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Berlin, 20. November 2020 
 
 
 
Seltsame Worte hallten diese Woche durch die medialen Korridore unserer Republik. 
Nachrichten mit Worten wie ‚Ermächtigungsgesetz‘ und ‚Diktatur‘ häuften sich auch 
im Posteingang meines E-Mail-Programms. Gerade jenen Menschen will ich sagen: 
dieses Gesetz mit den schändlichen Taten einer faschistischen Machtelite gleichzu-
setzten, ist eine Verhöhnung der Geschichte, all ihrer Opfer, und könnte unpassender 
nicht sein. An die Bürgerinnen und Bürger, die sich allerdings ernsthaft begründete 
Gedanken um unsere Demokratie gemacht und mit Courage ihre Sorgen vorgetragen 
haben, richtet sich mein Dank und eine ausführliche Erklärung in diesem Update zum 
beschlossenen 3. Bevölkerungsschutzgesetz. 
 
Eine ausführliche Erklärung schuldet uns jedenfalls als SPD-Fraktion und den rund 
2000 finanziell stark belasteten Kommunen unser Koalitionspartner in Sachen Alt-
schulden. In der öffentlichen Anhörung des Ausschusses Bau, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Kommunen  am Mittwoch wurde erneut offenbar, wie eng der finanzielle 
Spielraum der Kommunen mit gleichwertigen Lebensverhältnissen zusammenhängt. 
Einmal mehr unterstreiche ich die Forderung an unseren Koalitionspartner, beson-
ders betroffene Kommunen einmalig von ihren Altschulden zu befreien.  
 
Dies und Weiteres lest Ihr in diesem Update. Hiermit grüße ich Euch,  
wünsche Euch alles Gute aus Berlin und freue mich,  
Euch auf Facebook und Co. oder der Internetseite wieder anzutreffen 
Euer  

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 

 

Aufklärung:  
Was es mit dem 
Infektionsschutz-
gesetz auf sich 
hat.  (ab Seite 2) 
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// Infektionsschutzgesetz = 
Ermächtigungsgesetz? 
Sehr viele Menschen haben mir ihre erheblichen 
Bedenken gegen das 3. Bevölkerungsschutzgesetz 
geschrieben, einige allerdings auch, weil ihnen die 
aktuellen Einschränkungen nicht weit genug ge-
hen. Ich nehme Ihre Einwände und Sorgen sehr 
ernst, darum möchte ich Ihnen im Folgenden 
gern meine Auffassung und die Hintergründe und 
Absichten des Gesetzesvorhabens erläutern: 
 
Aus Artikel 2 Abs. 2. Satz 1 unseres Grundgesetzes 
erwächst die staatliche Schutzpflicht von Leben 
und Gesundheit. Diese Pflicht fordert auch eine 
staatliche Risikovorsorge. Die aktuellen, weitrei-
chenden Kontaktbeschränkungen zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie beruhen auf dieser 
Pflicht. Da sich das Virus häufig symptomfrei und 
dadurch zunächst unerkannt verbreitet, ist die Re-
duzierung von Kontakten erforderlich geworden. 
Denn bei wem sich ein schwerer Verlauf entwi-
ckelt, lässt sich nicht vorhersagen. Insbesondere 
ältere Menschen und Menschen mit chronischen 
Erkrankungen sind darum auf ein solidarisches 
Handeln der gesamten Gesellschaft angewiesen. 
Aber auch jüngere und gesunde Menschen haben 
teilweise mit massiven Spätfolgen zu kämpfen.  
 
Zu der Frage, ob es eine hinreichende Grundlage 
für die Entscheidungen gibt, verweise ich auf die 
Feststellung einer weltweiten Pandemie durch die 
Weltgesundheitsbehörde (WHO), die auch im ge-
meinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen noch-
mals ausdrücklich festgehalten wird. 
  
Zur Erfüllung der grundgesetzlichen Pflicht ergrei-
fen die Landesregierungen derzeit umfangreiche 
Schutzmaßnahmen, die eine unkontrollierte Wei-
terverbreitung des Coronavirus verhindern sollen. 
Diese Maßnahmen sind notwendig, da trotz der 
Ausweitung des Schutzes vulnerabler Gruppen 
schwere Verläufe und Todesfälle zuletzt erheblich 
zugenommen haben und unser Gesundheitssys-
tem an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit 
führt. Zusätzlich würden die mit hohen Infektions-
zahlen verbundenen Krankheits- und Quarantäne-
fälle die Aufrechterhaltung unserer Infrastruktur 
gefährden.  
 

