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ernhardt Die Corona-Pandemie bestimmt 
weiterhin das politische Han-

deln. Durch die seit Anfang Novem-
ber geltenden Beschränkungen 
konnte der exponentielle Anstieg 
der Neuinfektionen gestoppt wer-
de. Der erhoffte starke Rückgang 
ist jedoch bisher ausgeblieben. 
Die Zahl der Todesopfer aufgrund 
von COVID-19 Erkrankungen ist er-
schreckend. Daher haben sich die 
Bundeskanzlerin und die Minister-
präsidentinnen und Ministerprä-
sidenten zu erneuten Beratungen 
per Video zusammengeschaltet. 
Die nun getroffenen Vereinbarun-
gen sollen sowohl das Infektions-
geschehen eindämmen, als auch 
Rücksicht auf die Weihnachtsfeier-
tage und den Jahreswechsel neh-
men. Daher werden die schon gel-
tenden Maßnahmen (  Beschluss 
vom 28.Oktober 2020) bis zum 10. 
Januar 2021 verlängert. Detaillier-
te Informationen findet ihr  hier 
auf der Internetseite der Bundes-
regierung. Nun gilt es, alles Not-
wendige zu tun, damit schnells-
tens Impfzentren aufgebaut und 
die vulnerablen Gruppen gegen 
Corona geimpft werden. Bis dahin 
heißt die Devise Durchhalten.

Weitere beherrschende Themen 
in Berlin waren das 3. Bevölke-
rungsschutzgesetz bei einer epide-
mischen Lage nationaler Tragwei-
te sowie die Einschleusung von 
rechten Corona-Leugnern in den 
Bundestag. Ziel dieser Personen 

war es, unsere parlamentarische 
Arbeit zu behindern. Ausführliche 
Informationen findet ihr auf den 
nächsten Seiten.

Unser Minister Hubertus Heil 
hat im zähen Ringen mit der Uni-
on die Beendigung der ausbeu-
terischen Zustände in der Flei-
schindustrie durchgesetzt. Das 
Arbeitsschutzkontrollgesetz wird 
somit zeitnah im Parlament bera-
ten werden. Insbesondere in der 
Corona-Krise, aber auch unab-
hängig davon, gibt es eine hohe 
Fallzahl von Gewalt an Frauen bis 
hin zu Tötungen. Dabei sterben in 
Deutschland pro Woche drei Frau-
en durch die vom Partner oder Ex-
Partner ausgehende Gewalt. Wir 
haben mit der Plakataktion von 
TERRE DES FEMMES darauf auf-
merksam gemacht und die bun-
deseinheitliche sowie mehrspra-
chige Rufnummer für Gewaltopfer 
(08000 116 016) medial bewor-
ben. 

Auch im Wahlkreis war ich un-
terwegs, um mir die Sorgen und 
Nöte der Beschäftigten der vielen 
klein- und mittelständischen Un-
ternehmen anzuhören. Mich freu-
te die gute Auftragslage bei der 
Kreishandwerkerschaft. Die gute 
Kunde von ver.di war, dass sie ei-
nen sehr guten Tarifabschluss hin-
legen und einen Corona-Bonus 
vereinbaren konnten. Erfreulich 
ist ebenso, dass den von der nord-
rhein-westfälischen Landesregie-
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rung geplanten Ladenöffnungen 
am Sonntag per Gerichtsentscheid 
die rote Karte gezeigt wurde. Denn 
die Rechte von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern gelten 
auch in der Corona-Pandemie. 
Sorgen macht mir allerdings, das 
Thyssen-Krupp-Steel über 10.000 
Beschäftigten kündigen will. Hier 
braucht es auf jeden Fall einen gu-
ten Sozialplan für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer an 
den Standorten, die geschlossen 
werden sollen. Managementfehler 
der Vergangenheit baden nun die 
Beschäftigten aus.

Als wirtschaftsstarke Indust-
rieregion gilt es in Südwestfalen, 

unsere Unternehmen zu erhalten 
und den Menschen ihren Arbeits-
platz zu sichern. Hierbei stimmt es 
mich optimistisch, dass die Kurzar-
beit bis zum Ende des Jahres 2021 
verlängert wurde und die Arbeits-
losigkeit sich nur moderat erhöht 
hat.

Die gesundheitliche Versorgung 
im ländlichen Raum stellt ein 
Schlüsselinstrument dar, damit 
Fachkräfte in unsere Region zum 
Arbeiten kommen. Wie insbeson-
dere die kommunalen Kranken-
häuser nach der Corona-Pandemie 
überleben und ihre guten Dienste 
den Bürgerinnen und Bürgern an-
bieten können, war eines der The-

men auf der Südwestfalenkonfe-
renz, die digital dieses Mal unter 
meiner Leitung stattfand. Eine Zu-
sammenfassung findet ihr   hier 
auf der Internetseite der Friedrich-
Ebert-Stiftung.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, ich hoffe, dass ich viele von 
euch am Samstag bei meinem „Di-
gitalen Bericht aus Berlin“ wieder-
sehen werde und wünsche euch 
vorab eine gute und vor allem ge-
sunde Zeit.

Eure Nezahat
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FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM BEVÖLKERUNGSSCHUTZGESETZ

NEUE REGELN FÜR CORONA-
SCHUTZMASSNAHMEN

Der Bundestag hat das Dritte Bevölkerungsschutz-
gesetz verabschiedet. Wie werden mit dem Ge-

setz die Grundrechte der Bürger geschützt? Wieviel 
Mitsprache hat der Bundestag jetzt? Gibt es eine 
Impfpflicht?

Da die in den Ländern beschlossenen Corona-
Schutzmaßnahmen teilweise massiv in die Grund-
rechte der Bürger*innen eingreifen, hat die SPD-Bun-
destagsfraktion von Anfang an einen klareren und 
bundesweit einheitlichen gesetzlichen Rahmen für 
die Corona-Schutzmaßnahmen der Länder gefor-
dert und in den parlamentarischen Beratungen auch 
durchgesetzt. Mit dem Dritten Bevölkerungsschutz-
gesetz, das am Mittwoch beschlossen wurde, werden 
dazu Anpassungen im Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
vorgenommen.

Die derzeitige Lage ist in jeglicher Hinsicht außer-
gewöhnlich: Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
ist eine weitreichende Reduzierung von Kontakten er-
forderlich, da sich das Virus oftmals symptomfrei und 
daher zunächst unerkannt weiterverbreitet. Bei wem 
sich ein schwerer Verlauf entwickelt, lässt sich im Vor-
wege nicht immer sagen.

Insbesondere ältere Menschen und Menschen mit 
chronischen Erkrankungen sind darum auf ein soli-
darisches Handeln der gesamten Gesellschaft ange-
wiesen. Aber auch jüngere Menschen haben teilweise 
mit massiven Spätfolgen einer COVID-19-Erkrankung 
zu kämpfen, die es zu verhindern gilt. Den Staat trifft 
diesbezüglich eine Pflicht aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG 
zum Schutz von Gesundheit und Leben.

Zur Erfüllung dieser grundgesetzlichen Pflicht er-
greifen die Landesregierungen derzeit umfangreiche 
Schutzmaßnahmen, die eine unkontrollierte Wei-
terverbreitung des Coronavirus verhindern sollen. 
Diese sind notwendig, um die zweite Infektionswel-
le zu brechen, die trotz des erheblich ausgeweiteten 
Schutzes vulnerabler Gruppe zu einer Zunahme der 
schweren Verläufe und Todesfälle geführt hat und 
unser Gesundheitssystem an die Grenzen seiner Leis-
tungsfähigkeit treibt.

Notwendig ist es aber auch, die Maßnahmen kon-
tinuierlich auf ihre Geeignetheit, Erforderlichkeit und 
Angemessenheit hin zu überprüfen. Dabei dürfen 
nicht nur gesundheitspolitische Ziele eine Rolle spie-
len, sondern auch die sozialen, wirtschaftlichen und 
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gesellschaftlichen Auswirkungen. Der Bundestag hat 
die Pflicht, die Regierung zu kontrollieren und den 
Spielraum, innerhalb dessen sich die Regierung be-
wegen darf, präzise zu definieren. Genau diese Auf-
gabe wird mit dem Dritten Bevölkerungsschutzgesetz 
erfüllt.

