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Thema der Woche
Sitzungswoche vom 08.02. bis 12.02.2021
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Bundesländer dürfen Schulen und Kitas in eigenem Ermessen wieder öffnen. 
Bund und Länder haben neue Finanzhilfen für Betroffene auf den Weg gebracht.

Ist das Ende des Lockdowns 
in Sicht?

Die Kanzlerin und die Länder haben 
sich auf Kompromisse geeinigt, 
die uns noch einiges abverlangen. 
Noch wissen wir nicht, wie sich die 
Virus-Varianten entwickeln. Die In-
fektionszahlen sinken, sind aber 
noch immer zu hoch. 

Die bestehenden Kontaktbeschrän-
kungen werden im Wesentlichen bis 
zum 7. März verlängert. Im ÖPNV und 
in Läden sind weiterhin medizinische 
Masken zu tragen. Wir sollen auf nicht 
notwendige private Reisen und Besu-
che verzichten und wenn möglich im 
Home-Office arbeiten. All das kennen 
wir nur allzugut. Allerdings dürfen die 
Bundesländer Schulen und Kitas in 
eigenem Ermessen wieder öffnen. 
Lockerungen in anderen Bereichen 
können die Länder vornehmen, wenn 
die „7-Tage-Inzidenz“ höchstens 35 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwoh-
ner_innen beträgt. Bund und Länder 
werden zudem weiter nach der Natio-
nalen Impfstrategie vorgehen.

Überbrückungshilfe III und Sozial-
schutzpaket III

Der Lockdown wird also noch etwas 
andauern. Deswegen werden die 
Hilfen weiter und besser fließen: So-
lo-Selbständige und Betriebe können 
jetzt die neue und verbesserte Über-
brückungshilfe III beantragen. Der 

Bund wird vorschießen und die Höhe 
der möglichen Abschlagszahlungen 
aufstocken. Das ist wichtig, denn noch 
immer geht es darum, Betriebe und 
Selbständige durch die Krise zu brin-
gen und die Arbeitsplätze zu sichern. 

Das Bundeskabinett hat auch das 
Sozialschutz-Paket III auf den Weg 
gebracht. Wir sichern damit auf Initiati-
ve der SPD die Arbeit sozialer Dienst-
leister weiter ab, wie zum Beispiel von 
Behinderteneinrichtungen. Zudem 
gibt es einen erneuten Kinderbonus 
für Familien und einen Zuschuss für 
die Empfängerinnen und Empfänger 
der Grundsicherung. Alle reden da-
von, dass Friseursalons schon ab 1. 

März wieder öffnen dürfen. Was dabei 
etwas unterging, ist die weitere Milliar-
de, die wir in das Programm „Neustart 
Kultur“ investieren, um Kulturschaf-
fende zu unterstützen. 

Regierungserklärung im Bundestag

Die skizzierten Beschlüsse wurden 
auch im Plenum debattiert. Unser 
Fraktionsvorsitzender, Rolf Mützenich, 
stufte sie als "angemessen, notwendig 
und gut begründet" ein. Aber er hat 
auch noch weiter gedacht: Perspekti-
ven für weitere Lockerungen müssen 
geschaffen werden. Und nur ein star-
ker und sozialer Staat könne die Her-
ausforderungen weiter bewältigen. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Meta/Schnellzugang/schnellzugang.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Meta/Schnellzugang/schnellzugang.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2021/wir-staerken-den-sozialstaat-in-der-pandemie.html
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Das Bundeskabinett hat auf Vorschlag unserer Umweltministerin Svenja Schulze 
das Insektenschutzgesetz auf den Weg gebracht. Das Gesetz ist ein wichtiger 
Schritt, um den Rückgang der Artenvielfalt bei den Insekten zu bekämpfen.

Bienen und andere Insekten 
schützt bald ein Gesetz!

Zahlreiche Studien belegen den Rück-
gang der Artenvielfalt bei den Insekten. 
Das ist alarmierend. Ohne Insekten 
könnte der Mensch nicht leben. Allein 
für die Bestäubung von Obst und Ge-
müse müssten wir Unsummen aufbrin-
gen, wenn es keine Insekten gäbe.

