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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
ganz Deutschland blickte diese Woche auf das Bundeskanzleramt. Sind Lockerungen schon sinnvoll? Und welcher Gestalt?
Wie groß ist die Gefahr einer dritten Welle? Die Beschlüsse von
Bund und Ländern zeigen am Ende jedoch zwei Aspekte sehr
deutlich: Corona bekämpfen wir nun mit einem Strategiewechsel. Und: Die Lage bleibt dramatisch, schwierig und wird uns weiterhin stark fordern.
Mehr Anstrengungen braucht es auch in der Gleichstellung von
Frauen und Männern in Deutschland. Zum Anlass des kommenden internationalen Frauentages am 8. März habe ich im digitalen Gespräch mit Katrin Reuscher, Bürgermeisterin von Sendenhorst, auf Instagram über die Dissonanzen und Herausforderungen gesprochen, denen Frauen im Allgemeinen, aber besonders
auch während dieser Krise begegnen. Diese und weitere digitale
Gespräche findet Ihr in den kommenden Wochen auf meinen
Seiten auf Instagram und Facebook. Schaut mal rein!
Hiermit grüße ich Euch, wünsche Euch alles Gute aus Berlin und
freue mich, Euch auf Facebook und Co. oder
der Internetseite wieder anzutreffen
Euer
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// Listenplatz 4 der Region „Westliches Westfalen“

Am Montag (1.3.2021) fand die SPD-Regionalkonferenz „Westliches Westfalen“ in der Stadthalle Kamen unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln statt. Auf der Regionalkonferenz wählten die SPD-Unterbezirke
aus den Regierungsbezirken Münster und Arnsberg ihre Vorschläge für Listenplatzierungen auf der SPD-Landesliste, die dann im April von der Landesdelegiertenkonferenz beschlossen wird.
Bei der Bundestagswahl am 26. September setze ich allerdings daran, das Direktmandat zu erringen. Ich
wurde, wie bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017, erneut auf Listenplatz 4 der Region „Westliches
Westfalen“ gewählt, wodurch die Chancen auf einen Einzug in den Bundestag nicht schlecht stehen und
auch im Falle eines Verfehlens des Direktmandats gut sind.
Die SPD-Bundestagskandidatinnen und -kandidaten waren zuvor in ihren eigenen SPD-Unterbezirken von
den Delegierten der einzelnen SPD-Ortsvereine und Stadtverbände auf Wahlkreisdelegiertenkonferenzen
als Direktkandidat:innen und nominiert worden. Für den Fall, dass das Direktmandat mit der Erststimme
nicht errungen wird, ziehen die Plätze auf der quotierten SPD-NRW-Landesliste der Reihe nach von oben
nach unten, bis die Zahl der Abgeordneten, die der SPD gemäß Zweitstimmenergebnis zustehen, erreicht
wird.

// Schritt für Schritt zur Lockerung

Infektionslage erneut anspannen, werden die Öffnungen wieder kassiert. Neu eingeführt wird eine
„Notbremse“. Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro
100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden
Tagen auf über 100, treten ab dem zweiten Werktag danach die Regeln wieder in Kraft, die bis zum
7. März gegolten haben - strengere Kontaktbeschränkungen und mögliche erneute Schließungen. Das bedeutet viel Verantwortung für jeden
von uns. Neben mehr Tempo bei den Impfungen,
spielen auch Corona-Tests eine tragende Rolle im
Strategiewechsel der Bundesregierung. Jeder Bürgerin, jedem Bürger sollen am kommenden Montag einmal pro Woche ein kostenloser Schnelltest
angeboten werden können.
Bisher keine Öffnungsperspektive gibt es hingegen
für Innen-Gastronomie, Veranstaltungen, Reisen
und Hotels - darüber soll auf der nächsten Sitzung
von Bund und Ländern beraten werden. In diesem
Zusammenhang weise ich auf meine Veranstaltung am 10.03.2021 „Status Quo in der Gastronomie – 12 Monate Maßnahmen gegen Corona“
hin.

