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Berlin, 27. November 2020 
 
 
 
Die Neuigkeiten über die Impfstoffe von Biontech, Moderna und nun auch Astra-
Zeneca lassen das Licht am Ende des Corona-Tunnels heller leuchten. Die EU hat mit 
den Unternehmen bereits Verträge geschlossen und den europäischen Staaten eine 
faire Verteilung versprochen. Dennoch gehen wir nun erstmal in die Verlängerung 
der Schutzmaßnahmen zur Minderung einer zu schnellen Ausbreitung des Virus. 
Bund und Länder haben sich am Mittwochabend nach langem Diskurs geeinigt. Ich 
weiß, dass die Beschränkungen viel abverlangen und nicht widerspruchfrei sind. Bei 
rund 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern die Lösung für alle zu finden, ist 
nun mal nicht so einfach. Klar, dass man bei solchen Regeln immer Probleme, Fehler 
und Schwierigkeiten finden wird. Die Alternative kann aber nicht darin bestehen, auf 
Einschränkungen zu verzichten. Lasst uns ein bisschen mehr an die Betroffenen und 
ihre Schicksale denken und weniger an die zugegebenermaßen auch nicht besonders 
schönen Einschränkungen von denjenigen, die gesund sind. Haltet durch!   
Um unsere Gesundheitssystem grundlegend zu stärken und die durch die Krise zu 
Tage getragenen Schwächen zu beheben, haben wir diese Woche ein umfassendes 
Gesetzespaket beschlossen, dass insbesondere Altenpflege strukturell, Krankenhäu-
ser und Gesetzliche Krankenkassen finanziell stärkt.  
 
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, 
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// Teillockdown wird verlängert 
Mehr als sieben Stunden haben Bund und Länder 
in einer digitalen Konferenz über das Maßnah-
menpaket zur Bekämpfung der Pandemie debat-
tiert und sich letztlich auf eine Verlängerung geei-
nigt. Damit werden die bestehenden Eindäm-
mungsmaßnahmen bis Anfang Januar verlängert 
und teils verschärft. Bitte informiert Euch auf den 
Seiten des Bundes über die genauen Beschlüsse – 
ich werde Euch die Seite am Ende dieses Beitrags 
verlinken.  
Neben der Maßnahmenverlängerung gehen auch 
die Hilfen in die Verlängerung. Sie werden eine 
Fortführung der Novemberhilfen sein.  

 
 
 
 

 

// Bauen  und Wohnungswesen 
Das  KfW-Programm  „Altersgerecht  Umbauen“ 
erfreut  sich  großer  Beliebtheit  und  hoher Nach-
frage.  Mit  dem  Haushalt  2020  hatten  wir  die  
Fördermittel  zunächst  von  75  auf  100 Mio.  € 
und mit dem 2.  Nachtragshaushalt 2020 dann um 
nochmal 50 auf 150 Mio.  € erhöht. Im  Regie-
rungsentwurf  war  dieser  Ansatz  nun  wieder  auf  
75  Mio.  €  abgesunken.  Diesen Ansatz  haben  wir  
nun  um  55  Mio.  €  auf  130  Mio.  €  aufstocken  
können  und  verhindern  damit  eine  „harte  Ab-
bruchkante“  bei  einem  Förderprogramm, mit  
dem  wir  dazu  beitragen länger  in  den  eigenen  
vier  Wänden  wohnen  bleiben  zu  können  und  
mit  dem  wir  auch  die Pflegekassen  entlasten.  
Mit  Blick  auf  die  Auswirkungen der  Corona-Pan-
demie  und vor  dem  Hintergrund  des Insolvenz-
verfahrens  von „Galeria  Karstadt  Kaufhof“  ha-
ben  wir  mit  Blick  auf  die möglichen  Auswirkun-
gen unserer  Innenstädte  bei  der  Städtebauför-
derung  eine  neue „Förderung  innovativer  Kon-
zepte  zur  Stärkung  der  Resilienz  und Krisenbe-
wältigung  in Städten  und  Gemeinden“  mit  25  
Mio.  €  aufgelegt.  Corona-bedingt  gibt  es  auch  
für  das Humboldt-Forum  im  Schlossareal  Berlin  
die  Hiobs-Botschaft  einer  erneuten Kostenstei-
gerung um  33  Mio.  €.   
Zur  nationalen  Umsetzung  der  von  Deutschland 
forcierten europäischen  Beschlüsse  zur  „Neuen  
Leipzig  Charta“  und  Urbanen  Agenda stellen  wir  
5,6  Mio.  €  und  4,5  Mio.  €  für  das  Pilotprojekt  