Es ist allerdings auch notwendig, dass die Maßnah-
men kontinuierlich auf ihre Geeignetheit, Erfor-
derlichkeit und Angemessenheit überprüft wer-
den. Bei dieser Evaluation sind soziale, wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Auswirkungen ebenso 
heranzuziehen wie gesundheitspolitische Ziele 
und Präventionen. Gerade deshalb ist es wichtig, 
als Gesamtgesellschaft darüber zu debattieren. 
Daher ist es gut und richtig, dass Sie sich mit Ihrem 
Anliegen direkt an mich als Abgeordneten gewen-
det haben.  
Als Abgeordnete haben wir die Aufgabe, Ihre Be-
lange im Parlament zu vertreten. Und als Parla-
mentarier haben wir die Pflicht, die Exekutive zu 
kontrollieren und den Spielraum, innerhalb des-
sen sich die Regierung bewegen darf, präzise zu 
definieren. Genau diese Aufgabe haben wir mit 
dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz erfüllt. 
 
Was wird im 3. Bevölkerungsschutzgesetz geän-
dert? 
 
Drei wesentliche Ziele verfolgen wir mit der Ände-
rung: 
 
• Einen effektiven Grundrechtsschutz für die 

Bürgerinnen und Bürger 
• Eine stärkere parlamentarische Kontrolle der 

Exekutive 
• Mehr Rechtssicherheit im Corona-Krisenma-

nagement 
 
Der neue § 28a IfSG im 3. Bevölkerungsschutzge-
setz konkretisiert, unter welchen Voraussetzun-
gen,  
• welche Grundrechte  
• wie lange und  
• zu welchem Zweck eingeschränkt werden dür-

fen.  
 
Diese Einschränkungen beziehen ausschließlich (!) 
auf die Corona-Pandemie. Bislang sah das Gesetz 
eine sehr weite Generalklausel vor. Dieser Spiel-
raum wird nun durch den Deutschen Bundestag 
auf Drängen der SPD inhaltlich und prozessual ein-
geengt und die Bundesregierung dem Bundestag 
gegenüber einer regelmäßigen Berichtspflicht 
über die Entwicklung der Pandemie unterworfen. 
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Wie werden die Grundrechte in der Pandemie 
durch die Änderung geschützt? 
 
Statt einer unbestimmten Generalklausel sieht der 
neue § 28a IfSG nun eine Auflistung von 17 kon-
kreten Maßnahmen vor, die einzeln oder zusam-
men zur Verhinderung der Verbreitung von CO-
VID-19 ergriffen werden können. Die Auswahl die-
ser 17 Maßnahmen beruht auf den Erfahrungen 
der Länder in der Virusbekämpfung (z.B. Anord-
nung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum, 
Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von 
Hygienekonzepten, Untersagungen und Beschrän-
kungen von Sportveranstaltungen oder Schließun-
gen oder Beschränkungen des Betriebs von gast-
ronomischen Einrichtungen). 
Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen wird 
durch die Gesetzänderung konkretisiert: Es ist nun 
genau festgelegt, welche Maßnahmen mit wel-
cher Eingriffsschwere bei welchem Infektionsge-
schehen von den Bundesländern getroffen wer-
den können. Hierdurch wird ein klarer Rechtsrah-
men geschaffen.  
Die Landesregierungen erhalten klare rechtliche 
Leitplanken, innerhalb derer sie sich bewegen dür-
fen. Gleichzeitig wird das Corona-Krisenmanage-
ment für die Bürgerinnen und Bürger transparen-
ter. Wichtige Grundrechte wie die Religions- oder 
Versammlungsfreiheit können nun nur einge-
schränkt werden, wenn eine wirksame Eindäm-
mung des Corona-Virus auf andere Art nicht ge-
währleistet werden kann. Gleiches gilt für die An-
ordnung von Ausgangssperren (nach denen das 
Verlassen der Wohnung nur zu bestimmten Zeiten 
oder zu bestimmten Zwecken zulässig wäre) oder 
Besuchsverbote in Einrichtungen wie Alten- und 
Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Auch diese 
Maßnahmen dürfen nur ergriffen werden, wenn 
kein milderes Mittel erfolgsversprechend ist.  
Die Schutzmaßnahmen dürfen nicht zur vollstän-
digen Isolation von einzelnen Personen oder Grup-
pen führen. Ein Mindestmaß an sozialen Kontak-
ten muss immer gewährleistet bleiben. Außerdem 
wird klargestellt, dass die Länder bei Entscheidun-
gen über Schutzmaßnahmen auch soziale, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen auf 
den Einzelnen und die Allgemeinheit zu berück-
sichtigen haben und dass Schutzmaßnahmen nur 
angeordnet werden können, solange und soweit 

es für eine wirksame Verhinderung der Verbrei-
tung von COVID-19 erforderlich ist. Damit wird der 
Verordnungsgeber zu einer strikten Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit gezwungen.  
 
