgeordneter bin ich
Ihr Ansprechpartner bei Fragen, Anregungen oder Kritik.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
		

Ich bin für Sie da.
Sprechen Sie
mich bitte an.
Stand: 25.03.21

Ihr Dr. Volker Ullrich, MdB

Telefon: 0821 5047 9440 oder
volker.ullrich.wk@bundestag.de

Heilig-Kreuz-Straße 24
86152 Augsburg

www.volker-ullrich.de