Was wird im Dritten 
Bevölkerungsschutzgesetz 
geändert?

Ziel der Änderungen am Infektionsschutzgesetz ist 
es, einen effektiveren Grundrechtsschutz für die Bür-
gerinnen und Bürger, eine stärkere parlamentarische 
Kontrolle der Exekutive und mehr Rechtssicherheit im 
Corona-Krisenmanagement zu erreichen. 

Hierzu wird in dem Dritten Bevölkerungsschutzge-
setz in einem neuen § 28a IfSG konkretisiert, unter 
welchen Voraussetzungen, welche Grundrechte wie 
lange und zu welchem Zweck im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie eingeschränkt werden dürfen.

Bislang sah das Gesetz eine sehr weite General-
klausel vor. Dieser Spielraum wird nun durch den 
Deutschen Bundestag auf Drängen der SPD inhaltlich 
und prozessual eingeengt und die Bundesregierung 
dem Bundestag gegenüber einer regelmäßigen Be-
richtspflicht über die Entwicklung der Pandemie un-
terworfen.

Darüber hinaus werden Anpassungen im Infekti-
onsschutzgesetz vorgenommen, um die Länder, die 
Gesundheitsämter, die Krankenhäuser oder die Pfle-
ge-, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen bei 
der Bekämpfung der Pandemie weiter zu unterstüt-
zen. 

Vorbereitet wird außerdem der Start der Impfstra-
tegie zum 16. Dezember, die Testkapazitäten werden 
erhöht und die Überwachung der Impfungen in den 
Impfzentren wird sichergestellt.

Außerdem werden die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass Krankenhäuser noch im Dezember wei-
tere finanzielle Hilfe erhalten können. Das ist wichtig, 
weil Krankenhäuser zunehmend COVID-19-Patien-
ten zu behandeln haben und dafür die notwendigen 
personellen und sachlichen Kapazitäten bereithalten 
müssen.

Durch welche Änderungen sollen 
die Grundrechte in der Pandemie 
geschützt werden?

Statt einer unbestimmten Generalklausel sieht der 
neue § 28a IfSG nun eine Auflistung von 17 konkre-
ten Maßnahmen vor, die einzeln oder zusammen zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 ergrif-
fen werden können. Diese Maßnahmen wurden auf 
Grundlage der Erfahrungen der Länder in der Virus-
bekämpfung ausgewählt (z.B. Anordnung eines Ab-
standsgebots im öffentlichen Raum, Verpflichtung 
zur Erstellung und Anwendung von Hygienekon-
zepten, Untersagungen und Beschränkungen von 
Sportveranstaltungen oder Schließungen oder Be-
schränkungen des Betriebs von gastronomischen Ein-
richtungen).

Das Gesetz legt außerdem fest, welche Maßnah-
men mit welcher Eingriffsschwere bei welchem In-
fektionsgeschehen von den Bundesländern getroffen 
werden können. Hierdurch schaffen wir einen klare-
ren Rechtsrahmen: Die Landesregierungen erhalten 
konkretere rechtliche Leitplanken, innerhalb derer sie 
sich bewegen dürfen, und das Corona-Krisenmanage-
ment wird für die Bürgerinnen und Bürger transpa-
renter gestaltet.

Besonders grundrechtssensible Bereiche wie die 
Religions- oder Versammlungsfreiheit können nur 
eingeschränkt werden, wenn eine wirksame Eindäm-
mung des Corona-Virus auf andere Art nicht gewähr-
leistet werden kann. Gleiches gilt für die Anordnung 
von Ausgangssperren (nach denen das Verlassen 
der Wohnung nur zu bestimmten Zeiten oder zu be-
stimmten Zwecken zulässig wäre) oder Besuchsverbo-
te in Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen oder 
Krankenhäusern. Auch diese Maßnahmen dürfen nur 
ergriffen werden, wenn kein milderes Mittel erfolgs-
versprechend ist. Die Schutzmaßnahmen dürfen nicht 
zur vollständigen Isolation von einzelnen Personen 
oder Gruppen führen. Ein Mindestmaß an sozialen 
Kontakten muss immer gewährleistet bleiben.

Außerdem wird klargestellt, dass die Länder bei 
Entscheidungen über Schutzmaßnahmen auch sozi-
ale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkun-
gen auf den Einzelnen und die Allgemeinheit zu be-
rücksichtigen haben und dass Schutzmaßnahmen 
nur angeordnet werden können, solange und soweit 
es für eine wirksame Verhinderung der Verbreitung 
von COVID-19 erforderlich ist. Damit wird der Verord-
nungsgeber zu einer strikten Wahrung der Verhältnis-
mäßigkeit gezwungen. Detailliert regeln wir auch die 
Kontaktdatenerhebung: Hier gibt der Bundestag den 
Landesregierungen vor, dass Daten nur zum Zwecke 
der Nachverfolgung erhoben werden dürfen und die-
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rungsschutzgesetz strengere Vorgaben, als dies bis-
lang der Fall war. 

Es wird auch behauptet, dass alle 
Corona-Maßnahmen seit März 2020 
verfassungswidrig gewesen seien, 
stimmt das?

Nein. Die Rechtsprechung hat bestätigt, dass zu ei-
ner Zeit, in der über Art und Ausmaß der Gefährlich-
keit von COVID-19 sowie über die zu ihrer Abwehr 
ergreifenden Maßnahmen Unklarheit herrscht, zur 
effektiven Gefahrenabwehr Schutzmaßnahmen zu-
nächst auch auf eine Generalklausel gestützt werden 
können. Eine solche Generalklausel zum Infektions-
schutz findet sich in § 28 IfSG. Hierin hatte der Bun-
desgesetzgeber bewusst eine offene Formulierung 
gewählt, um den Infektionsschutzbehörden insbe-
sondere bei einem dynamischen Infektionsgesche-
hen ein möglichst breites Spektrum geeigneter Maß-
nahmen an die Hand zu geben. Dass § 28 IfSG bislang 
eine taugliche Rechtsgrundlage war, haben mehrere 
Oberverwaltungsgerichte bestätigt.

Weil sich jetzt aber abzeichnet, dass die Eingriffe 
kein kurzfristiges Provisorium mehr darstellen, son-
dern möglicherweise länger andauern, ist es verfas-
sungsrechtlich notwendig, das Corona-Krisenmana-
gement auf eine konkretere gesetzliche Grundlage zu 
stellen, die Vorgaben macht und Grenzen zieht. Die-
ser Zeitpunkt war die zweite Infektionswelle.

Stimmt es, dass die Maßnahmen auf 
Dauer angelegt sind?

Nein. Die Möglichkeit, Schutzmaßnahmen nach 
§ 28a IfSG zu ergreifen, ist an die Feststellung der 
epidemischen Lage nationaler Tragweite durch den 
Deutschen Bundestag gekoppelt. Diese ist zunächst 
befristet bis zum 31.03.2021.

Durch eine Änderung im Dritten Bevölkerungs-
schutzgesetz wird für die epidemische Lage nationaler 
Tragweite nun zudem eine Definition eingefügt, so-
dass der Bundestag eine weitere Feststellung des Fort-
bestehens der Lage nur vornehmen kann, wenn ent-
weder die WHO weiterhin eine Pandemie ausgerufen 
hat oder eine dynamische Ausbreitung einer bedrohli-
chen übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in 
Deutschland stattfindet. Das Vorliegen dieser Parame-
ter ist rechtlich überprüfbar. Entgegen vieler Behaup-
tungen in den sozialen Medien würde dieses Kriterium 

se spätestens vier Wochen nach Erhebung zu löschen 
sind.

Eine Verbesserung des Grundrechtsschutzes wird 
auch durch neue Verfahrensvorschriften erreicht. So 
müssen die Rechtsverordnungen der Länder, mit de-
nen Corona-Schutzmaßnahmen angeordnet werden, 
in Zukunft begründet werden. Dies hat nicht nur den 
ganz großen Vorteil, dass alle Bürgerinnen und Bürger 
die Erwägungsgründe besser nachvollziehen können.