Detailliert regeln wir auch die Kontaktdatenerhe-
bung: Hier gibt der Bundestag den Landesregie-
rungen vor, dass Daten nur zum Zwecke der Nach-
verfolgung erhoben werden dürfen und diese spä-
testens vier Wochen nach Erhebung zu löschen 
sind.  Eine wichtige Verbesserung zum Schutz der 
Grundrechte haben wir in der Gesetzesänderung 
durch neue Verfahrensvorschriften erreicht. In Zu-
kunft müssen die Rechtsverordnungen der Län-
der, mit denen Corona-Schutzmaßnahmen ange-
ordnet werden, begründet werden. Das hat zwei 
entscheide Vorteile: 
 

1) Bürgerinnen und Bürger können die Ent-
scheidungs- und Erwägungsgründe bes-
ser nachvollziehen. 

2) Die Landesregierung wird durch diese Be-
gründung nochmals zu einer eingehen-
den Prüfung der Verhältnismäßigkeit und 
Erforderlichkeit der Maßnahmen ge-
zwungen.  

 
Die Maßnahmen sind in Zukunft auch grundsätz-
lich 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 Verord-
nungsgeber aus und frischen damit die Legitima-
tion der getroffenen Maßnahmen auf. 
Diese Verbesserungen des Grundrechtsschutzes 
sind entscheidend auf die Initiative der SPD zu-
rückzuführen. 

 

Mein ausführliches Statement sowie weitere 
Unterlagen zum 3. Bevölkerungsschutzgesetz 
findet Ihr hier:  
 
 
 
 
 

 
https://www.bernhard-daldrup.de/infektionsschutzgesetz/ 
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// Kommunale Handlungsspielräume 
für gleichwertige Lebensverhält-
nisse weiter stärken 
Am Mittwoch wurde in der öffentlichen Anhörung 
des Ausschusses Bau, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Kommunen die hohe Bedeutung des Themas 
„Gleichwertiger Lebensverhältnisse“ in Deutsch-
land einmal mehr verdeutlicht. Alle Kommunen 
müssen in der Lage sein, 
attraktiv, lebenswert, 
wirtschaftlich erfolgreich 
zu sein und ihre Stärken 
zu entwickeln. Die SPD-
Bundestagsfraktion steht 
mit dieser Haltung solida-
risch an der Seite unserer 
Städte und Gemeinden. 
 
Bereits im Koalitionsver-
trag für diese Legislatur-
periode wurde verdeut-
licht, dass das Ziel zur 
Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse in 
Deutschland eine der 
zentralen Aufgaben der 
Koalition ist. Deshalb 
wurde die Kommission 
„Gleichwertige Lebens-
verhältnisse ins Leben gerufen, die insbesondere 
bei den Themen „Aktive Strukturpolitik“, „Digitali-
sierung und Mobilität“, „Starke und lebenswerte 
Kommunen“, „Soziale Daseinsvorsorge“ sowie 
„Engagement und Zusammenhalt“ wegweisende 
Handlungsempfehlungen entwickelt. Die Bedeu-
tung der Kommission kam auch im gleichberech-
tigten Vorsitz durch Horst Seehofer und Franziska 
Giffey sowie der Beteiligung aller Ressorts und 
Bundesländer zum Ausdruck. 
 
Im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewälti-
gungspaket zur Überwindung der wirtschaftlichen 
und finanziellen Folgen der Corona-Pandemie hat 
der Bund insbesondere auf Initiative der SPD-Bun-
destagsfraktion die Kommunen zusätzlich unter-
stützt, indem er die Mindereinnahmen der Städte 
und Gemeinden bei der Gewerbesteuer in 2020 in 
Höhe von 5,9 Milliarden Euro ausgeglichen und 
damit die kommunale Finanzbasis stabilisiert hat. 
Die andere Hälfte dieser Mindereinnahmen über-

nahmen die Länder. Auch bei den Kosten der Un-
terkunft wurden die Kommunen zielführend und 
nachhaltig unterstützt. Der Bund beteiligt sich 
nunmehr dauerhaft mit 75 Prozent an diesen Kos-
ten. Zuvor lag die Beteiligung bei 50 Prozent. Diese 
Erhöhung hilft insbesondere Kommunen, die von 
hoher Arbeitslosigkeit und Strukturwandel betrof-
fen sind. Die öffentliche Anhörung hat deutlich ge-

macht, dass diese Unterstüt-
zungsmaßnahmen des kom-
munalen Solidapakts 2020 
sinnvoll und notwendig wa-
ren, um die akuten Folgewir-
kungen der Corona-Pande-
mie für die Kommunen auf-
zufangen. Zur dauerhaften 
Überwindung struktureller 
Disparitäten ist es weiterhin 
erforderlich, besonders be-
troffene Kommunen einma-
lig von den Altschulden zu 
entlasten. 
 
