Investitionen kommen schneller zum Zug

Neues Gesetz beschleunigt Modernisierung – so etwa im Bahnverkehr
Der Bundestag debattiert das „Investitionsbeschleunigungsgesetz“ – hinter diesem langen Namen steht
eine Maßnahme, durch die einfacher, effizienter, transparenter und schneller geplant und gebaut werden
kann. Warum debattiert der Bundestag das Gesetz? Bei
der Umsetzung von Infrastrukturvorhaben – wie der Digitalisierung von Bahnstrecken oder der Verlängerung von
Bahnsteigen – steckten bisher viele davon lange in den
Verwaltungen fest oder wurden durch Gerichtsverfahren
verzögert. Durch das neue Gesetz werden Genehmigungen beschleunigt, Prozesse entschlackt und Gerichtsver- Brinkhaus und Lange informieren über das Gesetzesvorhaben
fahren abgekürzt.
schneller verbaut – das ist gut für die Bürger und gut

für den Klimaschutz. Ralph Brinkhaus, der VorsitzenVereinfacht gesagt, wird durch das Investitionsbe- de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hatte betont:
schleunigungsgesetz das Geld für den Schienenverkehr „Mit dem Investitionsbeschleunigungsgesetz Seite 2

220 Mio. Euro für Sanierung kommunaler Einrichtungen - Starker Impuls noch in diesem Jahr, Bad
Schussenried profitiert mit 3 Mio. Euro
Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch über 220 von insgesamt 600 Mio. Euro des Bundesförderprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur entschieden. Wegen der hohen Zahl der Anträge ist es in
den Verhandlungen gelungen, die Mittel um 10 Prozent
zu erhöhen. Im Landkreis Biberach ist Bad Schussenried mit der Sanierung der Sporthalle unter den ausgewählten Projekten und erhält eine Förderung von 3 Mio
Euro.

stellen. In Baden-Württemberg erhalten die Projekte
insgesamt fast 31 Mio. Euro aus dem Programm. Mir
ist wichtig, dass wir gerade jetzt einen starken Impuls
in die Kommunen senden und noch mehr kommunale
Einrichtungen wie Schwimmbäder, Sporthallen und
Der Biberacher Wahlkreisabgeordnete Josef Rief gilt Vereinsheime auf Vordermann bringen können. Mir ist
als einer der Väter dieses Programmes, da er im Jahr auch wichtig, dass die Förderhöhe gedeckelt wird, so
2015 als zuständiger Berichterstatter für das Bundes- dass mehr Kommunen als in der Vergangenheit diese
bauministerium fungierte.
Programme nutzen können. Nach 2015 ist dies jetzt das
fünfte Jahr, in dem wir Geld für kommunale EinrichRief freut sich:
tungen bereitstellen können.“ ■
„Es ist uns gelungen ist, jetzt - sofort nach der SomBesuchen Sie Josef Rief auch auf seiner
merpause - schon die erste Tranche der 600 Mio. Euro Homepage, bei Facebook und auf Instagram!
für die Sanierung den Kommunen zur Verfügung zu
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wirft Deutschland den Turbo an. Endlich kann in unserem Land schneller geplant und gebaut werden – dafür
haben sich die Unions-Parteien mit aller Kraft eingesetzt. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten
ist es wichtig, Investitionen schneller und effektiver
realisieren zu können. Nur so können wir den Standort
Deutschland stärken und zukunftssicher gestalten.“

Was genau steht in dem Gesetz? Die Elektrifizierung
von Schienenstrecken und weiterer kleiner Baumaßnahmen, z.B. die Digitalisierung einer Bahnstrecke,
werden vereinfacht; die Erhöhung oder Verlängerung
von Bahnsteigen oder etwa deren barrierefreier Umbau
werden grundsätzlich von der Genehmigungspflicht
befreit; die Pflicht zur Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen wird gelockert – sie entfällt etUlrich Lange, der für Verkehr und digitale Infrastruktur wa bei der Erneuerung von Bahnübergängen.
zuständige Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU
-Bundestagsfraktion, weist darauf hin: „Seit Jahren Für überregional wichtige Infrastrukturprojekte – etwa
kommen wir bei der nachträglichen Elektrifizierung aus dem Bundesverkehrswegeplan oder dem Mobilvon Schienenwegen nicht richtig voran. Mit den ge- funkausbau – wird gesetzlich ein Sofortvollzug angeplanten Erleichterungen werden bestimmte Vorhaben ordnet. Das heißt: Nach Genehmigung durch die zuvon der Genehmigung befreit. So kann die klima- ständige Behörde kann sofort losgelegt und gebaut werfreundliche Schiene gestärkt werden. Gerichtsverfahren den – denn die aufschiebende Wirkung von Widersprüfür komplexe Infrastrukturprojekte müssen nicht mehr chen oder Anfechtungsklagen entfällt dann. ■
alle Instanzen durchlaufen.“

Klausurtagung AG Familie
Bei der Klausurtagung der FraktionsArbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen
und Jugend in Berlin diskutierten die Abgeordneten unter anderem über Familienrecht, die Reform des Jugendmedienschutzes und ein Führungspositionen-Gesetz. ■

Modernisierungsschub für Krankenhäuser - Milliardeninvestitionen in Notfallkapazitäten und IT
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein gutes und leistungsfähiges Gesundheitssystem ist. Um
künftig noch besser auf Gesundheitskrisen vorbereitet
zu sein, investiert die Koalition drei Milliarden Euro in
die Modernisierung der Krankenhäuser. Außerdem
werden Corona-Hilfen für Pflegeeinrichtungen und
Pflegebedürftige sowie für Familien verlängert, um die
Folgen der Pandemie abzufedern.
Der Bundestag hat am Donnerstag in erster Lesung das
sogenannte Zukunftsprogramm Krankenhäuser beraten. Es sieht die Einrichtung eines Fonds vor, aus dem
die nötigen Maßnahmen finanziert werden sollen. Dabei geht es um die Modernisierung der stationären Notfallkapazitäten, die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und die Förderung von Telemedizin und Robotik. Zusätzlich zu den drei Milliarden des Bundes sollen die Länder weitere 1,3 Mrd. Euro beisteuern.
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Josef Rief, zuständiger Haushälter seiner Fraktion für
das Bundesgesundheitsministerium, sagte dazu:
„Corona hat uns gezeigt: Unsere Krankenhäuser sind
gut aufgestellt, es gibt aber noch Bedarf für Verbesserungen, gerade im Notfallbereich und bei der Digitalisierung. Hier können wir die Potentiale nutzen und
Mitarbeiter entlasten. Wir beteiligen uns jetzt als Bund
in dieser besonderen Situation an dieser Aufgabe, die
eigentlich durch die Länder getragen werden müsste.“
Im Gesetz enthalten ist auch die Verlängerung von
Regelungen, die zur Bewältigung der CoronaPandemie eingeführt worden waren. So bleibt der Pflegeschutzschirm bis zum 31. Dezember erhalten. Ursprünglich sollte er zum 30. September auslaufen.
Ebenfalls bis zum Ende des Jahres verlängert wird der
von zehn auf 20 Tage erweiterte Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld. Der Leistungszeitraum des Kinderkrankengeldes wird um fünf Tage verlängert, für Alleinerziehende um zehn Tage. Damit werden insbesondere Familien mit kleinen Kindern unterstützt, die
durch die Corona-Krise besonders belastet sind. ■
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