Es führt auch dazu, dass die jeweilige Landesregie-
rung bei Erlass der Verordnung die Erforderlichkeit der 
Maßnahmen nochmals eingehend prüfen muss. Die 
Maßnahmen sind in Zukunft auch grundsätzlich auf 
zunächst vier Wochen zu befristen und können nur 
mit einer erneuten Entscheidung der Landesregierung 
verlängert werden. Befristungen lösen einen neuen 
Handlungs- und politischen Rechtfertigungsbedarf bei 
Gesetz- und Verordnungsgeber aus und frischen damit 
die Legitimation der getroffenen Maßnahmen auf.

Diese Verbesserungen des Grundrechtsschutzes 
sind entscheidend auf die Initiative der SPD zurück-
zuführen.

Wie wird eine stärkere Rolle des 
Bundestages sichergestellt?

Durch den Beschluss des Dritten Bevölkerungs-
schutzgesetzes gibt der Bundestag den Landesregie-
rungen konkretere rechtliche Leitplanken vor.

Zukünftig muss die Bundesregierung den Bun-
destag regelmäßig über die Entwicklung der epide-
mischen Lage unterrichten, was ein wichtiges In-
strument der parlamentarischen Kontrolle ist. Ein 
informiertes Parlament kann kritischere Fragen stel-
len, konkretere Position beziehen und wenn nötig die 
Bundesregierung zu einem bestimmten Handeln auf-
fordern oder sogar Entscheidungen der Bundesregie-
rung per Gesetz zurückholen.

In den sozialen Netzwerken ist von 
einem Ermächtigungsgesetz die 
Rede, stimmt das?

Der hier gezogene Vergleich ist für uns Sozialdemo-
kratinnen und -demokraten unerträglich. Mit dem Er-
mächtigungsgesetz begann die Nazi-Diktatur, die im 
Holocaust endete. Dieser Vergleich ist ein Hohn für 
alle Opfer des Nationalsozialismus.

Er ist auch inhaltlich falsch: Das Parlament macht 
den Landesregierungen mit dem Dritten Bevölke-
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IfSG „Vollzug durch die Bundeswehr“, bereits. Hier 
geht es nicht darum, dass die „Bundeswehr im Rah-
men einer Pandemie in Deutschland gegen die eige-
ne Bevölkerung eingesetzt“ werden soll.

Die Vorschrift richtet sich ausschließlich nach in-
nen, in die Bundeswehr hinein. Zweck der Vorschrift 
ist es, den Infektionsschutz von Soldatinnen und Sol-
daten zu gewährleisten. Für den Infektionsschutz 
der Soldatinnen und Soldaten sind nicht die öffentli-
chen Gesundheitsämter, sondern ist die Bundeswehr 
selbst zuständig.

Die Anpassung des § 54a IfSG war notwendig, um 
Zuständigkeitsfragen innerhalb der Bundeswehr z. B. 
im Zusammenhang mit landkreisübergreifenden 
Übungen sowie für Angehörige ausländischer Streit-
kräfte und für Soldatinnen und Soldaten außerhalb 
ihrer Dienstausübung zu klären. Die Regelungen die-
nen dazu, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 
auch während einer Pandemie aufrechtzuhalten.

Die Besonderheiten des militärischen Auftrages 
erfordern besondere Maßnahmen (z.B. Quarantäne 
vor oder nach einem Auslandseinsatz), die von den 
zuständigen Stellen der Bundeswehr mit den öffent-
lichen Gesundheitsbehörden abgestimmt werden 
müssen.

Ausführliche Informationen und ein Informations-
video zu diesem Gesetz findet ihr auf der  Internet-
seite der SPD-Bundestagsfraktion. 

auch keine „Schnupfen“-Pandemie erfüllen. Vielmehr 
ist in § 2 Abs. 3a IfSG als bedrohliche übertragbare 
Krankheit eine übertragbare Krankheit zu verstehen, 
die auf Grund klinisch schwerer Verlaufsformen oder 
ihrer Ausbreitungsweise eine schwerwiegende Gefahr 
für die Allgemeinheit verursachen kann. 

STIMMT ES, DASS ES EINE IMPFPFLICHT 
GEBEN SOLL?

Eine Impfpflicht wird im Dritten Bevölkerungs-
schutzgesetz nicht geregelt und ergibt sich auch nicht 
mittelbar aus dem Gesetz. Richtig ist, dass die Bundes-
regierung in § 36 Abs. 10 IfSG eine Ermächtigung zum 
Erlass einer Rechtsverordnung erhält, in der Personen, 
die in die Bundesrepublik Deutschland einreisen wol-
len oder eingereist sind und die einem erhöhten Infek-
tionsrisiko ausgesetzt waren, zur Vorlage einer Impf-
dokumentation oder eines negativen Coronatests 
verpflichtet werden können.

Das heißt aber nicht, dass ungeimpfte Personen, 
beispielsweise Deutsche, die in Risikogebieten Ur-
laub machen wollen oder gemacht haben, nicht wie-
der einreisen dürften. Für diese Einreisenden gelten 
dann aber weiter die Sicherheitsbestimmungen wie 
Quarantäne und Testpflicht. Das gilt für Menschen, 
die über eine Schutzimpfung verfügen, dann selbst-
verständlich nicht.

Voraussichtlich ab Dezember wird in Deutschland 
ein SARS-CoV-2-Impfstoff zunächst in begrenztem 
Umfang zur Verfügung stehen, auf den dann, in ei-
nem ersten Schritt für bestimme Bevölkerungsgrup-
pen, ein Anspruch besteht. Durchgeführte Impfungen 
müssen, wie alle anderen Schutzimpfungen auch, 
gemäß § 22 IfSG in den Unterlagen des impfenden 
Arztes und in einem persönlichen Dokument doku-
mentiert werden (Impfausweis, Impfpass, certificate 
of vaccination, immunization card, vaccination card 
etc.). Mit dem Dritten Bevölkerungsschutzgesetz wird 
ein Anspruch auf die Schutzimpfung geregelt. Eine 
Impfpflicht ergibt sich hieraus nicht. Eine Impfpflicht 
stand und steht nicht zur Debatte.

Stimmt es, dass mit dem Dritten 
Bevölkerungsschutzgesetz der 
Einsatz der Bundeswehr im Innern 
geregelt wird?

Nein. Auch im bisher geltenden Infektionsschutz-
gesetz gab es die angesprochene Vorschrift, § 54 a 

https://www.spdfraktion.de/themen/neue-regeln-corona-schutzmassnahmen
https://www.spdfraktion.de/themen/neue-regeln-corona-schutzmassnahmen
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„DIESE DESTRUKTION HAT SYSTEM“
Die SPD-Fraktion hat die Störun-

gen durch von Abgeordneten 
der AfD-Bundestagsfraktion in das 
Reichstagsgebäude eingeschleus-
ten Personen auf das Schärfste 
verurteilt. 

In einer Aktuellen Stunde, die 
am Freitagmorgen dazu im Bun-
destag einberufen wurde, bezeich-
nete Dirk Wiese, stellvertreten-
der Vorsitzender der SPD-Fraktion, 
die Vorfälle als Teil eines Systems. 
„Das, was wir an diesem Mittwoch 
erlebt haben, das war kein Einzel-
fall, der zufällig passiert ist, weil 
man unachtsam gewesen ist bei 
der Überprüfung derjenigen, die 
man als Gäste mit in den Bundes-
tag nehmen darf“. Diese Rechtfer-
tigung, die er gerade von Herrn 
Gauland gehört habe, sei schein-
heilig. „Das, was hier am Mitt-
woch stattgefunden hat, passte 
in das System, wie die AfD hier im 
Deutschen Bundestag auftritt, es 
war wieder einmal eine bewusste 
Grenzüberschreitung in voller Ab-
sicht“, so Wiese (  Mediathek des 
Deutschen Bundestages).

Während der Bundestagsdebatte 
zur Änderung des Infektionsschutz-
gesetzes waren am Mittwoch auf 
den Fluren des Reichstagsgebäu-
des Abgeordnete von Besuchern 
bedrängt, belästigt, gefilmt und be-
leidigt worden. Mehrere Besucher 
waren von drei AfD-Abgeordneten 
eingeladen worden.