// Dagmar Ziegler als 
Bundestagsvize 
gewählt 
Nach dem überraschenden 
Tod von Bundestagsvizepräsi-
dent Thomas Oppermann 
wurde die SPD-Politikerin als 
seine Nachfolgerin gewählt.  
Dagmar Ziegler ist seit 2009 
Mitglied des Bundestags und 
Sprecherin des Seeheimer 
Kreises. Seit 2013 ist sie dar-
über hinaus eine der parla-
mentarischen Geschäftsführe-
rinnen der SPD-Bundestags-
fraktion. Ich gratuliere herz-
lich zur Wahl.  

Ausführliche Informationen:  
 
 
 
 
 

 
https://www.bundesregie-
rung.de/breg-de/aktuelles/mpk-
beschluss-corona-1820132 
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einer  Feuerwache in  Holzbauweise(!)  zur  Verfü-
gung.  
Das  Förderprogramm  „Sanierung  kommunaler  
Einrichtungen  in  den  Bereichen  Sport, Jugend 
und  Kultur“  wurde  bereits  im  Rahmen  des  Kon-
junkturpakets  um  600  Mio.  € massiv aufge-
stockt;  im  Oktober  konnten  wir  die  ersten  200  
Mio.  €  mit  konkreten Projekten hinterlegen.  Auf-
grund  von  Verzögerungen im  Bewilligungsver-
fahren und  den Bauabläufen  haben  wir  die  Mit-
tel  teilweise  neu  veranschlagt  und   um  200  Mio.  
€  erhöht, sodass  für  die  Förderrunde  –  voraus-
sichtlich  Ende  Februar  /  Anfang  März  2021  –  
nun wieder  insgesamt  600  Mio.  €  zur  Verfügung  
stehen.  
Last  but  not  least  haben  wir  die  Ausfinanzie-
rung  einiger  Bauvorhaben  sichergestellt,  die im  
parlamentarischen  Verfahren des  letzten  Jahres  
zwar  beschlossen,  im  Regierungsentwurf  aber  
finanziell  nicht  hinterlegt  waren. 
 
 

// Für eine robuste 
Gesundheitsversorgung und 
Pflege 
Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, 
wie wichtig ein funktionierendes Gesundheits- 
und Pflegesystem ist. Mit dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung, der am Donnerstag beschlossen 
wurde, sollen 20.000 neue Assistenzstellen in der 
Altenpflege geschaffen werden – vollständig fi-
nanziert von der Pflegeversicherung. Das wird das  
Pflegepersonal in den Heimen entlasten und dabei 
Pflegebedürftige und Angehörige keineswegs be-
lasten. Zudem verbessern wir die Versorgung von 
Schwangeren. Von 2021 bis 2023 erhalten Kran-
kenhäuser rund 200 Millionen Euro zusätzlich für 
mehr Stellen in der Geburtshilfe. 
Damit die Gesetzliche Krankversicherung (GKV) 
auch in Zukunft finanziell solide aufgestellt ist und 
Beiträge weitestgehend stabil gehalten werden, 
erhält die GKV einen einmaligen zusätzlichen Bun-
deszuschuss in Höhe von fünf Milliarden Euro im 
Jahr 2021. Hiermit werden auch die öffentlichen 

