
Mit einem vollen Programm beschließt das Parlament 

in seiner vorletzten Woche vor dem Ende der Legisla-

turperiode mehrere Gesetze. 

Corona: Die Corona-Lage in Deutschland entspannt 

sich allmählich – was zum einen auf die erfolgreiche 

Impfkampagne, zum anderen auf konsequentes Testen 

zurückzuführen ist. Gleichwohl ist es für eine Entwar-

nung zu früh. Denn in vielen anderen Ländern der 

Welt, auch Europas, sind die Inzidenzen nach wie vor 

hoch. Besorgniserregend ist auch die Ausbreitung von 

hochansteckenden Mutanten des Coronavirus. Deshalb 

hat der Bundestag die „epidemische Lage von nationa-

ler Tragweite“ bis zu drei Monate verlängern. Sie wird 

dann bis Mitte September gelten, falls der Bundestag 

sie nicht vorher beendet. Die Feststellung der epidemi-

schen Lage erlaubt es der Bundesregierung, Rechtsver-

ordnungen zur Bekämpfung der Pandemie zu erlassen. 

Die geltenden Regeln zum Impfen, Testen oder Reisen 

bestehen fort. 
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3,3 Mio. Euro Bundesförderung für Biberach und 

Kißlegg - Unterstützung für Klimaschutz vor Ort  

Auch Josef Rief freut sich über den Beschluss des 

Haushaltsausschusses, das Biberacher Projekt Netz-

werk Grün – Quartier Nord-West mit 2,556 Mio. Euro 

und den Schlosspark in Kißlegg mit 750.000 Euro im 

Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den 

Klimawandel“ zu fördern. 

Rief hatte das neuartige Bundesprogramm zuvorderst 

mitinitiiert und darauf geachtet, dass auch ländliche 

Regionen bei der Förderung zum Zuge kommen kön-

nen. Neben langen Abstimmungen im vergangenen 

Jahr hatte ein kleiner Kreis von Bundestagsabgeordne-

ten der CDU die Eckpunkte des Programms vereinbart, 

wie sie dann in die Koalitionsfraktionen eingebracht 

und vom Bundesinnenministerium umgesetzt wurden. 

Ursprünglich war das Bundeswirtschaftsministerium 

beauftragt worden, das Programm durchzuführen. Pan-

demiebedingt war aber die Bearbeitung und Prüfung 

der Antragstellung an das Bundesinnenministerium 

gegangen. Hier hatte Josef Rief dem zuständigen 

Baustaatssekretär Volkmar Vogel die Anträge von Bi-

berach und Kißlegg persönlich erläutert, was die Vor-

haben entscheidend vorangebracht hatte. Bundesinnen-

minister Seehofer möchte möglichst selber in der Som-

merpause das Biberacher Projekt vor Ort anschauen. 

Sollte dies nicht klappen, wird es einer seiner Staats-

sekretäre übernehmen. 

„Ich bin sehr zufrieden, dass wir unser Programm noch 

vor der Bundestagswahl aufs Gleis setzen konnten. 

Damit zeigen wir, dass es uns ernst ist mit Seite 2 

 

Besuchen Sie Josef Rief auch auf seiner 
Homepage, bei Facebook und auf Instagram! 

Josef Rief erläutert dem für Bau zuständigen Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium, Volkmar Vogel, die Anträge: 

Josef Rief mit Bürgermeister Dieter Krattenmacher (l.) und CDU-
Gemeinderatsfraktionsvorsitzendem Christoph Dürr in Kißlegg  
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Grundschulbetreuung: Die Einschulung ihrer  Kin-

der ist für berufstätige Eltern oft ein Kraftakt. Schließ-

lich gibt es für Kitakinder bereits eine garantierte 

Nachmittagsbetreuung, für Grundschulkinder aber bis-

lang nicht. Das ändert sich jetzt: Der Bundestag hat 

einen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kin-

der im Grundschulalter beschlossen. Dieser Rechtsan-

spruch soll zum 1. August 2026 in Kraft treten. Er wird 

zunächst für Grundschulkinder der ersten Klassenstufe 

gelten und wird in den Folgejahren um je eine Klassen-

stufe ausgeweitet. Damit hat ab dem 1. August 2029 

jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier 

einen Anspruch auf ganztägige Betreuung. 