Die SPD-Abgeordnete Susann 
Rüthrich sagte: „Wir sind ein offe-
nes, ein demokratisches, ein trans-
parentes Haus, wie unsere Gesell-
schaft auch, und es sind Mitglieder 
dieses Hauses und ihre Mitarbei-
ter, die diese Offenheit sabotieren. 
Diese Destruktion hat System“. Aus 
den Reihen der AfD-Fraktion höre 

man nicht nur Reden, die voller 
Verachtung seien, man sehe auch 
diese Taten. Rüthrich appellier-
te an die Wählerinnen und Wäh-
ler: „Wenn Sie, verehrte Bürgerin-
nen und Bürger, die Demokratie 
wahren wollen, dann können Sie 
diese Destrukteure nicht wählen“  
(  Mediathek des Deutschen Bun-
destages).

Die AfD-Abgeordneten hätten 
zu nichts eine Lösung beizutragen, 
würden aber auf allen Ebenen die-
jenigen am Arbeiten hindern, die 
ernsthaft um Lösungen ringen. 
„Rechtsextreme wollen nicht da-
für gewählt werden, um für das 
Gelingen der Demokratie zu sor-
gen, sondern um deren Scheitern 
herbei zu fantasieren, und dann 
alles dafür zu tun.“, so Rüthrich.

Der Erste Parlamentarische Ge-
schäftsführer der SPD-Bundes-
tagsfraktion, Carsten Schneider, 
hatte bereits zuvor zu rechtsstaat-
licher Härte gegen die AfD auf-
gerufen und deren Beobachtung 
durch den Verfassungsschutz be-
grüßt. „Die Demokraten müssen 
auf rechtsstaatlichem Wege Här-
te gegenüber den Feinden unse-
rer parlamentarischen Demokra-
tie zeigen“, sagte Schneider. „Bei 
den Vorfällen in der Bundestags-
sitzung und drumherum hat die 
AfD am Mittwoch erneut ihre anti-
demokratische Fratze gezeigt. Sie 
steht nicht auf dem Boden unse-
res Grundgesetzes“, sagte Schnei-
der. „Es ist deshalb auch richtig, 
dass es eine Beobachtung durch 
den Verfassungsschutz gibt.“ Ziel 
der AfD sei es gewesen, den Bun-
destag und die Abgeordneten in 
ihrer Arbeit zu diskreditieren und 
das Parlament als Bühne für Pro-
paganda zu benutzen (  Media-

thek des Deutschen Bundestages).
Bundestagspräsident Wolfgang 

Schäuble (CDU) erwägt nach den 
Störungen juristische Schritte ge-
gen die Beteiligten. Er habe die 
Verwaltung gebeten, „alle rechtli-
chen Möglichkeiten zu prüfen, ge-
gen die Täter und diejenigen vor-
zugehen, die ihnen Zugang zu den 
Liegenschaften des Bundestages 
verschafft haben“, heißt es in ei-
nem Schreiben Schäubles an alle 
Abgeordneten.

In der Aktuellen Stunde am Frei-
tag wandte sich die SPD-Abgeord-
nete Barbara Hendricks mit klaren 
Worten direkt an die Abgeordne-
ten der AfD: „Wir wissen, dass in 
Ihren Reihen Nazis sind. Und wir 
wissen, dass in Ihren Reihen Men-
schen sind, die so tun, als seien sie 
Nazis. Um der Provokation willen“. 
Hendricks zitierte den Staatsrecht-
ler Ernst-Wolfgang Böckenförde 
aus dem Jahr 1976: „Der freiheit-
liche, säkularisierte Staat lebt von 
Voraussetzungen, die er selbst 
nicht garantieren kann“. Die SPD-
Abgeordnete wandelte dieses Zitat 
dann in folgende Worte ab: „Der 
freiheitliche demokratische Rechts-
staat ist gefährdet. Wenn eine klei-
ne, aber lautstarke Minderheit an 
diesen Voraussetzungen nicht nur 
nicht mitwirken will, sondern an-
dere daran hindern will, diese Vor-
aussetzungen unserer Demokratie 
zu stärken, werden dies die Demo-
kraten in diesem Parlament nicht 
zulassen.“ (  Mediathek des Deut-
schen Bundestages).

Die Debatte der Aktuellen Stun-
de aus Anlass der Vorfälle im 
Reichstagsgebäude könnt ihr euch 
in der  Mediathek des Deutschen 
Bundestages anschauen. 

8

https://dbtg.tv/fvid/7485278
https://dbtg.tv/fvid/7485278
https://dbtg.tv/fvid/7485286
https://dbtg.tv/fvid/7485286
https://dbtg.tv/fvid/7484231
https://dbtg.tv/fvid/7484231
https://dbtg.tv/fvid/7485284
https://dbtg.tv/fvid/7485284
https://dbtg.tv/fvid/7485273
https://dbtg.tv/fvid/7485273
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10 MILLIARDEN EURO „NOVEMBERHILFE“ 
Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der erneuten Einschränkun-

gen des öffentlichen Lebens zu begrenzen, hat die Bundesregierung 
für den Monat November umfangreiche Unterstützungsleistungen ver-
einbart. Wir lassen die von den neuen Beschränkungen betroffenen Un-
ternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen nicht im 
Stich! 

Der Bund stellt dafür rund 10 Milliarden Euro in einem Zuschusspro-
gramm bereit. Die sogenannte „Novemberhilfe“ ist eine Pauschale in 
Höhe von bis zu 75 Prozent des durchschnittlichen wöchentlichen Umsat-
zes im November 2019 oder des durchschnittlichen Monatseinkommens 
im letzten Jahr. Ebenso werden Soloselbstständige im Kulturbereich von 
den Zuschüssen profitieren. Bis zu einem Förderhöchstsatz von 5.000 
Euro können diese direkt, also ohne die Einschaltung einer Steuerberate-
rIn bzw. WirtschaftsprüferIn. Hilfszahlungen beantragen. 

Damit die Gastronomie ebenfalls von den Hilfen profitiert und gleich-
zeitig den Außerhausverkauf weiterhin anbieten kann, werden die Ein-
nahmen aus diesem Take-away-Geschäft nicht angerechnet. Darüber hi-
naus soll noch eine Klarstellung erfolgen, dass auch die Hotellerie zu den 
betroffenen Unternehmen zählt und die Novemberhilfe beantragen kann.

Um die Antragsstellung möglichst einfach zu gestalten und gleich-
zeitig Missbrauch zu vermeiden, können SteuerberaterInnen bzw. Wirt-
schaftsprüferInnen die Zuschusszahlungen über die elektronische Über-
brückungshilfe-Plattform (  www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.
de) beantragen. Die Auszahlung erfolgt über die aus die Überbrückungs-
hilfe bekannten Wege durch die Bundesländer. Mit diesem neuen Hilfs-
programm stellen wir sicher, dass kein Unternehmen, kein Verein und 

keine Einrichtung in der aktuellen 
Situation vergessen wird. 

Die weltweite Corona-Pandemie 
verlangt uns allen viel ab. Speziell 
für unsere Region ist es sehr wich-
tig, dass der starke Wirtschafts-
standort Südwestfalen ohne lang-
fristigen Schaden durch diese Krise 
kommt. Die „Novemberhilfe“ der 
Bundesregierung ist dafür ein sehr 
wichtiger Beitrag.

Weitergehende Informationen 
zu den Bedingungen sowie zur An-
tragsstellung finden sich auf der  
Homepage des Bundesfinanzmi-
nisteriums und in den  FAQ. 

Foto: Pixabay

Bereits im Sommer hatte un-
ser Bundesfinanzminister Olaf 

Scholz das größte Konjunkturpa-
ket in der Geschichte Deutschlands 
vorgestellt. Ein weiterer Teil der 
darin enthaltenen Mittel kann ab 
jetzt im Rahmen zweier Förderpro-
gramme des Bundesumweltminis-

NEUE FÖRDERPROGRAMME FÜR SOZIALE DIENSTE
teriums abgerufen werden: Für „Sozial & Mobil“ stehen 200 Millionen 
Euro zur Verfügung, das Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen 
Einrichtungen“ hat ein Volumen von 150 Millionen Euro. 