Leider verweigern CDU/CSU 
eine nachhaltige Entlastung 
der betroffenen rund 2.000 
Kommunen in Deutschland 
von den kommunalen Alt-
schulden, obwohl diese im 

Koalitionsvertrag und auch in der Kommission 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ eine expo-
nierte Rolle gespielt haben und wollen sich der 
Pflicht des Bundes durch Verweis auf die Länder 
entziehen. 
 
Selbst Bauminister Horst Seehofer bekennt sich 
ausdrücklich zur Entlastung der Städte und Ge-
meinden von den Altschulden. Leider bleibt unser 
Koalitionspartner bei seiner Verweigerungshal-
tung, statt gemeinsam eine konstruktive Debatte 
zu führen. 
 
Die SPD-Bundestagsfraktion wird dieses Thema 
und die Schaffung „Gleichwertiger Lebensverhält-
nisse“ insgesamt weiter auf der politischen Tages-
ordnung halten. Denn die kommunale Selbstver-
waltung bildet die Grundlage von Chancengleich-
heit und guter Lebensqualität in ganz Deutsch-
land. 
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// Was ich mache, wenn ich nicht in 
Berlin bin? 
 
Die Sitzungswochen in Berlin sind regelmäßig bis 
auf die letzte Minute durchgetaktet. Meine Tage 
beginnen meist gegen 7 Uhr morgens und gerade 
an Tagen mit Plenarsitzungen komme ich selten 
vor 20 Uhr aus meinem Büro im Bundestag. Als 
Sprecher der SPD Bundestagsfraktion für den Aus-
schuss Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kom-
munen, Kommunalpolitischer Sprecher, ordentli-
ches Mitglied im Finanzausschuss, stellvertreten-
des Mitglied im Haushaltsausschuss, obendrein 
noch im Fraktionsvorstand und weiteren Verant-
wortlichkeiten, gibt es immer eine Hand voll zu 
tun. Gerade deshalb ist es mir wichtig, in sitzungs-
freien Wochen in meinen Wahlkreis, meine Hei-
mat, die dortigen Anliegen anzugehen.  
 

In der vergangenen Woche habe ich mich mit ver-
schiedenen Funktionsträgerinnen und –trägern im 
gesamten Kreis Warendorf getroffen, um mir ei-
nen Überblick über die aktuelle Lage in der Krise 
vor Ort zu verschaffen, aber auch konkrete Zu-
kunftspläne zu besprechen und Anregungen für 
meine Arbeit in Berlin mitzunehmen.  
 
Hervorheben möchte ich das Treffen mit der frisch 
gebackenen Bürgermeisterin von Sendenhorst 
Katrin Reuscher und der SPD-Fraktionsvorsitzen-
den im Stadtrat, Christiane Seitz-Dahlkamp. Be-
reits bei Ihrem Wahlkampf habe ich Katrin Reu-
scher unterstützt und es ist gut, zu sehen, dass es 
in meiner Heimatstadt Sendenhorst nun voran-
geht. Ein bedeutendes Thema des Gesprächs wa-
ren Möglichkeiten der bundesseitigen Förderung 

von Stadtentwicklungsmaßnahmen sowie die Ent-
lastung des kommunalen Haushalts, beispiels-
weise durch die hälftige Übernahme der Gewerbe-
steuerausfälle durch den Bund oder die Entlastung 
bei den Sozialausgaben. 
 

Rund 7,5 Millionen Euro an Bundesmitteln für In-
vestitions- und Projektförderung, Entlastungs-
maßnahmen des kommunalen Haushalts und 
Corona-Soforthilfen sind von 2015 bis 2020 nach 
Sendenhorst geflossen. An Corona-Soforthilfen 
waren es 237 Anträge mit einem Volumen von fast 
2,5 Millionen Euro, die für Soloselbstständige und 
Kleinstunternehmen in Sendenhorst bewilligt 
worden sind. Auch in Zukunft werde ich mich im 
Bundestag dafür einsetzen, dass Ausgaben des 
Bundes vor Ort in den Kommunen ankommen.  
 