Bewahrung des Lebensraums und 
Kampf gegen Lichtverschmutzung

Hauptgründe für das Insektensterben 
sind neben anderen die abnehmende 
Vielfalt und die Verschlechterung der 
Lebensbedingungen in den Insekten-
lebensräumen. Hier setzt das neue 
Gesetz an: Künftig sollen auch arten-
reiches Grünland, Streuobstwiesen, 
Steinriegel und Trockenmauern als 
Biotope gesetzlich geschützt werden. 
Da nachtaktive Insekten vielfach von 
künstlichen Lichtquellen angelockt 
werden und dort verenden, soll zudem 
die Lichtverschmutzung eingedämmt 
werden. 

In Naturschutzgebieten und Natio-
nalparken wird die Neuerrichtung be-
stimmter Beleuchtungen grundsätzlich 
verboten und die Grundlage geschaf-
fen, den Betrieb von Himmelsstrahlern 
stark einzuschränken und die Verwen-
dung von „Insektenvernichtungslam-
pen“ außerhalb geschlossener Räume 
zu untersagen.

Glyphosatausstieg kommt

Auch die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln und der Eintrag von 
Schadstoffen in Böden und Gewässern 
trägt zum Rückgang der Insektenarten 
bei. Wie im Aktionsprogramm Insek-
tenschutz vorgesehen, hat die Bundes-
regierung einer Änderung der Pflan-
zenschutz-Anwendungsverordnung 
zugestimmt. Diese liegt ganz allein im 
Zuständigkeitsbereich von Landwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner.

Die Änderung sieht vor, dass die An-
wendung von glyphosathaltigen Pflan-
zenschutzmitteln zum europarechtlich 
frühestmöglichen Zeitpunkt beendet 

wird, nämlich mit Ablauf des Jahres 
2023. Bis dahin gelten deutliche neue 
Einschränkungen für den Einsatz sol-
cher Totalherbizide. Zweitens wird ein 
Verbot der Anwendung von Herbiziden 
und solchen Insektiziden, die Bienen 
und Bestäuber gefährden, in ökolo-
gisch besonders schutzbedürftigen 
Gebieten eingeführt. Auf Landesebene 
entwickelte kooperative Konzepte sol-
len den Verzicht auf Pflanzenschutz-
mittel durch Landwirte honorieren. Und 
drittens soll ein neuer Mindestabstand 
zu Gewässern für sämtliche Pflanzen-
schutzmittel gelten.

Die Zukunft unseres Ökosystems 
gemeinsam sichern

Die Diskussion um den Insektenschutz 
fokussiert sich stark auf die Landwirt-
schaft, obwohl auch viele andere Fak-
toren eine große Rolle spielen. Die 
Landwirtschaft hat eine große Verant-
wortung für unsere Ökosysteme, der 
sich die Landwirtinnen und Landwirte 
sehr bewusst sind. Das neue Gesetz 
trägt dem Rechnung. Dabei ist ein gu-
ter Mix gelungen aus Ordnungsrecht, 
Vertragsnaturschutz und freiwilligen 
Vereinbarungen wie sie in einigen Bun-
desländern zwischen Politik, Umwelt-
verbänden und Landwirtschaft erarbei-
tet wurden. Jetzt wird das Gesetz im 
Bundestag beraten.

Foto: Martin Ludlam/Pixabay.com.

http://facebook.com/carstentraegermdb
http://www.carsten-traeger.de
mailto:carsten.traeger@bundestag.de
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Die Beschlüsse sehen vor, den Versicherungsschutz in der Künstlersozialkasse 
sicherzustellen. Auch Grundsicherungsempfänger bekommen Unterstützung.

Sozialschutzpaket III: Hilfen 
für Bedürftige verlängert

Weil in der Krise auch besonders Be-
dürftige zusätzliche Unterstützung 
brauchen, erhalten Leistungsberech-
tigte in der Grundsicherung eine Ein-
malzahlung von 150 Euro. Der ver-
einfachte Zugang zur Grundsicherung 
wird zudem verlängert: Mit dem So-
zialschutzpaket III stellen wir sicher, 
dass diejenigen, die unter den wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Pan-
demie leiden, über den 31. März hin-
aus die nötige Unterstützung erhalten.

