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Sehr geehrte Damen und Herren,

// MEINE WOCHE
unser Land kämpft und wir können alle sehr
stolz darauf sein: Schulen, Pflegeheime und
Unternehmen halten mit pragmatischen Lösungen ihren Betrieb aufrecht. Viele Beschäftigte - so wie auch ein Großteil meiner
Teams in Berlin und Gütersloh - arbeiten
wieder von zu Hause aus oder wechseln
sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen im
Büro ab. Unser aller Ziel ist es, die alltäglichen Kontakte deutlich zu reduzieren. In den
nächsten Wochen wird sich entscheiden, wie
wir Weihnachten feiern können. Und wir
können in den nächsten Wochen beweisen,
wie wir als offene, demokratische und plurale
Gesellschaft diese Pandemie in den Griff bekommen.
Der Deutsche Bundestag ist dabei der Maschinenraum unserer Demokratie. Hier wird
über alles gesprochen und abgewogen. Wir
wissen um die große Tragweite unserer Beschlüsse im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Wir muten den Menschen in
Deutschland sehr viel zu. Wir sehen auch,
dass viele Geschäfte, Restaurants und Vereine hart getroffen sind, obwohl sie sich in
den vergangenen Monaten enorm angestrengt haben. Und ich danke allen, die dabei sind und diese Maßnahmen und damit
auch große Einschränkungen mittragen. Dazu braucht es auch föderale Einheitlichkeit,
demokratische Ehrlichkeit und gesellschaftliche Entschlossenheit. Wenn zum Schutze
aller jetzt einzelne Bereiche und Betriebe besonders belastet werden, dann gilt ihnen
unsere Solidarität – und dazu gehören auch
schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfen. https://t1p.de/uptu
Mit herzlichen Grüßen

Wir haben in dieser Woche im Deutschen Bundestag – coronabegingt – so gut wie alle Termine, Konferenzen und Gespräche virtuell abgehalten. Das ist herausfordernd und uns fehlt natürlich –
wie Ihnen allen auch – der direkte Kontakt, aber es ist absolut
nötig auch hier alle Kontakte ganz stark einzuschränken.
// THEMA DER WOCHE
Gratulation den Wahlsiegern in den USA, Joe Biden und Kamala
Harris. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit. Die
transatlantische Partnerschaft ist für uns wichtig und unverzichtbar.
Meinungs- und Religionsfreiheit sind zwei Grundpfeiler unserer
Gesellschaft und für uns in der Union nicht verhandelbar. Unsere
offene, demokratische und plurale Gesellschaft wird dieser Tage
nicht nur vom Corona-Virus bedroht. Die terroristischen Anschläge
bei Paris, in Nizza und in Wien sind ebenso ein Angriff auf unsere
Gesellschaft. Unsere Gedanken sind bei allen Verletzten und den
Familien der Opfer. Angesichts der Bedrohungslage können wir
den Kampf gegen Terror nur gemeinsam gewinnen – in Deutschland, in Europa und weltweit.
Der Kampf gegen die Pandemie geht weiter und wir haben im
Bundestag das „Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite" in erster Lesung
eingebracht. Es befasst sich u.a. mit der Vorbereitung der Impfprogramme, der Vergrößerung der Testkapazitäten und Änderungen bei den Reiseregelungen.
Auf Schutzimpfungen und Testungen sollen nicht nur Versicherte,
sondern auch Nichtversicherte einen entsprechenden Anspruch
bekommen. Außerdem sollen Möglichkeiten geschaffen werden,
um veterinärmedizinische und zahnärztliche Laborkapazitäten für
die Auswertung von Corona-Tests zu nutzen. Aufpassen müssen
zukünftig Reisende: Wer einen vermeidbaren Trip in ein 48 Stunden vor Reiseantritt ausgewiesenes Risikogebiet unternimmt und
anschließend in Quarantäne muss, soll keine Entschädigung
mehr für den durch die Quarantäne verursachten Verdienstausfall
erhalten. https://t1p.de/nj2g
Die ersten Tage und Wochen nach der Geburt eines Kindes sind
nicht nur besonders schön und aufregend – sondern auch ziemlich stressig. Deswegen haben wir das „Gesetz zur Digitalisierung
von Familienleistungen“ beschlossen. Bei den anstehenden
Behördengängen bedeutet das eine große Entlastung, denn der
Zugang zu wichtigen Dienstleistungen wie Elterngeld, Kindergeld
und der Namensbestimmung wird stark vereinfacht. Oft entfällt dabei der Gang zum Amt sogar komplett. https://t1p.de/drxy

In Berlin: Ralph Brinkhaus MdB Platz der Republik 1 11011 Berlin Telefon: 030 227 - 73910 Fax: 030 227 - 76910
E-Mail: ralph.brinkhaus@bundestag.de
In Gütersloh: Moltkestraße 56 33330 Gütersloh Telefon: 05241 - 91709 30 Fax: 05241 - 9170932
E-Mail: ralph.brinkhaus@wk.bundestag.de