// Gewalt gegen Frauen nimmt wieder zu 
Jeden Tag in Deutschland versucht ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Jeden dritten Tag 
gelingt es ihm. Es zeichnet sich eine erschreckende Entwicklung ab, wenn man die kriminalstatistischen 
Daten zur Partnerschaftsgewalt auswertet. Das Corona-Virus verschärft die Situation. Deshalb ist es nun 
umso mehr unser aller Aufgabe, genau hinzuschauen und Betroffene zu ermutigen, Hilfe anzunehmen. 
Wir brauchen mehr als nur die Verurteilung der Gewalt gegen Frauen. Wir brauchen Menschen, die sich 
aktiv gegen diese Gewalt einsetzen. 
Der jährliche Aktionstag geht auf die Vereinten Nationen zurück. Über einen Zeitraum von 16 Tagen (bis 
zum 10. Dezember 2020) soll verstärkt auf geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam gemacht werden. 
Schon vor der Pandemie wurden im vergangenen Jahr den UN zufolge 243 Millionen Fälle von häuslicher 
und/oder sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Alter von 15 bis 49 Jahren gemeldet. Die Dun-
kelziffer ist deutlich höher. 
+++ Es gibt bundesweite Frauenberatungsstellen. Das Hilfetelefon ist rund um die Uhr unter der Nummer 
08000 116 016 kostenlos, auf Wunsch anonym und über die Internetseite auch mit Gebärdendolmet-
schung erreichbar. Weitere Infos sind auf der Website www.frauen-gegen-gewalt.de zu finden. +++ 
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Lasten der Krankenversicherung in der Corona-
Pandemie, wie bspw. für Testungen, vollständig 
ausgeglichen. Zur weiteren Stabilisierung werden 
zusätzlich acht Milliarden Euro aus den Finanzre-
serven der Krankenkassen in den Gesundheits-
fonds überführt. 
 
 

// Plastiktütenverbot kommt 
Wir haben in dieser Woche in 2./3. Lesung die Än-
derung des Verpackungsgesetzes beschlossen. 
Ziel des Gesetzes ist es, den Rückgang beim Ver-
brauch von leichten Kunststofftragetaschen und 
damit den Erfolg der 2016 geschlossenen Verein-
barung zwischen dem SPD-geführten Bundesum-
weltministerium und dem Handel konsequent 
fortzusetzen. Plastiktüten mit einer Wandstärke 
von weniger als 50 Mikrometern, die oftmals kein 
zweites Mal verwendet und zu häufig unsachge-
mäß weggeworfen werden, sind künftig verboten. 
In Deutschland werden noch ca. 20 Tüten pro Jahr 
und Kopf verbraucht. Diesen Verbrauch gilt es wei-
ter zu minimieren.  
In der Anhörung zum Gesetz gab es zahlreiche Kri-
tik von Verbänden, unter anderem auch vom 
Deutschen Städtetag. Tim Bagner, Referent für 
Energie-, Wasser- und Abfallpolitik beim Deut-
schen Städtetag begrüßte das Verbot zwar und 
lobte es als einen richtigen Schritt in eine Abfall-
freie Zukunft. Allerdings wäre das Gesetz nicht 
weit genug gefasst worden. „Das Verbot darf nicht 
dazu führen, dass wir nachteilige ökologische Lö-
sungen am Markt sehen“, betonte Bagner. Er be-
richtete, dass es eine erhebliche Zunahme von To-
Go-Verpackungen im öffentlichen Raum gebe, die 
teils mit erheblichem Mehraufwand durch die 
Kommunen entsorgt werden müssten. Die Kritik 
hinsichtlich der „Verlagerungseffekte“ wurde 
auch von Umweltverbänden, wie dem NABU oder 
der Deutschen Umwelthilfe geteilt. 
Für uns als Fraktion war in der Gesetzesarbeit klar, 
dass das Thema der Reduzierung von Kunststoff 
noch in der Entwicklung und dass mit dem Verbot 
der Plastiktüte das Ziel bei weitem noch nicht er-
reicht worden ist. In Zukunft werden hier noch 
weitere Erkenntnisse und auch Anreize für res-
sourcenschonende Verpackungen benötigt. Es 
braucht aber auch insbesondere da Verbote, wo 
deutlich wird, dass Verpackungen beispielsweise 
so strukturiert sind, dass sie nicht oder schwer re-