Die Einschränkungen auf Grund der 
COVID-19-Pandemie führen dazu, 
dass Menschen, die ihren Lebens-
unterhalt bislang aus eigener Kraft 
sichern konnten, nun auf Leistungen 
der Grundsicherung angewiesen sind. 
Plötzliche finanzielle Engpässe infolge 
der Pandemie führen bei Menschen 
zu großer Verunsicherung. Mit dem 
Sozialschutzpaket I wurde deshalb ein 
vereinfachter Zugang zu den Grund-
sicherungssystemen geschaffen – 
befristet bis zum 31. März 2021. Im 
jüngsten Koalitionsausschuss haben 
wir vereinbart, die Regelung bis zum 
31. Dezember 2021 zu verlängern. 
Das ist notwendig, weil die Pandemie 
trotz der Aussicht auf ein Impfangebot 
für alle unser Leben noch länger maß-
geblich beeinflussen wird. 

Zudem gibt es im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Pandemie finanzielle 
Mehrbelastungen für die Betroffenen. 

Wir haben uns deshalb im Koalitions-
ausschuss darauf geeinigt, erwachse-
ne Grundsicherungsempfängerinnen 
mit einer Einmalzahlung in Höhe von 
150 Euro zu unterstützen. 

Die Rückkehr von Schulen und Kin-
dertagesstätten zum Regelbetrieb ist 
weiter mit Unsicherheiten behaftet. 
Deshalb ist auch die ebenfalls bis zum 
31. März 2021 befristete Sonderrege-
lung für gemeinschaftliche Mittags-
verpflegung weiterhin erforderlich. 
Sie wird bis zum 30. Juni 2021 ver-
längert. Da der Bestand der sozialen 
Infrastruktur aufgrund des ungewis-
sen Verlaufs der Pandemie und der 
ergriffenen Infektionsschutzmaßnah-
men weiterhin gefährdet ist, wird auch 
der Sicherstellungsauftrag nach dem 

Sozialdienstleister-Einsatzgesetz bis 
zum 30. Juni 2021 verlängert.

Daneben sieht das Sozialschutzpaket 
III vor, den Versicherungsschutz in 
der Künstlersozialversicherung (KSK) 
auch im Jahr 2021 sicherzustellen. 
Der KSK kommt in der auch für Künst-
ler_Innen und Publizist_Innen prekä-
ren Situation eine wichtige Aufgabe 
bei deren sozialen Absicherung zu. 

Für Versicherte nach dem Künstler-
sozialversicherungsgesetz wird ge-
regelt, dass ein Unterschreiten des 
mindestens erforderlichen Jahresein-
kommens von 3900 Euro auch im Jahr 
2021 keine negativen Auswirkungen 
auf den Versicherungsschutz in der 
Künstlersozialversicherung hat.

Der Bundestag hat weitere Hilfen für Bedürftige verabschiedet.       Foto: Achim Melde/DBT

http://facebook.com/martina.stammfibich
http://www.stamm-fibich.de
mailto: martina.stamm-fibich@bundestag.de
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Impuls für die Sahelregion
Die SPD-Bundestagsfraktion hat das 
Positionspapier „Neujustierung der 
deutschen und europäischen Sahel-
politik“ verabschiedet. Mit dem Papier 
möchten wir mit konkreten Vorschlä-
gen einen Debattenbeitrag leisten, um 
das europäische Sahel-Engagement 
voranzubringen. 

In der „Sahel-Region“, also in den 
Ländern Mauretanien, Mali, Niger, 
Burkina Faso und Tschad, ist die inter-
nationale Gemeinschaft schon lange 
Jahre aktiv. Unter anderem, um die 
COVID-19-Pandemie und ihre Aus-
wirkungen in der Region zu bekämp-
fen, sagte die EU zuletzt 2020 den 
Sahel-Ländern Hilfe in Höhe von 194 
Millionen Euro zu. Auch Deutschland 
ist mit vielen Entwicklungsprojekten in 
den Sahelländern aktiv. Die Stabilisie-
rung der Sahel-Region ist im Interesse 
Europas! Denn fragile Staaten bedeu-
ten nicht nur Leid für die dortige Bevöl-
kerung, sondern auch Risiken für die 
internationale Gemeinschaft.