Erwähnen will ich auch die konstruktive Diskussi-
onsrunde mit jungen Landwirtinnen und Landwir-
ten von WLV. Es war eine spannende Diskussion 
über den internationalen Handel landwirtschaftli-
cher Produkte, die Änderungen im Bau-Gesetz-

buch, den Corona-Hilfen und über die Absatz-
schwierigkeiten und deren mögliche Lösungsan-
sätze. Diese Themen der Landwirtschaft sind in 
der SPD-Bundestagsfraktion präsenter als viele 
von außen erwarten.  

Treffen mit (vlnr) Simone Stude, Ingo Stude (SPD 
Drensteinfurt) und Bürgermeister von Drensteinfurt 
Carsten Grawunder. 
 

Treffen mit (vlnr) Bürgermeisterin von Sendenhorst 
Katrin Reuscher und SPD-Fraktionsvorsitzende Christi-
ane Seitz-Dahlkamp mit Masken im Arbeitzimmer der 
Bürgermeisterin.  
 

Bei diesem Treffen habe ich mich mit (vlnr) dem Bür-
germeister von Sassenberg Josef Uphoff und Michael 
Franke, Fraktionsvorsitzender der SPD Sassenberg. 
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Ein zusätzliches Highlight war die Besichtigung des 
weltweit ersten gedruckten Hauses. Richtig gele-
sen: „gedrucktes“ Haus. Das erste 3-D gedruckte 
Wohnhaus Deutschlands brachte die Stadt 
Beckum international in die Schlagzeilen. Seither 

sind viele Besucherinnen und Besucher an der 
Baustelle gewesen und wollten sich einen Ein-
druck von diesem Zukunftsprojekt machen. Für 
mich als wohnungspolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion im Bundestag ist das Projekt natürlich 
von höchstem Interesse, weil sich die Frage stellt, 
inwieweit diese Bauweise zukunftsfähig ist. 
Eines kann man jedenfalls nach der Baustellenbe-
sichtigung feststellen: es ist ein sehr mutiges Pro-
jekt, von dem die Bauwirtschaft und sicherlich das 
Handwerk wie auch die Ausbildungs- und Weiter-

bildungseinrichtungen eine Menge lernen kön-
nen. Ich werde jedenfalls die Ideen, die mit diesem 
Vorhaben Wirklichkeit werden, mit nach Berlin 
nehmen und dort zur Diskussion stellen. 
 

Ganz befreit hatte mich Berlin allerdings nicht. In 
mehreren digitalen Konferenzen traf ich mich vir-
tuell mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Bun-
destag und besprach wichtige politische Anliegen 
der aktuellen Woche. Darunter auch der Entwurf 
eines Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölke-
rung bei einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite, das wir diesen Mittwoch verabschiede-
ten. 
 

// Aktuelle Stunde zu den Pöbeleien 
im Bundestag durch Besucher der 
AfD 

Mit parteiübergreifender Klarheit und Entschlos-
senheit haben Abgeordnete aller Fraktionen die 
Methoden der AfD verurteilt. AfD-Abgeordnete 
haben Besucher in den Reichstag eingeschleust 
(darunter auch der aus dem Nachbarkreis Güters-
loh kommende Abgeordnete Hemmelgarn), die 
Abgeordnete gefilmt, bedrängt haben, die in Bü-
ros vorgedrungen sind, um Abgeordnete ein-
schüchtern zu wollen und sie zu beschimpfen.  
Alle RednerInnen haben die Methoden der AfD 
entlarvt:  
den Bundestag in den Dreck ziehen, mit den Me-
thoden der Nazis von Weimar die Demokratie ver-
ächtlich machen, um nach der geistigen Brandstif-
tung so zu tun, als seien dies nur Ausrutscher oder 
Einzelfälle, um hier nur einige  Kernpunkte zu nen-
nen. Aber: alle RednerInnen haben klargestellt, 
dass unsere Demokratie wehrhaft ist und Verfas-
sungsfeinde als solche benannt und Heuchelei 
entlarvt wird. Die Grenzüberschreitung der AfD 
von Anstand und Demokratie werden wir nicht 
hinnehmen, sondern die AfD als Feinde der Ver-
fassung entlarven. Die SPD wird die Auseinander-
setzung auch außerhalb des Parlaments fortset-
zen. 

Getroffen haben ich mich auch mit Joachim 
Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-
Münster. Es ging um die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf den Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt. 
 

Auf der Baustelle des weltweit ersten 3D-ge-
druckten Hauses im Beckum. 
 


