
Der Deutsche Bundestag hat umfangreiche Maßnah-

men beschlossen, um die Auswirkungen der Corona-

Pandemie zu bewältigen. Das Parlament  und seine 

wichtigsten Ausschüsse tagten dabei unter außerge-

wöhnlichen Umständen. Die reguläre Sitzungswoche 

wurde auf einen Plenartag verkürzt. Im Reichstagsge-

bäude selbst wurden diverse Vorkehrungen zum 

Schutz vor Ansteckungen ergriffen durch eine auf das 

erforderliche Maß reduzierten Präsenz der Abgeordne-

ten während der Debatten, gekennzeichnete Plätze im 

Plenarsaal oder auch einer zeitlich und räumlich ent-

zerrten namentlichen Abstimmung. Der Haushaltsaus-

schuss, der ebenfalls über das Maßnahmenpaket und 

den Nachtragshaushalt in Höhe von 156 Milliarden 

Euro entscheiden musste, tagte im größten Sitzungs-

saal, der neben dem Plenarsaal zur Verfügung steht. 

Josef Rief war einer der acht Abgeordneten seiner 

Fraktion, die an der Ausschusssitzung teilnahmen. Re-

gulär hat der Ausschuss 44 Mitglieder und die Unions-

fraktion stellt 15 davon. 

Zur Eröffnung der Plenarsitzung machte Bundestags-

präsident Dr. Wolfgang Schäuble  deutlich, dass in 

dieser Situation auf das Parlament nicht verzichtet wer-

den könne: „In Krisen ist die Exekutive in Bund, Län-

dern und Gemeinden besonders gefordert. Aber: Die 

parlamentarische Demokratie wird nicht außer Kraft 

gesetzt. Die weitreichenden politischen Entscheidun-

gen zur Bewältigung der gegenwärtigen Gefahren be-

dürfen der Legitimation durch den Deutschen Bundes-

tag. Wir sind uns fraktionsübergreifend einig, die 

Handlungsfähigkeit dieses Verfassungsorgans unter 

allen Umständen zu wahren und gleichzeitig das Infek-

tionsrisiko so weit wie irgend möglich zu minimieren.“ 

Schäuble dankte allen Ärztinnen und Ärzten, den Pfle-

gekräften und den Gesundheits- und Sicherheitsbehör-

den, die täglich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gin-

gen ebenso wie all denen, die tagtäglich trotz erhöhten 

Ansteckungsrisikos die Versorgung der Bevölkerung 

sicherstellen. Alle anwesenden Abgeordneten erhoben 

sich daraufhin von ihren Plätzen. „Wir haben heute 

unseren Beitrag dazu zu leisten, damit unser Land und 

alle, die hier leben und arbeiten, diese Herausforderung 

bestehen. Wir stärken die Regierung darin, das Not-

wendige zu tun und wir werden gemeinsam beweisen, 

dass die freiheitliche Demokratie mit ihren Regeln und 

Prinzipien auch die föderale Ordnung unseres Staates, 

der Tragweite dieser Krise gewachsen sind“, so 

Schäuble weiter.  

Zur Finanzierung der Maßnahmen werden im Rahmen 

des Nachtragshaushaltes 156 Milliarden Euro neue 

Schulden aufgenommen. CDU-Landesgruppenvor-

sitzender Baden-Württemberg Andreas Jung: „Weil es 

um Menschenleben, weil es um Gesundheit und weil es 

um Existenzen geht, verschulden wir uns jetzt. Deshalb 

aktivieren wir jetzt erstmals den Notfallplan der Schul-

denbremse. Genau für diese Situation ist er da. Weil 

wir alle gemeinsam in den letzten Jahren gut gewirt-

schaftet haben und vernünftig mit dem Geld umgegan-

gen sind, haben wir jetzt die Kraft, um in die-
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ser Krise entschieden zu handeln“. Gleichzeitig machte 

Jung deutlich, dass eine Ausnahme von der Schulden-

bremse nur mit einem Tilgungsplan gehe: „Wir kom-

men wieder. Wenn es wieder losgeht, wenn die Krise 

vorbei ist, wenn in den Schulen, auf unseren Plätzen, in 

den Betrieben, in den Unternehmen wieder Leben in 

der Bude ist, wenn es wieder summt und brummt, dann 

werden wir diesen Tag heute nicht vergessen. Unser 

Versprechen lautet: Wir werden es zurückbezahlen, 

weil beides zusammengehört, das entschlossene Han-

deln heute, aber auch die Verantwortung für morgen. 

Beidem werden wir gerecht“.  

