
ZweiMonate Urlaub trotz
Corona-Krise? Auf Face-
bookwird behauptet, die
Bundesregierungmache
Sommerpause. Doch ein
Faktencheck von Correc-
tiv zeigt: DieVorwürfe
sind falsch. Im Juli und
August finden aufgrund
der parlamentarischen
Sommerpause zwar keine
Sitzungen des Bundes-
tags statt, die Arbeit der
Bundesregierung und
der Abgeordneten geht
jedochweiter.

„Die Regierung macht ab 4.
Juli zwei Monate Sommer-
pause!! Wir haben die Krise
des Jahrtausends […] und
die Regierung macht einfach
Urlaub?!“ – mit diesen Wor-
ten macht ein Facebook-
Nutzer offenbar seinem
Unmut über die Bundesre-
gierung Luft.

Die Behauptung des
Facebook-Beitrags bezieht
sich mutmaßlich auf die
parlamentarische Som-
merpause. Die dauert in
der Regel tatsächlich zwei

Monate. In dieser Zeit fin-
den keine Sitzungen im
Deutschen Bundestag statt.
Wie dem Sitzungskalender
des Deutschen Bundestags
zu entnehmen ist, findet die
parlamentarische Pause in
diesem Jahr zwischen dem
4. Juli und dem 6. Septem-
ber statt.

Das bedeutet jedoch
nicht, dass alle Bundestags-
abgeordneten zwei Monate
Urlaub machen. Auf der
Webseite des Bundestags
steht dazu: „Die Abgeord-
neten widmen sich in dieser
Zeit ihrem Wahlkreis, be-
fassen sich mit Detailfra-
gen, planen Sitzungen und

Anhörungen und bereiten
Gesetzentwürfe für den
Herbst vor. Außerdem steht
die Nachbereitung der be-
schlossenen Gesetze und
eingebrachten Gesetzesini-
tiativen an.“ Unterbrechun-
gen der parlamentarischen
Pause für Sondersitzungen
seien möglich.

Wie ein Sprecher des Bun-
destags auf Nachfrage von
Correctiv bestätigt, kam es
in der Vergangenheit immer
mal wieder zu außerplan-
mäßigen Sitzungen des Ple-
nums oder der Ausschüsse:
„In der Vergangenheit kam
es beispielsweise im Zusam-
menhang mit den Kredit-

programmen für die Eurozo-
ne zu solchen kurzfristigen
Terminansetzungen.“ Es ist
in der Vergangenheit und in
Krisen-Zeiten also durchaus
vorgekommen, dass die par-
lamentarische Sommerpau-
se unterbrochen wurde.

Doch was bedeutet die
parlamentarische Sommer-
pause für die Arbeit der Bun-
desregierung? Auf Nachfra-
ge von Correctiv erklärt ein
Regierungssprecher, dass
die Arbeit grundsätzlich
unabhängig von parlamen-
tarischen Sitzungswochen
sei. „Die Arbeit zum Beispiel
an Gesetzesentwürfen und
Abstimmungen zwischen

den Ressorts finden in ge-
wohnter Weise das ganze
Jahr über statt.“

Die Frage, ob es einen
Zeitpunkt gibt, zu dem die
komplette Bundesregierung
Urlaub mache, verneint
der Regierungssprecher
und schreibt: „Die Bundes-
regierung ist nebst der ihr
zugeordneten Behörden
zu allen Zeiten des Jahres
voll arbeitsfähig.“ Dass die
Corona-Pandemie und die
Bewältigung ihrer Folgen
seit Monaten Schwerpunkt
der Regierungsarbeit sei,
werde sich auch durch die
parlamentarische Sommer-
pause nicht ändern.

Urlaub trotz Corona?
Correctiv Faktencheck widerlegt Vorwürfe - Die Arbeit der Bundesregierung geht weiter

Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 60Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
undgemeinnützigen Re-
cherchezentrumsCorrectiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tischeMissstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungenunsereWahr-
nehmungbeeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Die Bundesregierung macht nicht zwei Monate Strand-
urlaub. Foto: Elizeu Dias

Der ADFC lädt am Dienstag, 4.
August, ein zur 30-Kilometer-
Tour „Genussradeln am
Abend“. Um 18 Uhr starten
maximal zehn Radler am
Hauptbahnhof.Anmeldungen
bitte bei Bernhard Hehn unter
Tel. 0157 8572 1883 oder
radeln-im-pott@web.de.
Die Entdeckertour im Pott des
ADFC über 65 Kilometer star-
tet am Donnerstag, 6. August,
ab 10 Uhr. Diese Tagestour
führt in den Duisburger Nor-
den. Eine Einkehr ist vorgese-
hen. Anmeldungen nimmt der
ADFC Tourenleiter Bernhard
Hehn unter Tel. 0157/8572
1883 oder radeln-im-pott@
web.de entgegen. Es können
nur zehn Radler mitfahren.
Gestartet wird am Mülheimer
Hauptbahnhof.