Der Lockdown wird bis zum 28. März verlängert –
nun allerdings mit Aussicht auf eine stufenweise
Öffnung. Die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz löst viele Diskussionen aus. Nach
nun mehr fast 5 Monaten Lockdown sind die Inzidenzwerte nahezu stagniert – Grund dafür ist vor
allem die neue Virusvariante – und es ist Zeit für
einen Strategiewechsel.
Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern
dauerten fast zehn Stunden. Zusammengefasst
setzt Deutschland nun auf massenhafte CoronaTest und mehr Tempo bei den Impfungen, um das
Land schrittweise öffnen zu können.
Der aber wohl größte Strategiewechsel ist die Abkehr vom Inzidenzwert 35. Stattdessen gilt nun
wieder der Wert 50 je 100.000 Einwohner.
Neben den Öffnungen von Frisören, Fußpflege,
Blumengeschäften/Gartencentern und Buchhandlungen gibt es nun auch Stufenpläne für Kultur,
Sport und Einzelhandel. Die Details könnt ihr der
nachfolgenden Grafik entnehmen. Sollte sich die
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// Neue Mobilität erfordert neue
Regeln
Mobilität soll flexibel und bürgerfreundlich sein.
Dabei können digitale Angebote helfen: Beispielsweise sog. Pooling-Dienste, die automatisch Fahrgemeinschaften zwischen Fahrgästen mit ähnlichem Fahrtziel bilden. Bisher sind solche Formen
der Mobilität – abseits einer Experimentierklausel
– nicht rechtlich verankert und reguliert. Diese
Lücke schließt der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur Modernisierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), der nach jahrelangen Verhandlungen abschließend beraten wurde.
Neue Mobilitätsdienstleister wie Uber werden
künftig genehmigungspflichtig und müssen gesammelte Daten bereitstellen, damit die Kommunen die Einhaltung der Regeln besser nachverfolgen können. Auch können Kommunen künftig im
Bereich des Mietwagengewerbes erstmals Sozialstandards definieren, wie zum Beispiel Regelungen zu Arbeitszeiten, Entlohnung und Pausen.
Der Wettbewerb zwischen Taxis, Mietwagen und
Pooling-Anbietern wird klar und fair geregelt: Die
Verkehrsarten sind eindeutig voneinander abgegrenzt, aber das Fahrpersonal muss die gleiche
Qualifikation haben. Auf Initiative der SPD-Fraktion können zudem Städte, Kreise und Gemeinden
die Bedingungen bestimmen, unter denen Mobilitätsdienstleister in ihren Gebieten agieren.
Die SPD-Fraktion hat sich darüber hinaus klar dafür ausgesprochen, dass Sozialstandards im ÖPNV

über das Instrument der kommunalen Nahverkehrspläne im Personenbeförderungsgesetz
adressiert werden: d.h. Tariftreue und eine soziale
und faire Wettbewerbssituation. Die Union allerdings sperrte sich dagegen. Nun soll ein Gutachten
des BMVi und des BMAS den Regelungsbedarf bewerten.