Das ist eine fantastische Nachricht. Die Förderprogramme kommen 
genau zur richtigen Zeit, denn die COVID-19-Pandemie trifft auch die 
so wichtigen sozialen Dienste hart. Die beiden Förderungen unterstüt-
zen diese nun bei der nachhaltigen Modernisierung. Mithilfe von „So-
zial & Mobil“ können Akteure aus dem Gesundheits- und Sozialwesen 
Mittel zur Umstellung ihrer Fahrzeuge auf Elektroantrieb erhalten. Das 
Programm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ unterstützt 
diese bei der Ausrüstung gegen die Folgen des Klimawandels (z.B. Hit-
ze, Starkregen oder Hochwasser).

Gerade in der aktuellen Krise sind es die sozialen Dienste, die gezeigt 
haben, dass es ohne sie nicht geht. Es ist daher richtig, dass diese mit den 
Förderungen besondere Unterstützung erfahren. Auch in unserer Region 
leisten die sozialen Dienste einen unschätzbaren Beitrag zum Funktio-
nieren unseres Gemeinwesens. Daher würde ich mich freuen, wenn es 
hier viele Anträge gibt.
• Mehr Informationen zum Programm   „Sozial & Mobil“. 
• Informationen zum Programm   „Klimaanpassung in sozialen  

Einrichtungen“. 

Fo
to

: P
ix

ab
ay

, e
ig

en
e 

C
ol

la
ge

http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-10-29-neue-corona-hilfen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-10-29-neue-corona-hilfen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-11-05-faq-ausserordentliche-wirtschaftshilfe.html
https://www.bmu.de/download/informationen-zum-flottenaustauschprogramm-sozial-mobil/
https://www.bmu.de/themen/forschung-foerderung/foerderung/foerdermoeglichkeiten/details/klimaanpassung-in-sozialen-einrichtungen/
https://www.bmu.de/themen/forschung-foerderung/foerderung/foerdermoeglichkeiten/details/klimaanpassung-in-sozialen-einrichtungen/
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 FREIWILLIGE VEREINBARUNGEN MIT DER  
WIRTSCHAFT REICHEN NICHT AUS

SPD-POSITIONSPAPIER „ERNÄHRUNGSARMUT IN 
DEUTSCHLAND BEKÄMPFEN“ BESCHLOSSEN

Aus meiner beruflichen Erfah-
rung als Kinder- und Jugend-

ärztin mit der Zusatzqualifikati-
on Ernährungsmedizin weiß ich, 
wie wichtig eine ausgewoge-
ne Ernährung, besonders für die 
kindliche Entwicklung, ist. Wenn 
Vitamine und Mineralien nicht al-
tersentsprechend durch die Nah-
rung aufgenommen werden, dro-
hen körperliche und kognitive 
Entwicklungsstörungen. Dies gilt 
vor allem für Kinder in den wichti-
gen Entwicklungsphasen bis zum 
fünften Lebensjahr. Sie bleiben 
im Wachstum zurück und haben 
häufiger Probleme in der Schule. 
Schlechte, also zucker- und koh-
lenhydratreiche Ernährung, führt 
überdies zu Übergewicht und 
nicht selten zu Krankheiten wie 
Diabetes.

Als Sozialdemokratin stimmt 
mich in diesem Zusammenhang 
nachdenklich, dass immer deutli-
cher wird, dass ein messbarer Zu-
sammenhang zwischen bildungs- 
und einkommensbenachteiligten 
Haushalten sowie schlechtem Er-
nährungswissen der Kinder be-
steht. Dies wurde zuletzt im Kin-
der- und Jugendreport der DAK von 
2018 oder im Sozialbericht „Daten-
report 2018“ belegt. In der SPD-
Bundestagsfraktion sind wir uns 
daher einig, dass hier dringend ge-
handelt werden muss. 

Mit dem nun beschlossenen 
Positionspapier gehen wir einen 
wichtigen Schritt. Wir fordern dar-
in verbindliche Maßnahmen für ein 
gesünderes Ernährungsumfeld und 

bessere Produkte zur Erleichterung 
einer gesunden Ernährung von Kin-
dern. 

Wir fordern ein Verbot von an 
Kinder gerichteter Werbung für 
ungesunde Lebensmittel. Zudem 
müssen die Mengen an Zucker, Fett 
und Salz in sogenannten Kinder-
lebensmitteln deutlich reduziert 
werden, damit sie den Vorgaben 
der Weltgesundheitsorganisation 
für eine ausgewogene Ernährung 
entsprechen. Denn die Ernährung 
im Kindesalter legt den Baustein 
für die spätere Entstehung von Di-
abetes, Übergewicht, Depression 
oder Krankheiten des Herz-Kreis-
laufsystems.

Studien zeigten, dass Kinder, die 
gefrühstückt oder zu Mittag ge-
gessen haben, im Unterricht kon-
zentrierter und im Sozialverhalten 
weniger auffällig bzw. weniger ag-
gressiv sind.

Foto: Pixabay

Der wichtigste Baustein ist eine 
den DGE-Standards entsprechen-
de gesundheitsfördernde KiTa- und 
Schulverpflegung. Diese sollte kos-
tenlos sein, damit alle Kinder un-
bürokratisch und unabhängig vom 
Geldbeutel der Eltern Zugang zu 
ausgewogenem Essen haben. 

Wir wollen ein Gesamtkon-
zept, das auch die Wirtschaft in die 
Pflicht nimmt und Verbraucherin-
nen und Verbraucher mit der Ver-
antwortung für eine gesunde Er-
nährung endlich nicht mehr allein 
lässt. Die Vergangenheit zeigte 
uns, dass freiwillige Vereinbarun-
gen mit der Wirtschaft nicht aus-
reichen.

Das Positionspapier könnt ihr als 
PDF-Datei auf der Internetseite der 
SPD-Bundestagsfraktion herunter-
laden und lesen: Positionspapier  
„Ernährungsarmut in Deutschland 
bekämpfen“.

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktionsbeschluss_ernaehrungsarmut_20201103.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktionsbeschluss_ernaehrungsarmut_20201103.pdf
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STARKES SIGNAL FÜR DIE REGION: 

ÜBER 927 MILLIONEN EURO CORONA-HILFE  
FÜR LOKALE UNTERNEHMEN

Im November wurde ich 
von der Kreditanstalt 

für Wiederaufbau (KfW) 
über den Zwischenstand 
zur Unterstützung von 
Unternehmen in unse-
rer Region während der 
Corona-Krise informiert: 
Insgesamt erhielten seit 
dem Frühjahr bis zum 
30. September 2020 
mehr als 1.200 heimi-
sche Unternehmen Kre-
dite in Höhe von etwa 
927 Millionen Euro. 

Davon flossen rund 
140 Millionen Euro in den 
Kreis Olpe, rund 561 Mil-
lionen Euro in den Märki-
schen Kreis und über 224 
Millionen Euro nach Sie-
gen-Wittgenstein.

Diese Zahlen mögen 
zwar zunächst astrono-
misch klingen, die Kre-
dite sind jedoch enorm 
wichtig für die vielen 
kleinen und mittleren 
Unternehmen in unse-
rer Region. Gerade jetzt, 
mitten in der zweiten 
Infektionswelle, dürfen 
wir keine Kosten und 
Mühen scheuen, um Ar-
beitsplätze zu sichern 
und den Menschen eine 
weniger sorgenvolle Per-
spektive zu bieten.  Für 
Beschäftigte in Gastro-
nomie, Hotellerie, Kul-

turbranche, bei Service- 
und Dienstleistungen 
und vielen anderen Bran-
chen, geht es um nichts 
weniger als die Existenz. 
Wir werden daher nichts 
unversucht lassen, um 
den Menschen zu helfen.

Bereits im Juli erhielt 
ich einen ersten Über-
blick von der KfW über 
die geleisteten Hilfskre-
dite. Zum Stichtag 30.06. 
hatten etwa 600 heimi-
sche Unternehmen KfW-
Kredite in Höhe von rund 
209 Millionen Euro er-
halten. Die Zahl der Un-
ternehmen aus unserer 
Region, bei denen die 
Bundesmittel angekom-
men sind, hat sich daher 
seitdem verdoppelt. 

