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Sehr geehrte Damen und Herren,
nach wie vor befinden wir uns in einer
außergewöhnlichen und ernsten Situation. Die Corona-Pandemie hält uns alle
im Griff und es ist mehr als wichtig, dass
wir klare Regeln im Umgang miteinander
verabreden, auch um Planungssicherheit
zu haben. Wir müssen unbedingt von
den hohen Infektionszahlen runterkommen.
Am Mittwoch haben Bundestag und Bundesrat das Dritte Bevölkerungsschutzgesetz verabschiedet. Die Änderungen haben eine Grundlage dafür geschaffen,
dass in der Pandemie angemessen, verhältnismäßig und aber auch flexibel reagiert werden kann. Alle wichtigen Entscheidungen werden im Parlament getroffen. https://t1p.de/sz0b
Sehr viele Nachrichten von besorgten
Bürgerinnen und Bürgern haben mich
und meine Kollegen und Kolleginnen im
Bundestag dazu erreicht. Es ist wichtig,
dass Sie Ihre Bedenken in dieser außergewöhnlichen und für uns alle auch neuen Situation mitteilen. Wir nehmen alle
konstruktiven Anmerkungen sehr ernst.
Ausführlich habe ich mich dazu am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin geäußert: https://t1p.de/uy0e Weitere Antworten und Infos finden Sie auch hier:
https://t1p.de/aw4n
Einen Angriff auf unsere Demokratie, wie
am Mittwoch im Bundestag durch „Gäste“
der AFD geschehen – Sie haben sicherlich davon gehört – dulden wir allerdings
nicht.

// MEINE WOCHE

Der Montagmorgen startete mit dem virtuellen „Wirtschaftstag
2020“ des Wirtschaftsrates, zu dem ich live zugeschaltet war.
Wir haben in diesen Wochen so gut wie alles auf digitale
Formate umgestellt.
Am Abend war ich als Diskussionsteilnehmer zum Thema Klimaschutz bei „Hart aber fair“ eingeladen. Ich habe deutlich gemacht, dass wir alle im Prozess gegen den Klimawandel mitnehmen müssen. Wir bekommen das nur gemeinsam hin.
https://t1p.de/p09n
Wir blicken nach vorne: „Restart nach der Krise“ war das Motto
beim virtuellen Deutschen Baugewerbetag am Mittwoch, an dem
ich als Gesprächspartner teilnehmen und zur Situation der mittelständischen Bauwirtschaft in Zeiten von Corona sprechen durfte.
https://t1p.de/bs9n
Ein ungewöhnliches Format, aber ich habe mich sehr über den
virtuellen Antrittsbesuch des neuen Belgischen Botschafters in
Berlin, seine Exzellenz Geert Muylle, gefreut.

// THEMA DER WOCHE

Gerade die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig eine gute
Betreuung von Kindern ist. Wir haben deshalb in dieser Woche
das „Ganztagsfinanzierungsgesetz“ beschlossen, genauer gesagt das Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens „Ausbau
ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im
Grundschulalter".
Es regelt die Errichtung des Sondervermögens zur Gewährung
von Finanzhilfen an die Länder für den Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter.
Der Bund stellt dem Sondervermögen einmalig 2 Milliarden Euro
zur Verfügung.
Damit finanzieren wir ein zentrales familien- und bildungspolitisches Vorhaben, das allen Familien mit Grundschulkindern
zugutekommen wird und auch die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf verbessert. https://t1p.de/bhjm

Mit herzlichen Grüßen
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