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Jahresendspurt: Wichtige Gesetze für Ehrenamt, Energie und Fleischwirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde,
nur eine Woche vor Weihnachten ist Deutschland erneut in einen Lockdown getreten.
Dies war ein harter, aber notwendiger Schritt. Wir können mit berechtigtem
Optimismus nach vorne schauen: Impfstoffe gegen Corona stehen unmittelbar vor
der Zulassung, schon nach den Festtagen können Impfung beginnen. Die
Impfzentren, wie in Dülmen und am FMO, sind vorbereitet. Wir haben uns im
Bundestag ausführlich mit der Impfstrategie des Bundes beschäftigt.
Dennoch wird es dauern, bis ein ausreichend großer Teil der Bevölkerung
immunisiert ist. Noch ist die Zahl der Neuinfektionen viel zu hoch. Die Zahl der Toten,
die jeden Tag gemeldet wird, erschreckt mich. Deshalb ist es so wichtig, weiter
Kontakte zu vermeiden, so schmerzhaft dies gerade über Weihnachten ist. Lassen
Sie uns zusammenhalten und die Schwächsten schützen.
Weniger Bürokratie, höhere Pauschalen fürs Ehrenamt
Dabei geht die politische Arbeit in Berlin trotz Corona unter Hochdruck weiter. In der
letzten Sitzungswoche des Jahres haben wir einige wichtige Gesetzesvorhaben auf
den Weg gebracht. Besonders freut mich, dass wir mit dem Jahressteuergesetz viel
für das Ehrenamt tun konnten. Ich spreche viel mit Vereinen im Wahlkreis und kenne
die Tücken, die die ehrenamtliche Arbeit immer ein wenig komplizierter machen und
erschweren. Noch nicht auf alles, aber auf vieles haben wir gute Antworten gefunden.
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Für Trainer, Erzieher oder Betreuer macht sich dies dadurch bemerkbar, dass die
Übungsleiterpauschale von 2.400 auf 3.000 Euro pro Jahr steigt. Die
Ehrenamtspauschale heben wir von 720 auf 840 Euro an. Wir entlasten kleine
Vereine von Bürokratie. Eine Spendenquittung ist bis zu einem Betrag von 300 Euro
nicht mehr notwendig. Wir setzen für gemeinnützige Organisationen die
Einnahmegrenze für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hoch. Wer zum Beispiel
mit der Vereinsgaststätte bis zu 45.000 Euro erwirtschaftet, ist nicht steuerpflichtig.
Bisher lag die Grenze bei 35.000 Euro.
Das Ehrenamt leistet ungeheuer wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft. Das neue
Ehrenamtspaket ist auch als Dank und Wertschätzung dafür zu verstehen. Unsere
Fraktion hat eine Übersicht über alle Änderungen erstellt, die die ehrenamtliche Arbeit
erleichtern. Auch den Faktencheck der Union empfehle ich sehr.
Darüber hinaus enthält das Jahressteuergesetz Regelungen wie eine Home-OfficePauschale, steuerliche Entlastungen für Alleinerziehende und eine verschärfte
Verfolgung von Steuerhinterziehungen, insbesondere sogenannter Cum-Ex-Taten.
Damit geht es Steuerbetrügern an den Kragen.
Wir beenden Missstände in der Fleischwirtschaft
Beseitigt haben wir in dieser Woche mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz die
Missstände in der Fleischwirtschaft. Die Selbstverpflichtungserklärungen der Branche
haben nicht ausgereicht. Wir sorgen für klare Regeln und nehmen die Unternehmen
in die Verantwortung. Dazu verbieten wir Werkverträge in der Schlachtung, Zerteilung
und Verarbeitung, ab April auch Zeitverträge. Eine elektronische Zeiterfassung
verhindert Schummeleien, auch darüber hinaus gibt es mehr Kontrollmöglichkeiten.
Als Union haben wir erfolgreich durchgesetzt, dass das Fleischerhandwerk von
diesen Verboten ausgenommen ist. Die Regeln gelten erst ab 50 Beschäftigte, wobei
das
Verkaufspersonal
und
Auszubildende
zum
Fachverkäufer
im
Lebensmittelhandwerk nicht mitgezählt werden. Das erlaubt es unseren vielen
mittelständischen Betrieben, die überhaupt nicht in die Skandale verwickelt waren,
weiterhin saisonbedingte Auftragsspitzen abzudecken.
Viele Fragen zum EEG beantwortet
Zu den technisch und juristisch komplexesten Gesetzeswerken, die wir auf den Weg
gebracht haben, gehört zweifellos das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Viele
Bürgeranfragen habe ich dazu bekommen. Was passiert mit Photovoltaikanlagen, die
nach 20 Jahren aus der Förderung herausfallen? Wie sieht es mit der EigenstromNutzung aus? Wie unterstützen wir den Ausbau erneuerbarer Energien ohne
drastische Aufschläge beim Strompreis? Das sind einige Fragen, die ich mit meinem
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Fachkollegen Carsten Müller in einem Video schon vor der Verabschiedung
besprochen habe. Unmittelbar, nachdem das Gesetz im Wirtschafts- und
Finanzausschuss final festgezurrt wurde, stellte sich mein Fraktionskollege Müller
gemeinsam mit mir in einem Live-Videoformat Fragen aus dem Wahlkreis. Deutlich
wurde, dass das EEG dazu beiträgt, erneuerbare Energien zu fördern und gleichzeitig
die Energiepreise und die Versorgungssicherheit im Blick zu behalten. Detaillierte
Informationen enthält ein Rundschreiben an die Fraktion.
Ich bin fassungslos über den Wortbruch der SPD
Es war also eine gute, erfolgreiche Woche zum parlamentarischen Jahresausklang.
Über eines habe ich mich aber doch geärgert. Bei einem Besuch des
Gesundheitsamtes Coesfeld habe ich miterlebt, welche wichtige Arbeit die
Bundeswehr bei der Nachverfolgung Corona-Infizierter leistet. Die Soldatinnen und
Soldaten setzen sich für uns ein, wenn sie gebraucht werden. Das gilt fürs Inland wie
auch für die schwierigen Auslandseinsätze. Dafür haben sie die bestmögliche
Ausrüstung verdient, auch um sich in lebensgefährlichen Situationen schützen zu
können. Dass unser Koalitionspartner SPD in der Frage der Ausrüstung von Drohnen
nun – gegen die Empfehlung der eigenen Fachpolitiker und allein aus taktischem
Kalkül von Herrn Scholz – sein Wort gebrochen hat, macht mich fassungslos.
Offenbar stehen parteitaktische Spielchen über der Sicherheit der Soldatinnen und
Soldaten, die für uns den Kopf hinhalten. Wir werden uns weiter für die beste
Ausrüstung unserer Soldaten einsetzen.
Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest
Mit dieser turbulenten Parlamentswoche geht ein Jahr zu Ende, das wir uns alle
anders vorgestellt haben. Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein gesegnetes
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und für das kommende Jahr viel Gesundheit. Wir
können – trotz allem – optimistisch in das kommende Jahr blicken. Mit meinem
digitalen Weihnachtsgruß verbleibe ich mit den besten Grüßen aus Berlin
Ihr Marc Henrichmann

P.S.
Möchten Sie mehr erfahren über meine Arbeit im Wahlkreis und in Berlin? Schauen
Sie gern auf meine Homepage, bei Facebook, Instagram oder Twitter vorbei.