// Epidemische Lage von nationaler
Tragweite
Im März vergangenen Jahres wurde in § 5 Abs. 1
bis 5 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) die epidemische Lage durch den Bundestag festgestellt
sowie Verordnungsermächtigungen und Anordnungsbefugnisse für das Bundesgesundheitsministerium geregelt. Diese Regelung ist bis zum 31.
März 2021 befristet.
Ein Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen, der in
dieser Woche abschließend beraten wurde, sieht
vor, dass der Bundestag künftig die epidemische
Lage nationaler Tragweite befristet für maximal
drei Monate feststellen soll. Jede Verlängerung
muss erneut vom Bundestag beschlossen werden.
Damit stärken wir die Rechte des Parlaments.
Eingriffe in die Grundrechte der Bürger:innen
müssen stets gut begründet sein. Deshalb hat die
SPD-Fraktion erreicht, dass Entscheidungen über
eine Verlängerung oder Aufhebung von Schutzmaßnahmen nach §28a des Infektionsschutzgesetzes sich nicht mehr nur an den Inzidenzen, sondern unter anderem auch an der Impfquote und
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dem R-Wert orientieren müssen. Der Grundrechtsschutz wird hierdurch erhöht.
Gleichzeitig soll der bislang befristet geltende § 5
IfSG entfristet werden, so dass er dauerhaft im
IfSG verbleibt. Die Verordnungsermächtigungen
für das Bundesgesundheitsministerium werden
dabei aber konkreter ausgestaltet. Mit der präziseren Benennung der Befugnisse des Gesundheitsministers begegnen wir der verfassungsrechtlichen Kritik an dem Gesetz. Vorgesehen wird
außerdem eine unabhängige interdisziplinäre Evaluation der Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes durch ein Gremium, dessen Mitglieder je
zur Hälfte vom Bundestag und der Bundesregierung benannt werden.
Erreicht haben wir auch Verbesserungen bei der
Verdienstausfall-Entschädigung für Eltern im Infektionsschutzgesetz (§ 56 Abs. 1a IfSG). Es wird
der Gleichklang mit der erweiterten Regelung zum
Kinderkrankengeld hergestellt. Ein Entschädigungsanspruch besteht künftig beispielsweise
auch unabhängig von der Möglichkeit zum Homeoffice. Es wird klargestellt, dass die Anspruchsdauer jeweils jährlich nach erstmaliger Feststellung der epidemischen Lage am 25.März 2020 besteht und Ende März neu beginnt.

der Handel mit bestimmten Finanzinstrumenten
untersagt wird.
Hinzu kommt: Mit dem Gesetz werden die Wirtschaftsprüfer strengeren Regeln unterworfen, um
ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten und Interessenkonflikte zu vermeiden. So werden sie zur
Rotation spätestens nach zehn Jahren verpflichtet, zudem werden die Vorgaben zur Trennung
von Prüfung und Beratung verschärft.

// Einladungen

Mehr Informationen unter: https://www.bernharddaldrup.de/termin/energiewende-zum-mitmachen/

// Bessere Kontrolle des Finanzmarktes

Anmeldung bis zum 10. März an bernhard.daldrup.ma02@bundestag.de .
Rückfragen unter 02382/9144-22

Die Manipulationen der Bilanzen von Kapitalmarktunternehmen haben das Vertrauen in
den deutschen Finanzmarkt erschüttert und ihm
schweren Schaden zugefügt. Mit dem in dieser
Woche in 1. Lesung eingebrachten Gesetzentwurf
der Bundesregierung zur Stärkung der Finanzmarktintegrität zieht Bundesfinanzminister Scholz
hieraus die Schlussfolgerungen, indem die Bilanzkontrolle gestärkt und die Wirtschaftsprüfung reformiert werden. Jüngste Vorkommnisse wie insbesondere der Wirecard-Skandal haben gezeigt,
dass die Aufsichtsstrukturen effektiver werden
müssen. Die Aufsicht durch die Bundesanstalt für
Bilanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird deshalb
deutlich gestärkt. Dazu erhält die BaFin mehr
Kontrollmöglichkeiten und stärkere hoheitliche
Befugnisse, um bei Verdacht auf Bilanzverstöße
direkt und unmittelbar gegenüber Kapitalmarktunternehmen auftreten zu können. Für Anlassund Verdachtsprüfungen soll die BaFin künftig
unmittelbar zuständig sein. Strengere Regeln gelten auch für Beschäftigte der BaFin selbst, denen

Mehr Informationen unter: https://www.bernharddaldrup.de/termin/status-quo-in-der-gastronomie-12monate-massnahmen-gegen-corona/
Anmeldung bis zum 09. März an bernhard.daldrup.ma02@bundestag.de .
Rückfragen unter 02382/9144-22
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