Bundesweit wurden 
allein im dritten Quartal 
mehr als 90.000 Kredit-
anträge mit einem Ge-
samtvolumen von rund 
45 Milliarden Euro von 

der KfW genehmigt. 
Etwa 97 Prozent der An-
träge kamen von kleinen 
und mittleren Unterneh-

men.
Diese kleinen und 

mittelständischen Un-
ternehmen sowie Solo-
selbstständige sind das 
Herzstück unserer Wirt-

schaft. Es ist somit sehr 
wichtig, dass wir rasch 
alle notwendigen Maß-
nahmen ergreifen, diese 
so wichtigen Arbeitsplät-
ze abzusichern, bis sich 
unser gesellschaftliches 
Leben wieder normalisie-
ren kann. Die Finanzpo-
litik von Bundesminister 
Olaf Scholz erweist sich 
retrospektiv als genau 
richtig, weil wir somit 
diese wichtige unterstüt-
zende Hilfe für die Wirt-
schaft ermöglichen kön-
nen.

Auf der   Internetsei-
te der KfW findet sich ein 
Überblick über deren Co-
rona-Hilfen. 

„Diese Zahlen mögen zwar 
zunächst astronomisch 

klingen, die Kredite sind 
jedoch enorm wichtig für die 
vielen kleinen und mittleren 
Unternehmen in unserer Region“

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/KfW-Corona-Hilfe/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/KfW-Corona-Hilfe/
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AUSBAU DER ERNEUERBAREN ENERGIEN:  
ZENTRALE SÄULE DER ENERGIEWENDE

WEG FREI FÜR MEHR WINDANLAGEN AUF SEE

Erneuerbare Energien gehören 
auch heute schon zu den wich-

tigsten Stromquellen in Deutsch-
land. Ihr Ausbau ist eine zentrale 
Säule der Energiewende. Bereits 
im Jahr 2019 lag der Anteil der er-
neuerbaren Energien am Strom-
verbrauch bei rund 42 Prozent. Bis 
2030 sollen es mindestens 65 Pro-
zent werden, um so die Emissio-
nen von Treibhausgasen weiter zu 
senken.

Ein wichtiger Baustein zum Er-
reichen dieser Zielmarke ist der 
Ausbau von Windanlagen auf See. 
Wind auf See liefert nahezu stetig 

Energie und durch enorme Techno-
logieentwicklungssprünge konnten 
die Kosten deutlich gesenkt wer-
den. Im November haben wir daher 
im Deutschen Bundestag die Ände-
rung des Windenergie-auf-See-Ge-
setzes beschlossen. Darin legen wir 
den Ausbau von Offshore-Windan-
lagen für das Jahr 2030 auf zwan-
zig Gigawatt fest. Und: Mit vierzig 
Gigawatt bis zum Jahr 2040 wird 
erstmals auch ein ambitionier-
tes, langfristiges Ausbauziel ange-
strebt. Damit steht der Fahrplan für 
alle beteiligten Akteure – ein wich-
tiges Zeichen für den Klimaschutz. 

Foto: Pixabay

Weiter werden Planungs- und 
Genehmigungsverfahren be-
schleunigt, und es findet eine stär-
kere Einbindung des Bundesamts 
für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie (BSH) statt. Auch das beste-
hende Ausschreibungsverfahren 
für Offshore-Projekte wird nun in 
den kommenden zwei Jahren über-
arbeitet. 

In der Mediathek des Bundes-
tages könnt ihr die  Rede meines 
Kollegen Bernd Westphal zur Än-
derung des Windenergie-auf-See-
Gesetzes im Deutschen Bundestag: 
hören und sehen. 

https://dbtg.tv/fvid/7481682
https://dbtg.tv/fvid/7481682
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Hilfetelefon 08000 116 016

AKTIONSTAG ZUR BESEITIGUNG VON  
GEWALT GEGEN FRAUEN

Vor wenigen Tagen, am 25. No-
vember, war der Internationa-

le Tag zur Beseitigung von Gewalt 
gegen Frauen. An diesem 
Gedenk- und Aktionstag 
machen wir auf Diskri-
minierung und Gewalt 
gegenüber Frauen auf-
merksam!

Das Ziel ist die weltweite 
Einhaltung der Menschen-
rechte gegenüber Frauen 
und Mädchen und die Stär-
kung von Frauenrechten. Da-
bei sollen vor allem Themen 
wie Zwangsprostitution, se-
xueller Missbrauch, Beschneidung 
von Frauen, häusliche Gewalt, 
Zwangsheirat etc. zur Sprache kom-
men.

Ich möchte euch zudem auf die 
Hilfehotline für von Gewalt be-
troffene oder bedrohte Frauen hin-
weisen: Hier helfen mehr als 80 
Berater*innen kostenlos, anonym 
und vertraulich, auch in anderen 
Sprachen. Neben der Unterstüt-
zung in akuten Krisensituationen 
vermittelt die Hotline betroffene 
Frauen und Mädchen auch an ört-
liche Beratungsstellen und Frau-
enhäuser, damit sie Schutz suchen 
können. Mehr Informationen zum 
Hilfetelefon gibt es hier:  www.
hilfetelefon.de. 

N
ezahat B

aradari (eigenes Foto)

#schweigenbrechen 

KONTAKTAUFNAHMEN 
2013–2019

47.504

2013*

49.411

2014

54.718

2015

81.756

2016

73.356

77.222

2018 2019

82.112

2017

BERATUNGEN 
2013–2019

18.812

2013*

25.346

2014 2015

27.004

34.413

2016

37.445

2017

41.926

44.672

2018 2019

WEBSEITENBESUCHE 
SEIT 2013

11.22200000000..0000000000

INFOMATERIALIEN

Informationsmaterialien hat das 
Hilfe telefon »Gewalt gegen Frauen« 
in sieben Jahren verteilt.

FACEBOOK-FANS

2015

12.636 2019

55.460

* Beratungszeitraum: 06.03.–31.12.2013.

Aus:  Sieben Jahre Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen. Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick (  Download: www.hilfetelefon.de)

http://www.hilfetelefon.de/
http://www.hilfetelefon.de/
https://www.hilfetelefon.de/fileadmin/content/04_Materialien/1_Materialien_Bestellen/Infografiken/7_Jahre_Hilfetelefon/online_BFZ_Infografik_7JahreHilfetelefon_FINAL.pdf
https://www.hilfetelefon.de/fileadmin/content/04_Materialien/1_Materialien_Bestellen/Infografiken/7_Jahre_Hilfetelefon/online_BFZ_Infografik_7JahreHilfetelefon_FINAL.pdf
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Bis zum Jahr 2022 soll in Atten-
dorn der neue „Bürgerpark“ 

entstehen. Durch das gemeinsame 
Vorgehen von Bundes- und Kom-
munalpolitik wurde Mitte Novem-
ber im Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages beschlos-
sen, dieses Projekt mit 1,35 Millio-
nen Euro zu fördern.

Das ist eine fantastische Nach-
richt für alle Bürgerinnen und Bür-
ger der Hansestadt. Damit können 
die Arbeiten vor Ort nun richtig be-
ginnen. Als Attendornerin freut es 
mich auch persönlich sehr, dass es 
gelungen ist, diese Bundesförde-
rung für meine Heimatstadt zu si-
chern.

Die Hansestadt Attendorn hat 
sich das Ziel gesetzt, für die Ein-
wohnerinnen und Einwohner zum 
800-jährigen Stadtjubiläum im 
Jahr 2022 eine Parkfläche als in-
nerstädtischen Freiraum zu ent-
wickeln. Die Fläche, derzeit als 
„Schützenpark“ bekannt, liegt 
trennend zwischen Kernstadt und 
Stadthalle, deren Anbindung an 

KONKRETES BEISPIEL ZUR UMSETZUNG DER KLIMASCHUTZZIELE
BUNDESFÖRDERUNG FÜR „BÜRGERPARK“ ATTENDORN

die Kernstadt eines der Ziele der 
Innenstadtentwicklung ist. 