cycelbar sind oder dass sie Ressourcen verschwen-
den. Daher sei das Verbot an dieser Stelle wichtig, 
aber nur ein erster Schritt. Deshalb sagen wir: mit 
dem Verpackungsgesetz und seinen Fortschrei-
bungen wird die Entwicklung zu mehr Nachhaltig-
keit und zu mehr Ressourcenschutz in Deutsch-
land eingeleitet. 
 
 

// Innenstädte dringend fördern 
Unsere Innenstädte, nicht nur die Großstädte, 
sind mit vielen Herausforderungen der Digitalisie-
rung konfrontiert. Der Online Handel hat im Zuge 
der Corona Pandemie einen kräftigen Schub erhal-
ten. Der Handelsverband Deutschland (HDE) rech-
net mit bis zu 50.000 Geschäftsschließungen nach 
Auslaufen der Überbrückungshilfen. Den Leer-
ständen ist allein durch Neuvermietungen im klas-
sischen Sinne nicht zu begegnen, es braucht neue 
Nutzungsformen, die Öffnung für neue Unterneh-
men und auch eine Standortberatung, die die 
neuen Entwicklungen erkennt.  
Innenstädte sind die Herzkammern der Kommu-

nen, in denen sich urbanes Leben abspielt: vom 
Einkaufen über kulturelles Erleben, das Kennen-
lernen von Innovationen bis zum sozialen Zusam-
menhalt kommt die Vielfalt der Stadt in den 
Zentren zum Ausdruck. Die Konzentration auf die 
Handels- und Einkaufsfunktionen der letzten Jahr-
zehnte macht jetzt auch deutlich, dass die Krise 
der Innenstädte nicht allein durch Neuvermietun-
gen und verlängerte Überbrückungshilfen zu be-
wältigen ist, so hilfreich diese Maßnahmen aktuell 
auch sind. 

Kurz vor Redaktionsschluss habe ich im Bundestag zur 
Lage der Kommunen und Innenstädte im Plenum 
gesprochen. Schaut mal rein: 
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7487
042#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03N
Dg3MDQy&mod=mediathek 
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Mit der Städtebauförderung hat der Bund ein In-
strument, das sich seit Jahren mit einer Förderung 
von 790 Millionen Euro jährlich auf Rekordniveau 
befindet. Um auf die aktuellen Entwicklungen zeit-
nah reagieren zu können, braucht es weitere In-
strumente, um vor Ort besser wirksam werden zu 
können. Vereinfachte Verfahren bei der Städte-
bauförderung können die Investitionsbereitschaft 
stärken, kommunale Vorkaufsrechte und Zwi-
schenerwerbe ermöglichen, bessere Wege zur 
Nutzung von Leerständen eröffnen. Deshalb muss 
der Entwurf des Baugesetzbuches mit den verein-
barten Bestimmungen zum Bau-Gebot und Um-
wandlungsverbot nun zügig vom Kabinett auf den 
Weg ins Parlament gebracht werden, um die Kom-
munen handlungsfähig zu machen. 
Innenstädte der Zukunft müssen leicht und um-
weltfreundlich erreichbar sein, durch multifunkti-
onal nutzbare Gebäude statt klassischer Einkaufs-
tempel zum Besuch einladen, ein angenehmes 
Stadtklima haben und die Multifunktionalität 
von Arbeiten, Wohnen und gesellschaftlichem Le-
ben ermöglichen. Wenn zu diesen Fragen kon-
krete Konzepte und Vorschläge entwickelt wer-
den, sollte dies bei den Haushaltsberatungen sei-
nen Niederschlag finden. 
 