Entdecker auf
demRad

Die Stadt Mülheim bietet am
Donnerstag, 6. August, von
8.30 bis 12.30 Uhr, wieder die
monatlich stattfindende En-
ergiesprechstunde im Tech-
nischen Rathaus an. Interes-
sierte können sich kostenlos
von unabhängigen Experten
zu allen Themen der energe-
tischen Gebäudesanierung
und deren Förderung bera-
ten lassen. Um die Sicher-
heitsregeln zu beachten, ist
ein Besuch derzeit nur nach
vorheriger Terminvereinba-
rung unter energiewende@
muelheim-ruhr.de möglich.

Beratung zur
Energie

Die Wegedecken in der
Saarner Aue erhalten vom 3.
bis zum 19. August eine neue
Deckschicht. Der Bereich zwi-
schen Kassenberg, Parkplatz
Mintarder Straße, Brücken
über dem Mühlenbach bis
hinter dem Sportplatz Min-
tarder Straße wird in diesem
Zeitraum gesperrt. Eine Über-
fahrt der Brücke vom Fossili-
enweg in die Saarner Aue ist
nicht möglich. Eine Umlei-
tung wird ausgeschildert.

Bauarbeiten
in Saarn

Am Montag, 3. August, führt
der MBI-Experte für öffent-
lichen Nahverkehr, Gerd-
Wilhelm Scholl, von 17 bis 18
Uhr eine Sprechstunde für
interessierte Bürger in der
MBI-Geschäftsstelle, Koh-
lenkamp 1, durch.

Sprechstunde
derMBI
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Patrick Bohne durfte als
Gewinner unseres Aufrufes
„Testfahrer gesucht“ einer
der Ersten sein, die den
neuen Mazda MX-30 fahren
durfte. Das Mazda Auto-
haus Kocks hatte zu der Ver-
losung aufgerufen und der
33-jährige Bankkaufmann
wurde als Sieger ermittelt.
Also nichts wie hin zum Au-
tohaus, um das neueste Mo-
dell von Mazda zu testen.

Der Mazda MX-30 ist ein
reines Elektrofahrzeug. „Ich
wollte eigene Erfahrung
mit einem E-Auto machen,
daher auch die Teilnahme
an der Verlosung,“ erzählt
Bohne. „Der erste Stromer
von Mazda fährt sich gut,
nahezu lautlos. Ein schönes
Fahrgefühl,“ erklärt Bohne
seine ersten Fahreindrücke.
„Das Auto scheint ausge-
reift, ist komfortabel und
macht Spaß. Dabei ist der
gefahrene MX-30 laut Maz-
da Instruktor einer der aller
ersten, der noch in Handar-
beit, nicht in Fließbandpro-
duktion zusammengebaut
wurde.“

Auch innen denkt Mazda
durchaus alternativ und in-
novativ. Türverkleidungen
aus recycelten PET-Fla-
schen, Kork von Baumrin-
den an der Mittelkonsole,
die alleine schon ein kleines
Kunstwerk ist. „Vom In-
nenleben des neuen Mazda
MX-30 war ich angenehm
überrascht,“ führt Bohne

dazu aus. Weitere angeneh-
me Details sind die beque-
men Sitze, das gute Raum-
gefühl. „Schön am Mazda
MX-30 ist, dass er sich nach
nur kurzer Eingewöhnung
so überraschend normal
fährt. Automatik auf D, Gas
geben, losfahren. Schalt-
wippen am Lenkrad, welche
die Stärke der Rekuperation
verstellen, also der Rückge-
winnung von Energie durch
Bremsen, gehen schnell
in den eigentlichen Fahr-
prozess über und erhöhen
bei guter Ausnutzung die
Reichweite.“

Angetrieben wird der
Mazda MX-30 von einem
145 PS starken E-Motor. Ein
positives Fazit zieht Patrick
Bohne nach der Testfahrt:
„Die E-Mobilität bei Mazda
ist alltagstauglich und das
Fahren hat Spaß gemacht.
Erstaunt war ich über die

straffe Abstimmung, die
ich nicht unbedingt mit
einem E-Auto verbinde.“
Der Wagen rollt auf 215er-
Reifen, die auf 18 Zoll-Alu-
Felgen montiert sind, und
daher auch gut zur straffen
Abstimmung passen und
außerdem sieht es noch gut
aus.

Der Mazda MX-30 ist
das erste reine E-Fahrzeug
von Mazda. Der 4,40 Meter
lange MX-30 hat eine ver-
gleichsweise kleine Batterie
von 35,5 kWh. Diese wiegt
knapp über 300 Kilo und
ermöglicht eine Reichweite
von ca. 260 Kilometer. Ga-
rantie 3 Jahre / 100.000 km;
für die Batterie acht Jahre.

Er ist ab sofort zum Preis
von 22.880 Euro als Sonder-
modell First Edition (unter
Berücksichtigung von
Rabatten und Zuschüssen)
bestellbar. HeHa

„Ein schönesFahrgefühl“
Unser Leser Patrick Bohne durfte denMazdaMX-30 testen

Von links: Testfahrer Patrick Bohne vor dem Start der
Testfahrt mit Volker Kocks und Wolfgang Leser vom
Autohaus Kocks. Foto: PR-Foto Köhring
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AUTO AKTUELL Spezial
Neuigkeiten aus dem Mazda Autohaus Kocks
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Autohaus Kocks GmbH
Zinkhüttenstr. 27
45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon 45 96 50 · www.autohaus-kocks.de

-Vertragswerkstatt