Aus dem „Schützenpark“ soll 
ein Bürgerpark werden, um in der 
Nähe des vom Mietwohnungsbau 
geprägten Schwalbenohl und der 
nahezu grünflächenlosen Kern-
stadt eine fußläufig erreichba-
re Grün- und Erholungsfläche zu 
schaffen.

Auf Druck der SPD-Bundestags-
fraktion wurde im Energie- und 
Klimafonds (EKF) ein Investitions-
programm zur Anpassung von 
Park- und Grünflächen an den Kli-

mawandel aufgesetzt. Denn die 
Umsetzung der Klimaschutzziele 
bedarf konkreter Beiträge aus al-
len Bereichen, auch der Stadtent-
wicklung. Gerade urbanes Grün 
übernimmt dabei vielfältige Funk-
tionen und trägt erheblich zur Re-
duktion von Treibhausgasen bei. 

In diesem Jahr fördert der Bund 
über dieses Investitionsprogramm 
entsprechende Projekte mit insge-
samt 10 Millionen Euro. Dass nun 
Attendorn davon einen großen 
Anteil erhält, ist ein toller Erfolg 
für alle Akteurinnen und Akteure, 
die sich dafür eingesetzt haben. 

Ich freue mich schon jetzt dar-
auf, gemeinsam mit Bürgermeis-
ter Christian Pospischil, den neuen 
Bürgerpark in 2022 einzuweihen. 
Denn dieser wird erheblich zum 
Erhalt der hohen Lebensqualität in 
Attendorn beitragen.

Weitere Informationen zum 
Projekt „Bürgerpark“ finden sich 
auf der  Internetseite der Stadt 
Attendorn. 

Bei der Online-Südwestfalenkonferenz stellte ich die gute medi-
zinische Versorgung in den ortsnahen Krankenhäusern in den 

Mittelpunkt. 
Sie sind für die Grundversorgung und gleichwertige Lebensver-

hältnisse der Bürgerinnen und Bürger in ländlichen Räumen unab-
dingbar. Gerade die Coronapandemie zeigt uns in besonderer Weise, 
wie wichtig eine öffentliche Gesundheitsvorsorge und wohnortna-
he Basisversorgung durch Krankenhäuser sind. Hier ist die schwarz-
gelbe Landesregierung in der Pflicht, die weitere Ökonomisierung 
zum Wohle der Patientenschaft zu gestalten und nicht dem Primat 
der Wirtschaft zu folgen. Mehr gibt es hier auf der entsprechenden 

 Internetseite der Friedrich-Ebert-Stifung zu lesen. 

NACHBERICHT SÜDWESTFALENKONFERENZ
KRISE ÜBERWINDEN. ZUKUNFT GESTALTEN.

Q
uelle: Friedrich-E

bert-Stiftung

https://www.attendorn.de/index.php?ModID=255&FID=2422.29560.1&object=tx%2C2422.5
https://www.attendorn.de/index.php?ModID=255&FID=2422.29560.1&object=tx%2C2422.5
https://www.fes.de/themenportal-bildungspolitik/artikelseite-bildungspolitik/suedwestfalenkonferenz-krise-ueberwinden-zukunft-gestalten
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HEISSES EISEN: VERKAUFSOFFENE SONNTAGE
ARBEITNEHMERRECHTE GELTEN  

AUCH IN KRISENZEITEN
Im Gespräch mit Jürgen Weiskirch, Bezirksge-

schäftsführer der Gewerkschaft ver.di in Südwest-
falen, habe ich mich über die aktuelle Lage in der 
Corona-Pandemie unterhalten. Ich wollte wissen, 
wie sich die Pandemie seiner Meinung nach auf die 
Arbeitnehmer*innen ausgewirkt hat. Starke Betrof-
fenheit sieht Jürgen Weiskirch in lokalen Unterneh-
men insbesondere in der Veranstaltungs- und Kul-
turbranche. Auch Reiseunternehmen haben bisher 
Einbußen zwischen fünfzig und siebzig Prozent hin-
nehmen müssen. 

Die meisten Beschäftigten im Öffentlichen Dienst 
konnten, sofern sie coronabedingt in ihrem Tätig-
keitsfeld weniger Arbeit hatten, anderweitigen Be-
schäftigungsmöglichkeiten nachgehen, so dass Kom-
munen erfreulicherweise keine Kurzarbeit anmelden 
mussten. 

Zusätzlich waren wir beide erfreut darüber, dass 
ver.di allen Schwierigkeiten zum Trotz im Öffentli-
chen Dienst zum Tarifabschluss gekommen ist. Noch 
in diesem Jahr sollen die Beschäftigten eine einmali-
ge Corona-Prämie erhalten – je nach Tarifgruppierun-
gen zwischen 200 bis 600 Euro. 

In der Privatwirtschaft ist die Situation etwas dif-
ferenzierter zu betrachten. So gibt es im Rahmen der 

neuen Corona-Soforthilfen Unternehmen, die weiter-
hin auf die Auszahlung der Hilfen warten. Nach Weis-
kirchs Meinung ist das auch auf die vorherigen Be-
trugsfälle zurückzuführen. Es muss zukünftig bessere 
Kontrollen geben, um Unternehmen schnellen Zugriff 
auf finanzielle Unterstützung zu gewähren, denn die 
Unternehmen brauchen jetzt in der Krise diese Hilfen. 
Auch die von Gesundheitsminister Spahn angekün-
digte Corona-Prämie war gut gemeint, aber schlecht 
gemacht. Denn in vielen Bereichen, vor allem aber im 
Gesundheitssektor, wurden falsche Erwartungen ge-
weckt.

Ein heißes Eisen sind die verkaufsoffenen Sonnta-
ge. Aus unserer Sicht werden damit weder die Innen-
städte belebt noch dem Onlinehandel etwas entge-
gengesetzt. Und die generelle Öffnung der Sonntage 
geht noch mehr zu Lasten der Beschäftigten.  Das 
Oberverwaltungsgericht Münster bestätigte daher 
auch am 24. November, dass coronabedingte ver-
kaufsoffene Sonntage nichtig sind. 

Wir begrüßen den Beschluss. Dieser stärkt den 
Sonntagsschutz und die Beschäftigten. Auch in der 
Coronakrise dürfen keine Abstriche an Arbeitnehmer- 
und Arbeitsschutzrechten vorgenommen werden. 

N
ezahat B

aradari m
it Jürgen W

eiskirch von ver.di (eigenes Foto)
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Unverschuldet in 
Grundsicherung

Durch eine Bürgeranfrage zu 
dem sehr sensiblen Thema „Er-

werbsminderungsrente“ konnte 
ich Herrn Weber aus meinem Be-
treuungswahlkreis Siegerland ken-
nenlernen. Herr Weber ist 56 Jah-

re alt und hat jahrelang im Bereich 
Logistik und später durch eine Wei-
terbildung in der Pflege gearbei-
tet, solange es sein gesundheitli-
cher Zustand erlaubte. Inzwischen 
ist Herr Weber leider arbeitsunfä-
hig und hat darauf einen Antrag 
auf Erwerbsminderungsrente ge-
stellt. Sein Antrag wurde seitens 
der Deutscher Rentenversicherung 
Bund (DRV) abgelehnt, worauf er 
Widerspruch einlegte. Seine Be-
gutachtung zusammen mit der 
Gewerkschaft (DGB) wurde eben-
falls abgelehnt. Inzwischen ist 
auch ein Rechtsanwalt im Prozess 
eingeschaltet. 

Inzwischen ist Herr Weber auf 
Leistungen nach dem SGB II (Hartz 
IV) angewiesen. 

Was sollen Menschen machen, 
die unverschuldet aufgrund ge-
sundheitlicher Probleme auf die 
Grundsicherung angewiesen sind, 

SPRECHSTUNDE 
obwohl sie mehrere Jahrzehnte 
gearbeitet und in die Sozialsyste-
me eingezahlt haben? Was ist mit 
noch abzuzahlenden Krediten? 
Muss jemand sein Haus und Hof 
verlieren? Wie können wir zu ei-
ner würdigen Lösung kommen und 
Hartz IV hinter uns bringen?

