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Liebe Freunde,
mit unserem Aufbruchspaket wollen wir Stabilität erhalten,
die Konjunktur stärken und unsere Zukunft gestalten. Diese
Woche beraten wir wichtige erste Umsetzungsschritte wie
beispielsweise das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz und den
zweiten Nachtragshaushalt. Die eingeschlagene Richtung
ist eindeutig: mehr Nachhaltigkeit, mehr Digitalisierung und
mehr Unterstützung für Familien. Unser besonderes Augenmerk liegt auch auf Selbständigen und kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ab dem 1. Juli sollen insgesamt 25 Mrd.
Euro an Überbrückungshilfen zur Verfügung stehen – schnell,
branchenübergreifend und unbürokratisch.
Europäische Souveränität wird aus Zukunft gemacht.
Der weltweite Wirtschaftseinbruch, den wir gerade erleben, ist
aufgrund seiner Größe und Gleichzeitigkeit historisch einmalig. Eine solch tiefgreifende Krise verlangt andere Antworten
als den Hinweis auf den Status Quo – auch und insbesondere in
Europa. Jetzt kommt es darauf an, ob wir Europäer die Kraft fin-

den, gemeinsame und zukunftsfeste Ziele zu formulieren. Nur
ein starkes und geeintes Europa ist bei globalen Herausforderungen wie Umwelt- und Klimaschutz, Migration und internationalem Handel gestaltungsfähig. Wir brauchen ein klares
Bekenntnis für Zukunftsthemen in allen europäischen Initiativen. Nur mit einem solchen Selbstverständnis kann Europa auf
Augenhöhe mit anderen großen Akteuren auf der Weltbühne
agieren.

Herzliche Grüße
Ihr/Euer

Andreas Mattfeldt
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PETENTENGESPRÄCH

Wir In dieser Woche hat mich ein Termin ganz besonders gefreut, denn ich habe mich mit drei jungen Praktikantinnen aus
der Bundestagsverwaltung auf ein Gespräch getroffen. Die
Schülerinnen absolvieren derzeit für zwei Wochen im Rahmen
ihrer elften Klasse ein sogenanntes akademisches Praktikum
in Berlin und erleben hierbei den politischen Alltag hautnah.
Gerade in einer Sitzungswoche ist im Deutschen Bundestag
immer viel los und durch die tolle Betreuung durch unsere
Bundestagsverwaltung haben die vier die Möglichkeit, an unterschiedlichen Veranstaltungen und Gesprächen teilzunehmen, um neben den wichtigen Abläufen in der Verwaltung
ebenso einen Eindruck vom politischen Alltag zu bekommen.
Bereits in der Vergangenheit habe ich mich mit vielen Schülern
getroffen, um ihnen Frage und Antwort zu stehen und freue
mich immer wieder, wenn ich ihnen ein wenig „Politik zum Anfassen“ übermitteln kann.
Dieses Mal brannten den jungen Leuten neben Themen zu
meiner Arbeit im Parlament vor allem Fragen zu aktuellen Themen aus den Medien unter den Nägeln. Gerade sind natürlich
die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Herausforderungen von großer Bedeutung. Als Mitglied im Haushaltsausschuss habe ich deshalb
in diesen Tagen viel mit der Unterstützung unserer Unternehmer und den Folgen der Neuverschuldung zu tun. Doch auch
die Arbeit des Petitionsausschusses, in dem ich seit vielen Jahren tätig bin war für die vier interessant. Hier bekommt man
als Politiker stets hautnah mit, welche Themen in Deutschland
derzeit dominieren.
Wer aus meinem Wahlkreis kommt und selbst einmal Lust hat
ein Schülerpraktikum im Bundestag zu machen kann sich gerne für weitere Infos an mich und mein Büro wenden.