 

Pflege: Bessere Bezahlung für  Pflegekräfte, finanzielle 

Entlastung von Pflegebedürftigen – das ist der Kern der 

Pflegereform. Die Reform sieht unter anderem vor, dass 

Pflegedienstleister nur dann mit der Pflegekasse abrech-

nen dürfen, wenn sie ihren Angestellten Tariflöhne oder 

Löhne in vergleichbarem Umfang bezahlen. Die Eigenan-

teile an den Kosten für Heimpflege sollen begrenzt wer-

den. Die Änderungen sind Teil des neuen Gesetzes zur 

Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG). 

 

Lieferketten: Ebenso wurde das Liefer kettengesetz 

endgültig beschlossen. Es verpflichtet große Unternehmen 

in Deutschland dazu, genau darauf zu achten, wie ihre 

internationalen Zulieferer etwa Menschenrechte, das Ver-

bot von Kinderarbeit sowie Umwelt und Naturschutz ein-

halten. Bei Verstößen in den Lieferketten drohen hohe 

Bußgelder 

 

Bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer:In Deutsch-

land gibt es rund 120 einzelne Register mit Unterneh-

mensbezug. Viele Firmen werden in mehreren Regis-

tern geführt. Die Folgen sind Fehler, Mehraufwand und 

Bürokratie. Damit ist jetzt Schluss, denn der Bundestag 

hat das „Gesetz zur Errichtung und Führung eines Re-

gisters über Unternehmensbasisdaten und zur Einfüh-

rung einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer für 

Unternehmen“ beschlossen. Künftig soll beim Statisti-

schen Bundesamt ein zentrales Register über Basisda-

ten von Unternehmen errichtet und betrieben werden. 

Dazu erhalten die Firmen eine bundeseinheitliche Wirt-

schaftsnummer. Damit gibt’s keine Mehrfachmeldun-

gen der Stammdaten an unterschiedliche Register

(„Once-Only“-Prinzip).  

Transparenzregeln: Künftig werden für  Abgeord-

nete alle Informationen, die auch nur entfernt auf etwa-

ige Interessenkonflikte hinweisen können, veröffentli-

chungspflichtig. Darüber hinaus werden solche Neben-

tätigkeiten verboten, bei denen ein Interessenkonflikt 

absehbar ist und die daher von vornherein nicht mit der 

Unabhängigkeit des Mandates vereinbar sind. Außer-

dem wird der Strafrahmen der Abgeordnetenbeste-

chung verschärft: Künftig gilt dieser Tatbestand als 

Verbrechen mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem 

Jahr. Auch werden Honorare für Vorträge im Zusam-

menhang mit der parlamentarischen Tätigkeit unter-

sagt.  

Transparenzregister: Im Kampf gegen Geldwäsche, 

Terrorismusfinanzierung und sonstige schwere Strafta-

ten wird das bereits seit 2017 bestehende Transparenz-

register weiter ausgebaut  Sinn und Zweck dieses Re-

gisters ist es, die wirtschaftlich Berechtigten von juris-

tischen Personen des Privatrechts und eingetragenen 

Personengesellschaften sichtbar zu machen. Die not-

wendigen Angaben müssen im Transparenzregister 

künftig komplett eingetragen werden. Ein Verweis auf 

das Handelsregister ist beispielsweise künftig nicht 

mehr möglich. Für Vereine konnte die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion eine erhebliche Verbesserung errei-

chen: Das Transparenzregister wird automatisch mit 

den vorliegenden Daten aus dem Vereinsregister befüllt 

werden. Das ist eine erhebliche Erleichterung für alle 

Ehrenamtlichen. ■ 
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dem Klimaschutz und dass dies keine leeren Verspre-

chungen sind. Die Neugestaltung von Parks und Grün-

flächen soll künftig eine noch größere Rolle bei der 

Verbesserung von Biodiversität und Nachhaltigkeit 

spielen. 

Ich hatte mir mehrmals vor Ort am Gigelberg ein Bild 

gemacht und Oberbürgermeister Zeidler hatte bei mir 

sehr für seinen Antrag geworben. Auch in Kißlegg ha-

be ich mir das Vorhaben mit Bürgermeister Krattenma-

cher angesehen. Umso mehr freue ich mich, dass es 

jetzt geklappt hat und die Mittel nicht nur zwischen den 

Großstädten aufgeteilt wurden“, so Josef Rief. 

Riefs Ziel ist es, das Programm, das Modellcharakter 

hat, für die kommenden Jahre zu verstätigen, was ange-

sichts der finanziellen Situation eine Herausforderung 

bleibt. 

Das Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an 

den Klimawandel“ wurde in diesem Jahr erstmalig auf-

gelegt. In Baden-Württemberg wurden Projekte mit 

einer Summe von insges. 12 Mio. Euro unterstützt. ■ 