// 25 Millionen Euro für Konzepte zur 
Zukunft unserer Innenstädte 
Digitaler und demografischer Wandel, Klimawan-
del und Urbanisierung -  und aktuell die COVID-19-
Pandemie stellen unsere Städte vor große Heraus-
forderungen. Auf Initiative der SPD hat die Koali-
tion ein neues Programm im Bereich der Städte-
bauförderung beschlossen, um die Innenstädte fit 
für die Zukunft zu machen. 
Mit den heute vom Haushaltsausschuss beschlos-
senen Mitteln sollen Modellprojekte finanziert 
werden, die innovative und experimentelle Vorha-
ben umsetzen, um zukunftsfähige und praxisnahe 
Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren 
von morgen zu entwickeln. Die Erstellung der Kon-
zepte soll durch entsprechende Expertenberatung 
und die Durchführung von Reallaboren unterlegt 
werden. Dafür stellen wir mit dem Haushalt 2021 
insgesamt 25 Millionen Euro zur Verfügung. Denn 
auch wenn wir durch unsere umfassenden Hilfs-
programme dazu beitragen, dass der Einzelhandel 
in unseren Innenstädten erhalten bleiben kann, 
wollen wir unsere Städte und Gemeinden bei der 
Herausforderung von Transformationsprozessen 

mit Blick auf ein neues Nebeneinander von Ge-
werbe, Gastronomie, Bildung, Kultur und Wohnen 
nicht alleine lassen. Das Bundesministerium des 
Innern für Bau und Heimat von Horst Seehofer ist 
nun gefordert hier zügig den entsprechenden För-
deraufruf zu erarbeiten und zu veröffentlichen. 
 
// Wir greifen in den Fabriken der 
Fleischindustrie durch 
Das Arbeitsschutzkontrollgesetz steht und damit 
neue Verbote für Werkverträge und Leiharbeit. 
Dadurch wird ein Geschäftsmodell beendet, das 
durch Corona seine übelsten Seiten offenbart hat. 
Die Regierungsfraktionen haben sich inhaltlich auf 
ein Arbeitsschutzkontrollgesetz und einen Zeit-
plan für die parlamentarischen Beratungen ver-
ständigt. Das Gesetz wird noch Mitte Dezember in 
2./3. Lesung im Bundestag beraten. 
Werkverträge werden mit dem Gesetz im Kernbe-
reich der Fleischindustrie genauso verboten, wie 
die Leiharbeit beim Schlachten und Zerlegen. In 
der Fleischverarbeitung gilt auch ein grundsätzli-
ches Verbot der Arbeitnehmerüberlassung. Nur 
per Tarifvertrag können in engen Grenzen und auf 
drei Jahre befristet Vereinbarungen getroffen 
werden. Arbeit prägt unser Leben - aber sie darf 
nicht die Gesundheit kosten. Alle müssen sich auf 
den Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz und 
die Eindämmung von Risiken verlassen können - 
unabhängig von Region und Branche. Arbeits-
schutz ist allerdings nur wirksam, wenn auch kon-
trolliert wird, ob sich alle an die Arbeitsschutzre-
geln halten.  
Beim Schutz der Gesundheit besteht dringender 
Handlungsbedarf. Das Gesetz soll mit einheitli-
chen Kontrollstandards und höheren Bußgeldern 
für verlässlichen Arbeitsschutz sorgen. Außerdem 
müssen in außergewöhnlichen Notlagen die Hand-
lungsfähigkeit sichergestellt werden. In der 
Fleischindustrie wird die elektronische und mani-
pulationssichere Aufzeichnung der Arbeitszeit zur 
Pflicht gemacht und der Einsatz von Fremdperso-
nal beim Schlachten und Zerlegen verboten. Nicht 
zuletzt wird die Unterbringung in Gemeinschafts-
unterkünften verbessert. 