Zwar konnte ich das Problem 

von Herrn Weber akut nicht lösen, 
was er auch nicht von mir erwartet 
hatte. Aber er fand Gehör, und ich 
werde dieses Thema weiterhin in 
die Bundestasgsfraktion einbrin-
gen. Die Frage ist, wie wollen wir 
in Zukunft diesen Bürgerinnen und 
Bürgern helfen? Wofür stehen wir 
als SPD? 

Pflege darf nicht zu 
Armut führen

Der Finnentroper Bürger Hel-
mut Adler, dessen Frau in ei-

nem Pflegeheim lebt, hat mir eine 
Bürgeranfrage zum Thema „Novel-
le des Pflegegesetzes“ gestellt. Die 
hohen Pflegekosten machen jetzt 
Herrn Adler große Sorgen. In einer 
Videoschalte beschwerte sich Herr 
Adler. „Reagiert das Gesundheits-
ministerium nicht bald mit einer 
Gesetzesänderung zur Entlastung 

Fotos auf dieser Seite: Pixabay

der Angehörigen, so ist es für mich 
eine Frage der Zeit, wann ich in 
Hartz IV rutsche“, so der betroffene 
Ehemann.

Natürlich ist Herr Adler in die-
ser Frage nicht allein: Es gibt viele 
Bürgerinnen und Bürger, die sich 
ernsthafte Gedanken über die Fi-
nanzierung der Pflege ihrer An-

gehörigen machen. Denn Pflege 
ist teuer und kann zum finanziel-
len Ruin führen. Vor ein paar Wo-
chen hatte Gesundheitsminister 
Spahn vollmundig eine Deckelung 
der Pflegekosten auf 700 Euro für 
maximal 36 Monate versprochen, 
aber nicht die Finanzierung erklärt.

Das Thema Pflege ist und bleibt 
auch für die Zukunft eine SPD-An-
gelegenheit. Und unsere Position 
ist hier klar: „Pflege darf nicht zu 
Armut bei den Angehörigen füh-
ren!“ 

Daher arbeitet u. a. die stellver-
tretende SPD-Fraktionsvorsitzende 
Bärbel Bas an der Verbesserung der 
jetzigen gesetzlichen Regelungen 
– und dies realitätsnah und ohne 
Populismus. Hierzu haben wir als 
SPD-Bundestagsfraktion ein  Po-
sitionspapier zur solidarischen Ge-
staltung der Pflege herausgege-
ben. 

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier_pflege_solidarisch_gestalten.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier_pflege_solidarisch_gestalten.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier_pflege_solidarisch_gestalten.pdf
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ÜBERWIEGEND GLÜCK GEHABT:

DAS HEIMISCHE HANDWERK UND CORONA 

Als ich zu Beginn dieses Jahres 2020 mit dem Ge-
schäftsführer der Kreishandwerkerschaft Westfa-

len-Süd, Jürgen Haßler, und Kreishandwerksmeister 
Frank Clemens über die Entwicklung im Handwerk ge-
sprochen hatte, sah alles noch nach einem sich positiv 
abzeichnenden Jahr aus.

„Doch dann schlug Corona ein, und das war die Stun-
de der Verbände und Innungen“, erinnert sich Jürgen 
Haßler jüngst bei einem erneuten Treffen. Die Politik 
habe sehr schnell, ruhig und besonnen reagiert, und 
dies habe dem kleinen und mittleren Gewerbe sehr ge-
holfen. Insgesamt sei man auch mit den Maßnahmen 
wie Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen bisher 
zufrieden, 

Das überwiegende Handwerk habe unter der Co-
ronakrise bisher nicht unmittelbar gelitten, vielmehr 
hätten beispielsweise Städte und Gemeinden in den 
Ferien viele Schulen und andere öffentliche Gebäude 
renovieren lassen. Umsatzeinbrüche gebe es jedoch im 
Kfz-Handel und bei Bäckereien.

Für niemanden ist es absehbar, wann die Pandemie 
kurzfristig absehbar vorbei sein wird und deshalb wird 
es auch weitere Konjunkturpakete geben müssen. Die 
Bundesregierung will in erster Linie Firmen helfen, die 
coronabedingt Probleme haben. Schon vor der Coro-
napandemie finanziell angeschlagene Unternehmern 
wird man auf Dauer aber nicht künstlich über die Kri-
senzeit am Leben erhalten können.

Mit Blick in die Zukunft, vor allem bei der Digitalisie-
rung in den Betrieben und Schaffung neuer Technolo-
gien, waren wir uns einig, dass hier mehr Geldmittel 
in Südwestfalen ankommen müssen. Leider wird im-

mer noch sehr viel Geld ins Revier gepumpt, obwohl 
Südwestfalen die drittstärkste Wirtschaftsregion in 
Deutschland ist. 

Regelmäßige Treffen mit Interessenvertretungen der 
Beschäftigten in meinem Wahlkreis sind mir enorm 
wichtig, um deren Sorgen und Nöte aus aller erster 
Hand zu erfahren. 

V. l. n . r.: Kreishandwerksmeister Frank Clemens, MdB Nezahat Baradari und Jürgen Haßler, 
Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd (eigenes Foto)
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AUSZEICHNUNG VON DISSERTATIONEN MIT BESONDERER 
GESELLSCHAFTLICHER BEDEUTUNG

DEUTSCHER STUDIENPREIS 2021 GESTARTET

Auch in diesem Jahr zeichnet die 
Körber-Stiftung exzellente Dis-

sertationen von besonderer gesell-
schaftlicher Bedeutung mit dem 
Deutschen Studienpreis aus. Prei-
se im Gesamtwert von 100.000 
Euro werden dabei vergeben.

Es ist von großer Bedeutung, dass 
wissenschaftliche Erkenntnisse in 
die gesellschaftlichen Diskussionen 
einfließen. Dafür braucht es jun-
ge Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, die ihre Forschungser-
gebnisse selbstbewusst vermitteln. 
Die Körber-Stiftung fördert die-

sen wichtigen Wissenstransfer mit 
dem Deutschen Studienpreis 2021, 
der unter der Schirmherrschaft 
von Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier steht.

Teilnehmen können alle Perso-
nen, die an einer deutschen Hoch-
schule oder als deutsche Staats-
bürger an einer ausländischen 
Hochschule im Jahr 2020 mit ei-
nem exzellenten Abschluss – ma-
gna oder summa cum laude (oder 
einer äquivalenten Leistung) – pro-

moviert haben. Dies gilt für alle 
wissenschaftlichen Fachrichtun-
gen. Die Anmeldung und die Ein-
reichung der Unterlagen erfol-
gen online unter der Homepage 

 www.studienpreis.de. Dort fin-
den sich auch alle weiteren Infor-
mationen zur Teilnahme. Einsen-
deschluss ist der 01. März 2021 
um 23:59 Uhr.

Die gemeinnützig arbeiten-
de Körber-Stiftung stellt für den 
Deutschen Studienpreis 2021 
Preise im Gesamtwert von über 
100.000 Euro zur Verfügung. In 
den drei Wissenschaftsgruppen 
- Sozialwissenschaften, den Na-

Foto: Pixabay

tur- und Technikwissenschaften 
sowie den Geistes- und Kulturwis-
senschaften – werden je ein Spit-
zenpreis (25.000 Euro) und zwei 
zweite Preise ( jeweils 5.000 Euro) 
verliehen. Ich würde mich sehr 
darüber freuen, Preisträgerinnen 
und Preisträger aus unserer Regi-
on bei der Auszeichnung in Berlin 
begrüßen zu können.

Ausführliche FAQ zum Deut-
schen Studienpreis 2021 gibt es 
auf der  Internetseite der Körber-
Stifung (als PDF-Datei). Auf der 
Seite gibt es auch eine  Übersicht 
der bisherigen Preisträgerinnen 
und Preisträger. 

http://www.studienpreis.de/
https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/deutscher-studienpreis/pdf/2020/DSP_FAQ_2021.pdf
https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/deutscher-studienpreis/pdf/2020/DSP_FAQ_2021.pdf
https://www.koerber-stiftung.de/deutscher-studienpreis/preistraeger