Jede Petition, die den Deutschen Bundestag erreicht wird –
unabhängig von der Anzahl der gesammelten Unterschriften
– gleichwertig behandelt.
Sofern eine Petition über 50.000 Mitzeichnungen erhält und
dadurch ein besonders hohes Interesse in der Bevölkerung
festgestellt werden kann hält der Petitionsausschuss eine sogenannte öffentliche Anhörung ab. Neben einem Vertreter der
Bundesregierung ist hier auch der Petent selbst anwesend, um
sein Anliegen im Detail zu erläutern und Fragen der einzelnen
Ausschussmitglieder zu beantworten. Die Anhörung dient
dazu den Sachverhalt zu konkretisieren. Eine abschließende
Abstimmung findet allerdings erst etwas später in einer normalen Sitzung des Petitionsausschusses statt, wenn die Petiton auf die Tagesordnung gesetzt wird.
In dieser Woche haben wir uns in einer öffentlichen Anhörung
mit dem Thema Wasserschutz beschäftigt. Der Petent, Christian Lohmeyer, kommt aus meinem Nachlandkreis Nienburg/
Weser und hat sich mit dem Thema Abwassereinleitung in öffentliche Gewässer befasst. Derzeit wird – häufig aufgrund von
Starkregen – Abwasser aus sogenannten Mischwasserkanälen
in Gewässer, wie Flüsse und Seen eingeleitet, die nicht durch
die örtlichen Kläranlagen gereinigt werden. Als Landwirt, der
an der Weser angesiedelt ist, ist der Fall eine Herzensangelegenheit und hat starken Zuspruch erhalten. Mit seiner Petition
möchte er erreichen, dass solche Stellen künftig gekennzeichnet werden.
Ich habe großes Verständnis für unsere Landwirte, denn die
Liste der zu erfüllenden Vorschriften ist lang. Eine höhere
nachgewiesene Nitratbelastung in Wasser und Boden ist sicherlich nicht nur der Landwirtschaft zuzuschreiben. Ob die
Ursache gegebenenfalls auch durch ungeklärt eingeleitetes
Abwasser aus den Kommunen verstärkt wird, soll durch diese
Petition unter anderem geklärt werden. In der dieswöchigen
Sondersitzung hatte ich Gelegenheit mit Herrn Lohmeyer zu
sprechen und einige Fragen zu dem Thema zu klären.

THEMEN DER WOCHE

NATIONALES GEDENKEN AM 17. JUNI PFLEGEN

COVID-19-PANDEMIE IM PAUSCHALREISEVERTRAGSRECHT.

Am 17. Juni 1953 kam es an vielen Orten in der DDR zu Arbeitsniederlegungen, Streiks und Demonstrationen. In diesen brach
sich der Unmut der Bevölkerung bahn, die sich gegen Bevormundung in der SED-Diktatur zu Wehr setzten. Nur mit Hilfe
sowjetischer Truppen und dem Einsatz von Panzern gelang es
den Machthabern, den Volksaufstand unter einem hohen Blutzoll zu beenden. Mit dem brutalen Vorgehen offenbarte das
Regime seinen undemokratischen und totalitären Charakter.
Eine Abstimmung mit den Füßen in die Bundesrepublik und
nach West-Berlin setzte mit Macht ein. Die DDR konnte sich
acht Jahre später nur mit Mauerbau im Jahr 1961 und Schießbefehl stabilisieren. Wir würdigen die mutigen Vorkämpfer für
Freiheit und Gerechtigkeit in diesem Teil Deutschlands in einer vereinbarten Debatte, in der wir auch der zahlreichen Opfer gedenken.

Wir beraten Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie für Pauschalreiseveranstalter in erster Lesung. So soll etwa eine gesetzliche Regelung dafür geschaffen
werden, den Reisenden statt der sofortigen Rückerstattung
des Reisepreises einen Reisegutschein im Wert der erhaltenen
Vorauszahlungen anbieten zu können. Der Gesetzesentwurf
enthält Bestimmungen zur Absicherung dieser Gutscheine gegen die mögliche Insolvenz der Reiseveranstalter.

ANTRAG AUF BESCHLUSS DES BUNDESTAGES GEMÄSS ARTIKEL 115 ABSATZ 2 SATZ 6
UND 7 DES GRUNDGESETZES
Die Corona-Krise ist eine der außergewöhnlichen Notsituationen, die wir als Ausnahmetatbestand für die Schuldenbremse
in Art. 115 Grundgesetz festgelegt haben. Wir reagieren auf
diese Herausforderung gezielt: Mit einem zweiten Nachtragshaushalt 2020 wollen wir ein Maßnahmenpaket zur Konjunkturbelebung und zur Stützung der Wirtschaft finanzieren. Um
die hierfür notwendigen Mittel bereitzustellen, was eine Aufnahme von Krediten im Umfang von 118,7 Milliarden Euro bedingt, befassen wir das Plenum des Deutschen Bundestages.
Unser Antrag enthält ebenfalls den im Grundgesetz vorgeschriebenen Tilgungsplan für die neuen Kredite.

