Eberhard Gienger:

Berlin Aktuell
Liebe Leserinnen und Leser,
das Corona-Virus bestimmt nach wie vor große
Teile unserer Gesellschaft. Im Vergleich zu
anderen Ländern steht Deutschland aber gut da.
Wir
haben
es
geschafft,
unser
Gesundheitssystem nicht zu überfordern, kein
Arzt musste entscheiden, wer behandelt werden
kann und wer nicht. Die Zeit des Lockdown
haben wir genutzt, die Anzahl der Intensivbetten
und Beatmungsgeräte zu erhöhen.
Unsere Maßnahmen zu Beginn der CoronaPandemie waren auch deshalb so erfolgreich,
weil Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an
einem Strang gezogen haben. Diesen
Zusammenhalt gilt es auch in der aktuellen
Lockerungsphase zu erhalten und hierbei
spielen das Parlament und insbesondere wir als
Abgeordnete
eine
Schlüsselrolle.
Die
Bürgerinnen und Bürger erwarten klare und
einheitliche Leitlinien auf dem Weg aus der
Krise. Uns als Abgeordneten kommt in dieser
Situation
des
Abwägens
zwischen
Gesundheitsschutz,
unternehmerischer
Eigenverantwortung
und
gesellschaftlicher
Freiheit in Bund, Ländern und Gemeinden eine
hohe Verantwortung zu. Wir brauchen offene
und ehrliche parlamentarische Debatten sowohl
über die Akzeptanz und die Wirksamkeit der
ergriffenen Maßnahmen als auch über ihre
nachhaltige Finanzierung. Das sind wir den
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Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes aber
auch uns selbst schuldig. Klare politische
Prioritäten
und
eine
vorausschauende
Haushalts- und Finanzpolitik bleiben auch in der
Krise die Richtschnur unserer Politik. Der
wirtschaftliche Einbruch in Deutschland und bei
unseren europäischen Nachbarn ist gewaltig
und vielerorts noch gar nicht abschließend zu
beziffern.
Unser wirtschaftlicher Neustart wird nur dann
gelingen, wenn wir unsere Kräfte auf
nachhaltiges
Wachstum
konzentrieren:
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöhen,
Investitionen in die Digitalisierung von
Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen und
Bildungseinrichtungen beschleunigen und auch
den Klimaschutz in innovative und effiziente
Lösungen einbetten.
Bei allen politischen Entscheidung in den
kommenden Wochen sollte klar sein, wie diese
unser Wachstumspotenzial auf Dauer weiter
erhöhen kann und somit Arbeitsplätze und
Wohlstand in unserem Land sichert.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Bleiben Sie gesund!

Eberhard Gienger
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Gesetz zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie
im
Veranstaltungsvertragsrecht.

Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung
bei einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite.

Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter
Lesung beschließen, werden Veranstalter von
Freizeitveranstaltungen dazu berechtigt, den
Inhabern von Eintrittskarten anstelle der
Erstattung des Eintrittspreises einen Gutschein
zu übergeben. Dies gilt ebenfalls für
Freizeiteinrichtungen, die aufgrund der COVID19-Pandemie zeitweise schließen mussten. Der
Inhaber des Gutscheins kann jedoch die
Auszahlung des Gutscheinwertes verlangen,
wenn die Annahme des Gutscheins aufgrund
persönlicher Lebensverhältnisse unzumutbar ist
oder wenn der Gutschein bis zum 31. Dezember
2021 nicht eingelöst wird.

Das Gesetz, das wir in erster Lesung
diskutieren, zielt auf eine Effizienzverbesserung
des Gesundheitsschutzes. Unter anderem soll neben einer Meldepflicht für Erkrankung an und
Genesung von COVID19 - eine Sicherstellung
der Fortführung der Ausbildung und Prüfung in
Gesundheitsberufen auch in Pandemiezeiten
geregelt werden. Testungen in Bezug auf Covid19 sollen Bestandteil des Leistungskatalogs der
gesetzlichen Krankenversicherung werden.
Nicht zuletzt umfasst das Gesetz neben weiteren
Präzisierungen
eine
Verpflichtung
für
Pflegeeinrichtungen
zu
gestaffelten
Sonderleistungen (Corona-Prämien) an ihre
Beschäftigten neben einer Regelung zur
Erstattung dieser Leistungen durch die
Versicherungen.

Gesetz für Maßnahmen im Elterngeld aus
Anlass der Covid-19-Pandemie.
Wir beschließen eine zeitlich begrenzte
Anpassung der Elterngeldregelungen während
der Corona-Krise in zweiter und dritter Lesung.
Ziel ist eine verlässliche Unterstützung der
betroffenen Familien. Eltern etwa, die in
systemrelevanten Berufen arbeiten, sollen ihre
Elterngeldmonate
auch
über
den
14.
Lebensmonat des Kindes hinaus verschieben
können. Zudem verlieren Eltern ihren
Partnerschaftsbonus nicht, wenn sie aufgrund
der Corona-Krise aktuell mehr oder weniger
arbeiten
als geplant.
Der
notwendige
gemeinsame Arbeitsumfang wird dazu temporär
ausgesetzt. Zeiten mit einem krisenbedingten
verringerten
Einkommen
beispielsweise
aufgrund von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit
sollen das Elterngeld nicht reduzieren und
haben bei einem weiteren Kind keinen negativen
Einfluss auf die Höhe des Elterngeldes.
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Termine:
Angesichts des Corona-Virus wurden nahezu
alle öffentlichen Termine abgesagt. Die
Bürgersprechstunden finden bis auf weiteres
nicht statt.
Das Wahlkreisbüro ist aktuell nur telefonisch
unter 07142 – 918991 zu erreichen, für den
Publikumsverkehr ist das Büro geschlossen.
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