Thorsten Frei führte aus, was die Maßnahmen konkret 

bedeuten: „Mit diesem umfassenden Gesetzespaket 

verdoppeln wir die intensivmedizinischen Behand-

lungskapazitäten in unseren Krankenhäusern in kürzes-

ter Zeit. Wir unterstützen die Bürger bei der Sicherung 

ihrer Grundbedürfnisse, indem wir sie bei Zahlungsver-

pflichtungen für Miete, Hauskredit, Strom, Wasser oder 

Heizung durch Stundungsmöglichkeiten bei krisenbe-

dingten Zahlungsausfall unterstützen. Niemand muss 

wegen der Krise Angst haben, seine vier Wände verlas-

sen zu müssen. Wir unterstützen unsere Unternehmen 

mit Sofortzuschüssen, unbegrenzten Krediten, Stun-

dung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuerver-

pflichtungen und durch ein massiv ausgedehntes Kurz-

arbeitergeld“. ■ 

Die Beschlüsse des Bundestages: 

Nachtragshaushalt: Der  beschlossene Nachtrags-

haushalt dient u.a. dazu, Corona-bedingte Mehrausga-

ben von 55 Milliarden Euro und höhere Sozialausgaben 

von knapp acht Milliarden Euro abzubilden, die Sofort-

hilfen für Selbstständige, Freiberufler und Kleinunter-

nehmer in einer Gesamthöhe von bis zu 50 Milliarden 

Euro auf den Weg zu bringen und Zuschüsse zur Be-

kämpfung des Corona- Virus in Höhe von rund drei 

Milliarden Euro bereitzustellen. 

 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds: Der  Fonds für  Ei-

genkapital- und Kreditmaßnahmen soll größeren Unter-

nehmen in existenzbedrohenden Schieflagen helfen. 

Für diese stellt die Bundesregierung einen Garantierah-

men bereit, der es ihnen ermöglichen wird, sich am 

Kapitalmarkt leichter zu refinanzieren. Darüber hinaus 

sind direkte Maßnahmen zur Eigenkapitalstärkung von 

Unternehmen vorgesehen.  

 

Gesundheit: Krankenhäuser  sollen für  jedes Bett, 

das wegen der Verschiebung planbarer Operationen 

und Behandlungen zunächst frei bleibt, eine Tagespau-

schale erhalten. Für neu eingerichtete intensivmedizini-

sche Betten mit Beatmungsmöglichkeit sollen die Kli-

niken ebenfalls finanzielle Unterstützung erhalten. Ziel 

ist, die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen von 

Bürokratie zu entlasten und befristet finanziell zu un-

terstützen. Damit bei bundesweiten Epidemien rasch 

und gezielt Maßnahmen zum Schutz der  öffentlichen 

Gesundheit ergriffen werden können, soll der Bund 

befristet im Falle einer epidemischen Lage von nationa-

ler Tragweite weitgehende Kompetenzen übernehmen 

können: Das Bundesgesundheitsministerium soll etwa 

Schritte zur Sicherstellung der Versorgung mit Arznei-

mitteln oder zur Stärkung der personellen Ressourcen 

einleiten. Außerdem sollen ärztliche Untersuchungen 

bei Einreisen nach Deutschland angeordnet werden 

können. 

 

Familien und Soziales: Der  Zugang zum Kinderzu-

schlag bei Einkommenseinbußen durch die Pandemie 

wird stark vereinfacht, indem nur der Einkommensbe-

scheid des letzten Monats geprüft wird. Eltern, die die 

Betreuung ihrer Kinder selbst übernehmen müssen, 

werden zudem für den Verdienstausfall entschädigt, 

Zugangsbeschränkungen für die Grundsicherung und 

die Sozialhilfe werden befristet gelockert. Durch die 

Erhöhung der jährlichen Hinzuverdienstgrenze für das 

Jahr 2020 soll es Rentnern aus dringend benötigten 

Berufen attraktiver gemacht werden, eine Arbeitsstelle 

anzunehmen. Um die Probleme der Saisonarbeit insbe-

sondere in der Landwirtschaft zu mildern, wird außer-

dem befristet die Zeitgrenze für geringfügige Beschäf-

tigung in Form der kurzzeitigen Beschäftigung auf fünf 

Monate oder 115 Tage ausgeweitet. 

 

Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht: Das 

Maßnahmenpaket umfasst einen besseren Schutz von 

Mietern und Verbrauchern bei der Zahlung von Mieten 

und Versorgungsverträgen. Ebenfalls wird die Insol-

venzantragspflicht befristet ausgesetzt, wenn diese auf 

Auswirkungen der Pandemie beruht. Für die Durchfüh-

rung von Hauptversammlungen, Gesellschafterver-

sammlungen, General- und Vertreterversammlungen 

der Genossenschaften sowie von Mitgliederversamm-

lungen von Vereinen gibt es substanzielle Erleichterun-

gen. Zudem sollen Hauptverhandlungen in Strafsachen 

für maximal drei Monate und zehn Tage unterbrochen 

werden können. ■ 
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