ENTWURF EINES ZWEITEN NACHTRAGS
ZUM BUNDESHAUSHALTSPLAN 2020
Wir beraten den Entwurf für den zweiten Nachtragshaushaushalt 2020 in erster Lesung, mit dem wir die umfangreichen Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 3. Juni 2020 finanziell
unterlegen. Bestandteile des Haushaltes sind etwa steuerliche
Hilfsmaßnahmen wie die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer oder der vereinbarte Bonus zum Kindergeld in der Höhe
von 300 Euro pro Kind mit einem Gesamtumfang von 17,6 Milliarden Euro. Enthalten sind weiterhin Maßnahmen zur Stabilisierung der Beitragssätze für den Gesundheitsfonds und die
soziale Pflegeversicherung in der Höhe von insgesamt 5,3 Milliarden Euro. Für Überbrückungshilfen zur Sicherung der Existenz von kleinen und mittelständischen Unternehmen werden
weitere 25 Milliarden Euro bereitgestellt. Der Bund stärkt
durch eine Erhöhung seiner Beteiligung an den Kosten der
Unterkunft in der Grundsicherung für Arbeitssuchende und
einem Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV mit einem Gesamtvolumen von 13 Milliarden Euro die Finanzkraft von Ländern
und Kommunen. Unter anderem sind weiterhin Liquiditätshilfen des Bundes für die Bundesagentur für Arbeit Bestandteil
des Haushalts.
Zusätzlich zu diesen Ausgaben zur Stabilisierung und Konjunkturbelebung umfasst der Nachtragshaushalt außerdem umfangreiche Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit
des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Zu nennen sind etwa
Mittel für den Energie- und Klimafonds, für die Deutsche Bahn
oder die Digitale Infrastruktur.

ENTWURF EINES GESETZTES ÜBER BEGLEITENDE MASSNAHMEN ZUR UMSETZUNG
DES KONJUNKTUR- UND KRISENBEWÄLTIGUNGSPAKETS
Mit dem Nachtragshaushalt legen wir die Grundlage für einige wichtige Impulse für Wirtschaft und Konsum. Um diese
rasch umzusetzen, beraten wir flankierend in erster Lesung ein
Haushaltsbegleitgesetz mit den erforderlichen gesetzlichen
Grundlagen. Es umfasst etwa Maßnahmen zur Unterstützung
des weiteren Ausbaus der Mobilfunkinfrastruktur, zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung oder zur Begrenzung eines
zu hohen Anstiegs der EEG-Umlage. Nicht zuletzt regelt das
Begleitgesetz die Unterstützung der Länder in der Hilfe für
den ÖPNV, da der öffentliche Nahverkehr durch die Coronakrise erhebliche Einnahmeausfälle erleiden musste.

ABGABE EINER REGIERUNGSERKLÄRUNG
DER BUNDESKANZLERIN ZUR DEUTSCHEN
EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT UND ZUM EUROPÄISCHEN RAT AM 19. JUNI 2020
Unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel nutzt ihre Regierungserklärung, um das Programm der Bundesregierung für
die anstehende EU-Ratspräsidentschaft zu erläutern. Angesichts der Corona-Krise und zahlreicher weiterer aktueller Herausforderungen, wie dem Umgang mit dem Brexit und dem
zukünftigen Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich
und der EU, aber auch mit Blick auf das nun beginnenden Verfahren zur Festlegung des EU-Haushalts von 2021-2027 kommt
der deutschen Ratspräsidentschaft eine große Bedeutung zu.

ERSTES GESETZ ZUR ÄNDERUNG DES AUSSENWIRTSCHAFTSGESETZES UND ANDERER GESETZE
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf, den wir in zweiter
und dritter Lesung beschließen, soll das Außenwirtschaftsgesetz an die Vorgaben des neuen europarechtlichen Rahmens
(EU-Screening-Verordnung) angepasst werden. So sollen
deutsche, aber auch europäische Unternehmen insgesamt
besser vor unberechtigten Übernahmen aus dem Ausland geschützt werden. Die EU-Verordnung regelt die in nationaler
Verantwortung liegende Investitionsprüfung. Darüber hinaus
schließen wir eine Regelungslücke, um die Effektivität der Investitionsprüfung im Hinblick auf rechtliche oder faktische
Vollzugshandlungen während des Prüfverfahrens abzusichern.
Abflüsse von Informationen oder Technologie, die gravierende
Folgen für die öffentliche Ordnung und Sicherheit Deutschlands haben können, müssen auch während einer laufenden
Erwerbsprüfung zuverlässig verhindert werden können. Die
Rechtsfolge der schwebenden Unwirksamkeit des Vollzugsgeschäfts soll zusätzlich durch strafbewehrte Verbotstatbestände ergänzt werden, um auch faktische Vollzugshandlungen
wirksam zu unterbinden. Hinzu kommen Änderungen, die sich
aus den Erfahrungen der behördlichen Prüfpraxis der letzten
Jahre ableiten.

