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Fraktion 

Die Pandemie hinterlässt auch in unserer Frakti-

on immer wieder ihre Spuren. So konnte auch Rolf 
Mützenich nicht an unserer Sitzung teilnehmen, 
weil er sich bis zum 21. November noch in Qua-
rantäne befindet. Er hatte Kontakt zu einer infi-
zierten Person, zeigte aber selbst keine Sympto-
me. Aufgrund seiner Abwesenheit wurde auch die 
Wahl zur Nachfolgerin Oppermanns als Bundes-
tagsvizepräsidentin verschoben. Dafür wurde die 
Problematik von Delegiertenwahlen und -
konferenzen diskutiert und ganz aktuell das neue 
Konjunkturpaket. Olaf Scholz hat uns über Neue-
rungen informiert, insbesondere über die Hilfen 
für kleine Selbständige, die um ihre Existenz ban-
gen. Sie können Elster-Anträge stellen für kurzfris-
tige Hilfen (Novemberhilfe), brauchen dafür also 
keinen Steuerberater. Die Programmierungsarbeit 
für Beantragung und Auszahlung findet gerade 
statt, die Antragstellung soll Ende November mög-
lich sein. Auch darüber hinaus gibt es existenzsi-
chernde Hilfen. Details dazu sind hier zu finden. 
Außerdem haben wir die Änderungen des Infekti-
onsschutzgesetzes debattiert, aufgrund dessen 
unsere Abgeordnetenbüros von einer Mailflut be-
troffen waren. Unsere Bilanz: Das Gesetz stärkt 
das Parlament, schafft einen höheren Grund-
rechtsschutz, dadurch, dass die Länder nur noch 
innerhalb eines vorgegeben Rahmen entscheiden 
können. Vergleiche mit einem Ermächtigungsge-
setz sind empörend. Das Gesetz ist Ausdruck eines 
demokratischen Umgangs mit einer Krise auf-
grund einer Pandemie. Aufgrund der außeror-
dentlichen Lage, die in dieser Woche im Bundes-
tag und davor herrschte, soll es auf der nächsten 
Seite nur um das Infektionsschutzgesetz gehen.  
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Infektionsschutzgesetz 

Die Änderungen in dem Gesetz sind richtig und 

wichtig. Mitten in der Pandemie, nach den ers-
ten praktischen Erfahrungen einer flächende-
ckenden Pandemie seit 100 Jahren, und der ers-
ten Welle, mussten wir Schutzmaßnahmen kon-
kretisieren und  gesetzlich absichern. Laut Infek-
tionsschutzgesetz gab es schon vorher für Land 
und Bund Möglichkeiten, im Falle einer Pande-
mie in die Grundrechte einzugreifen, um die Ge-
sundheit der BürgerInnen zu schützen. Die 
jüngsten Änderungen haben das nur konkreti-
siert. So gab es zu den Schutzmaßnahmen bis-
lang nur Verordnungen, die zum Teil von Gerich-
ten kassiert wurden mit Hinweis auf die unklare 
Rechtslage. Die haben wir jetzt geschaffen. Der 
Bundestag beschließt unter bestimmten, z.B von 
der WHO festgestellten Voraussetzungen eine 
Pandemielage. Die Länder können entsprechend 
der regionalen Begebenheiten handeln. Darüber 
hinaus wichtig ist die Auflistung der möglichen 
Maßnahmen, die Begründungs- und Befristungs-
pflichten sowie die Festlegung von Finanzierun-
gen, z.B. der Krankenhäuser und Arzneimittel. Es 
wäre gut gewesen, wenn wir dieses Gesetz 
schon im Sommer beschlossen hätten, zeitge-
recht ist es trotzdem. Ja, Grundrechte werden 
eingeschränkt, aber nur befristet, begründet 
und in Abwägung zwischen persönlichen Freihei-
ten und schweren Gesundheitsschädigungen 
und Tod einer größeren und nicht absehbaren 
Zahl von Menschen. Es ist auch eine Frage der 
Solidarität und Menschlichkeit. Die Diskussion 
wurde benutzt von der AfD und anderen, die 
unsere Demokratie für ihr undemokratisches 
Verhalten instrumentalisieren wollen.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-11-05-faq-ausserordentliche-wirtschaftshilfe.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/infektionsschutzgesetz-1816014
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/infektionsschutzgesetz-1816014
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Plenum 
CDU/CSU verweigern dem Arbeitsschutzkon-