Auch wenn das nicht so bekannt ist: 
Der aktuell größte Bundeswehrein-
satz im Ausland ist nicht das Afgha-
nistan-Mandat, sondern der Einsatz 
in Mali. Knapp 1500 Soldatinnen und 
Soldaten sind im Rahmen einer EU- 
und einer UN-Mission im Einsatz. Die 
UNO-Mission MINUSMA muss weiter-
geführt werden, um das Algier-Abkom-
men von 2015 umzusetzen und zu ver-
hindern, dass Mali auseinanderbricht. 

Trotz des internationalen Engage-
ments haben sich in der letzten Zeit 
einige Entwicklungen ergeben, die die 
Sicherheitslage prekär halten. Ich bin 

der festen Auffassung, dass ein Fo-
kus auf rein militärische Operationen 
zu kurzsichtig wäre. Das schafft kei-
nen andauernden Gewinn an Sicher-
heit. Nachhaltige Sicherheit kann nur 
erreicht werden, wenn Stabilisierung, 
Entwicklungsperspektiven und Bildung 
ebenso wesentlich verbessert werden. 

Deswegen hat die SPD-Bundestags-
fraktion kritisch Bestand aufgenommen 
und Vorschläge für eine Neujustierung 
der deutschen und europäischen Sa-
helpolitik gemacht.

Was steht im Papier?
Das internationale Vorgehen muss 
ganzheitlicher gedacht werden: Afri-
kanische Organisationen sind mehr 
einzubeziehen, allen voran die Afrika-
nische Union (AU) und die Wirtschafts-
gemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten (ECOWAS). Europa sollte ge-
meinsam, inklusive Frankreich, vorge-
hen und die sogenannte „Sahel-Koali-

tion“ als Koordinierungsinstrument mit 
Leben füllen. 

Wenn wir uns sicherheitspolitisch en-
gagieren, muss das fokussierter wer-
den. Zum Beispiel müssen wir, wenn 
wir malische Sicherheitskräfte ertüch-
tigen, das auch an eine umfassen-
de Sicherheitssektorreform knüpfen. 
Konkret bedeutet das: In den Ländern 
braucht es den nachhaltigen Aufbau 
rechtstaatlicher militärischer und po-
lizeilicher Sicherheitsstrukturen. Und 
eben nicht nur kurzfristige Ertüchtigun-
gen der Armee. Außerdem muss mehr 
überwacht werden, ob die Armeen die 
Menschenrechte einhalten („Monito-
ring“). 

Ganzheitlicher muss auch die Art des 
Engagements werden: Politische und 
entwicklungspolitische Maßnahmen 
müssen in den Vordergrund gerückt 
werden. Das muss auf vielen Ebenen 
geschehen. Wir müssen dabei helfen, 
zivile staatliche Strukturen zu schaffen. 
Friedensprozess und Dialoge der Kon-
fliktparteien müssen vorangebracht 
werden. Dabei dürfen wir nicht die Zi-
vilgesellschaft vergessen, diese muss 
gezielter in politische Prozesse einbe-
zogen werden. Das alles wird nur mit 
langfristig gestalteter Entwicklungszu-
sammenarbeit zu schaffen sein. Und 
das alles muss auch die Megatrends 
berücksichtigen – zum Beispiel Klima-
wandel und Bevölkerungswachstum. 

Im Positionspapier steht das alles 
natürlich sehr viel genauer und kon-
kreter. Wen das interessiert: Im Wort-
laut findet es sich auf den Seiten der 
SPD-Bundestagsfraktion. 

„Es ist 
notwendig, 

die 
europäische 
Sahelpolitik 

neu zu 
justieren."

http://facebook.com/heinrichgabriela
http://www.gabriela-heinrich.de
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktionsbeschluss_neujustierung-sahelpolitik_20210209.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktionsbeschluss_neujustierung-sahelpolitik_20210209.pdf