GESETZ ZUR VEREINHEITLICHUNG DES
ENERGIEEINSPARRECHTS FÜR GEBÄUDE
Wir setzen in zweiter und dritter Lesung eine Vereinfachung
und Entbürokratisierung des Energieeinsparrechts für Gebäude im Kraft. Das neue Gesetz bündelt zu diesem Zweck bisherige Gesetze und Verordnungen in einem mit dem Ansatz, den
Primärenergiebedarf von Gebäuden gering zu halten. Zu diesem Zweck soll der Energiebedarf eines Gebäudes durch einen
effizienten baulichen Wärmeschutz auf ein geringes Niveau
geführt und der verbleibenden Energiebedarf zunehmend
durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Zudem werden
mit dem Gesetz die im Rahmen des Klimapakets getroffenen
Vereinbarungen rechtlich umgesetzt, wonach in Gebäuden,
in denen eine klimafreundlichere Wärmeerzeugung möglich
ist, der Einbau von Ölheizungen ab 2026 nicht mehr gestattet
ist. In diesem Gesetz regeln wir auch die Möglichkeit für die
Länder, einen Abstand von 1.000 m zwischen Windrädern und
Wohnbebauung zu regeln. Zudem wird der sog. PV-Deckel für
den Ausbau von Photovoltaikanlagen aufgehoben, wie es im
Koalitionsausschuss beschlossen worden war.

WAHLKREIS AKTUELL
REITERSTANDORT VERDEN MIT EINEM
GROSSEN TURNIER STÄRKEN
AUSTAUSCH MIT GESCHÄFTSFÜHRER WILKEN TREU ÜBER DIE AUSRICHTUNG DES
HANNOVERANER VERBANDES
Der neue Geschäftsführer des Hannoveraner Verbandes Wilken Treu hat den Verband in einer ausgesprochen schwierigen
Zeit übernommen. Ich freue mich sehr, dass Wilken Treu sofort
reagiert und Online-Auktionen erfolgreich eingeführt hat, da
herkömmliche Auktionen derzeit wegen der Corona-Maßnahmen nicht möglich sind. Mit den Online-Auktionen habe der
Verband eine nie dagewesene Reichweite erzielt das ist eine
tolle Erfolgsstory in der Krise.
Mit Geschäftsführer Wilken Treu bin ich mir einig, dass der
Reiterstandort Verden dringend ein großes internationales
Event wie etwa eine Europameisterschaft braucht. Das kommt
gleichermaßen dem Verband, der Stadt, dem Kreis Verden,
aber auch unserem Bundesland Niedersachsen zu Gute. Ich
verspreche mir nicht nur positive Auswirkungen auf Züchtung
und Vermarktung sondern auch auf den regionalen Tourismus.
Gerade dieser Bereich mit der dazugehörigen Gastronomie
könne das wirklich gut gebrauchen. Außerdem wäre dies eine
Bereicherung des Standortes Verden als Zentrum der Pferdeund Viehzucht.

GESCHÄFTSFÜHRER WILKEN TREU UND BUNDESTAGSABGEORDNETER ANDREAS MATTFELDT IN VERDEN
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EIN STARKES HILFSPAKET DES BUNDES
HILFT GASTRONOMEN
Die gastronomischen Betriebe werden mit voller Wucht von
den Folgen der Corona-Krise getroffen. Um mich und vorallem auch die Gastronomen zu informieren, habe ich mich mit
zahlreichen Gastronomen der Region ausgetauscht. Nach der
wochenlangen Zwangsschließung trauen sich auch nach der
Öffnung nur viel zu wenige Kunden wieder in die Gaststätten.
Ein wirtschaftlicher Betrieb ist so nicht möglich. Vor allem die
Unsicherheit, wie es mit den Beschränkungen und Auflagen
durch das Land weitergeht, verstärkt die Existenzangst unserer Gastronomen hier brauchen wir endlich Klarheit!
Auf die besonders schwierige Lage der Bewirtungs- und Beherbergungsbranche reagiert der Bund in diesen Tagen mit einem
weiteren speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnittenen und
starken Hilfsprogramm. Darauf habe ich bei einem intensiven
Gespräch mit Verdener Gastronomen im Waldschlößchen in
Langwedel hingewiesen. Das zweite Konjunkturpakt wurde
diese Woche im Bundestag beraten und beschlossen.
Die Mehrwertsteuersenkung ist bereits beschlossen. Jetzt
kommt eine Senkung der Umsatzsteuer. Überlebenswichtig
für viele Betriebe dieser Branche wird der teilweise Ausgleich
der Umsatzausfälle kleinerer und mittlerer Betriebe für die
Monate Juni bis August sein. Dieser muss allerdings nachgewiesen werden. Dafür nimmt der Bund insgesamt 25 Milliarden Euro in die Hand. Das sind nur einige Eckdaten eines Hilfspaketes bisher unbekannten Ausmaßes, an dem ich in Berlin
als Berichterstatter des Haushaltsausschusses für das Bundeswirtschaftsministerium eifrig mitarbeite.