trollgesetz, das die unhaltbaren Arbeitsbedin-
gungen in der Fleischindustrie beenden soll, im 
Bundestag noch immer die abschließende Zu-
stimmung. Die Blockade ist absolut nicht nach-
vollziehbar. Im Sommer hatte die Bundesregie-
rung, inklusive aller Unionsministerinnen und -
minister, den Gesetzentwurf verabschiedet. In 
erster Lesung wurde er im Bundestag beraten 
und begrüßt. Jetzt haben wir nicht mehr viel 
Zeit, weil das Gesetz zum 01.01.2021 in Kraft 
treten soll. Doch auch die hiesigen CDU-
Bundestagsabgeordneten verweigern dem Ge-
setz die abschließende 2./3. Lesung. Von vielen 
Seiten wird zurzeit der Druck auf die Union er-
höht. Das müssen wir beibehalten, bis wir die 
Umsetzung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes, 
ohne Hintertürchen, erreicht haben. 

 

Schutz Zirkustiere 
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner 
hatte zugesagt, mehr für den 
#SchutzvonWildtieren in Zirkussen zu tun. Der 
vorliegende Verordnungsentwurf enttäuscht 
jedoch an vielen Stellen. Deutschland gehört in 
Sachen Zirkustiere EU-weit zu den Schlusslich-
tern. In 24 Ländern gibt es bereits komplette 
oder teilweise Wildtierverbote im Zirkus. In drei 
Ländern gilt sogar ein generelles Tierverbot, 
also auch für Haustiere. Mehr zum Verord-
nungsentwurf gibt es hier. 
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Aber natürlich haben wir wie immer eine ganze 

Reihe von Gesetzesvorhaben debattiert und be-
schlossen. Wie zum Beispiel die digitale Renten-
übersicht - quasi die Rente mit einem Klick auf ei-
nen Blick! Die digitale Rentenübersicht bietet den 
BürgerInnen einen Überblick über den Stand sei-
ner/ihrer Anwartschaften aus gesetzlicher, be-
trieblicher und privater Altersvorsorge unter dem 
Dach der Deutschen Rentenversicherung Bund. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dann das Ganztagsfinanzierungsgesetz: Damit 

schaffen wir die finanziellen Voraussetzungen da-
für, dass Kinder im Grundschulalter ab 2025 bis in 
den Nachmittag betreut werden können. Die fi-
nanzielle Unterstützung hierfür vom Bund beläuft 
sich auf insgesamt ca. 2,5 Milliarden Euro. Weiter-
hin beteiligt sich der Bund an den Kosten, die Län-
dern durch die Aufnahme von Geflüchteten ent-
stehen in den Jahren 2020 und 2021 mit 670 Euro 
pro Person. Ebenfalls mit diesem Gesetz gesichert 
wird die Unterstützung der Länder für den Ausbau 
des Personalbestands und der Attraktivität der 
Gesundheitsämter durch den Bund in Höhe von 
200 Millionen Euro. Zudem haben wir mit dem 
Bundesmeldegesetz die Möglichkeit zum online-
Zugang zum Meldewesen geschaffen. Bürger kön-
nen fortan ihre Daten selber aus dem Melderegis-
ter abrufen und nutzen. Mit dem Beschäftigungsi-
cherungsgesetz wird die Kurzarbeit bis Ende kom-
menden Jahres geregelt und weitere Möglichkei-
ten des Zuverdienstes eingeräumt.  
 

Sachstand Schlachtgesetz 

Bei der Corona-Demo zum Infektionsschutz-
gesetz am 18.11. in Berlin setzt die Polizei 
erstmals seit Jahren Wasserwerfer ein 

Das Bild ist vor der Corona-Pandemie am 
14.10.2019 entstanden als zur Anhörung im 
Bundestag ein Vertreter von „Vier Pfoten“ als 
Experte geladen war.  

https://www.susanne-mittag.info/2020/11/19/wildtiere-im-zirkus-sollen-in-vertretbarem-masse-leiden-duerfen/
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw47-de-digitale-rentenuebersicht-804212
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/gesetz-zur-errichtung-des-sondervermoegens--ausbau-ganztaegiger-bildungs--und-betreuungsangebote-fuer-kinder-im-grundschulalter---ganztagsfinanzierungsgesetz--/140846
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw47-de-fluechtlingskosten-804222
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw47-de-bundesmeldegesetz-804226
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw47-de-beschaeftigungssicherungsgesetz-804252
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw47-de-beschaeftigungssicherungsgesetz-804252

