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Thema der Woche
Sitzungswoche vom 26.10. bis 06.11.2020
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Keine Impflicht und keine Ausweitung der Grundrechtseingriffe.

Die neuen Regelungen 
gegen die Pandemie 
Der Bundestag hat in der letzten Wo-
che den Entwurf für das dritte Bevöl-
kerungsschutzgesetz in erster Lesung 
diskutiert. Das Gesetz wird in der Öf-
fentlichkeit in Teilen heftig kritisiert. 
Dabei haben wir beobachtet, dass im 
Zusammenhang mit dem Gesetz eini-
ge falsche Behauptungen aufgestellt 
werden. Weil das Gesetz in einen sen-
siblen Grundrechtsbereich eingreift 
und regelt, wie wir in Deutschland 
künftig gegen die Covid-19-Pandemie 
ankämpfen, haben wir entschieden, 
die Sachlage an dieser Stelle nochmal 
so klar wie möglich darzustellen. 

Ziel und Zweck des Gesetzes 
Das Infektionsschutzgesetz erlaubt 
den Länder bereits, die notwendigen 
Maßnahmen zum Schutz der Gesund-
heit und zur Eindämmung der Pande-
mie festzulegen und in Grundrechte 
einzugreifen. Durch den Gesetzent-
wurf fassen wir die Kompetenzen der 
Länder präziser. Wir regeln welche 
Maßnahmen die Länder ergreifen kön-
nen und geben durch die gesetzliche 
Verankerung der Schwellenwerte von 
50 und 35 Neuinfektionen je 100.000 
Einwohner (7-Tage-Inzidenz) vor, ab 
wann „schwerwiegende“, „stark ein-
schränkende“ oder nur „einfache“ 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind. 

Darüber hinaus enthält der Entwurf 
zahlreiche Änderungen, die von einer 
neuen Entschädigungsregelung für 
Eltern, über neue epidemiologische 

Surveillance-Instrumente beim Ro-
bert-Koch-Institut bis hin zur Rege-
lung des Einsatzes von Schnelltests 
reichen. 

Keine Ausweitung der Grund-
rechtseingriffe 
Wer die Debatte verfolgt hat, der weiß 
auch, dass viele Bürgerinnen und Bür-
ger eine Skepsis gegenüber den aktu-
ellen Schutzmaßnahmen hegen. Ent-
gegen falscher Behauptungen stimmt 
es aber nicht, dass durch dieses Ge-
setz entsprechende Schutzmaßnah-
men automatisch verhängt würden. 

Ebenso ist es falsch, dass das Par-
lament die Machtfülle der Regierung 
erweitert. Eine Verstetigung der Ver-
ordnungsermächtigung, die es dem 
Bundesministerium für Gesundheit auf 
unbestimmte Zeit erlaubt Detailfragen 
zum Management der Pandemie zu 
regeln, ist im Entwurf nicht enthalten. 

Bis zur nächsten Sitzungswoche wol-
len wir als SPD-Bundestagsfraktion 
mit unserem Koalitionspartner zudem 
noch weiter über eine stärkere Parla-
mentsbeteiligung sprechen. Die Kon-
trolle wird aber auch mit Verabschie-
dung der Reform in jetziger Form beim 
Parlament bleiben: Das Parlament 
entscheidet über die epidemische 
Lage. Sobald sich diese zum Positiven 
wendet, enden alle Rechtsverordnun-
gen und Anordnungen automatisch.

Keine Impfpflicht 
Häufig erreichen uns auch Zuschriften 
von Bürgerinnen und Bürgern, welche 
die Einführung einer Impfpflicht durch 
das Gesetz befürchten. Der Entwurf 
enthält keine Impfpflicht. Er schafft le-
diglich die rechtlichen Grundlagen für 
die schnelle und zielgruppengerechte 
Verteilung eines Impfstoffes gegen 
das Coronavirus, sobald dieser ver-
fügbar ist. 

Der Bundestag diskutiert über das Bevölkerungsschutzgesetz.         Foto: Achim Melde/DBT
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Demokratie braucht
Zusammenhalt.
Der Erfolg von Joe Biden und Kamala 
Harris bei der Präsidentschaftswahl in 
den USA ist ein Lichtblick in einer Zeit, 
in der die Demokratie in vielen Staa-
ten unter Druck steht. Trumps Sieg vor 
vier Jahren ist eine Entwicklung zur 
Spaltung vorausgegangen: Grundle-
gende Regeln, die für das Gelingen 
einer Demokratie notwendig sind, 
wurden von mindestens einer großen 
staatstragenden Partei schon lange 
vor Trumps Einstieg in die Politik mis-
sachtet. 

Über Jahre hinweg hat die Republi-
kanische Partei etwa  die Staatsbür-
gerschaft ihres politischen Gegners 
Barack Obama infrage gestellt und 
damit Zweifel an der Legitimität des 
Wahlsystems gesät. Jahrelang hat sie 
nicht konstruktiv Kompromisse erar-
beitet, sondern eine absolute Blocka-
depolitik betrieben. Sie ist der Versu-
chung erlegen, die eigene Partei über 
die Interessen der Menschen im Land 
zu stellen. 

Wer auf Spaltung setzt, schadet der 
Demokratie

Es ist ein aggressives Politikmodell, 
das von immer härterer Konfrontation 
und immer tieferer Spaltung lebt. Ein 
Modell, in dem es nie um die Sache 
oder das Wohl der Menschen geht, 
sondern um maximalen Schaden für 
den politischen Wettbewerber. Es er-
möglicht am Ende den Erfolg von Po-
pulisten vom Schlage Trumps, die auf 
der Klaviatur von Hetze, Spaltung und 

antidemokratischen Ressentiments 
virtuos spielen. Mit schweren Schä-
den für das demokratische System, 
das darauf angewiesen ist, dass auch 
die Verlierer einer Wahl dieses Ergeb-
nis akzeptieren. Die große Stärke der 
Demokratie, gleiche Wahlen und im 
Anschluss der friedliche Machtwech-
sel gerät in Gefahr – siehe nach USA. 
Am Ende steht eine Demokratie ohne 
ausreichend Demokraten.

Davor sind auch wir nicht gefeit. In 
Deutschland ist dieses Politikmodell 
vor allem in der AfD zuhause, griffig 
formuliert vom ehemaligen Sprecher 
ihrer Bundestagsfraktion: „Je schlech-
ter es Deutschland geht, desto besser 
für die AfD“. Es ist unsere Aufgabe, 

dieses Politikmodell immer wieder zu 
demaskieren. Unser Gegenentwurf 
ist klar: Zusammenhalt statt Spaltung, 
Kompromiss statt Blockade. Das ist 
nicht immer einfach, denn auch bei 
uns steigt der Druck, formieren sich 
mehr und mehr Ein-Themen-Interes-
sengruppen, spalten sich inzwischen 
selbst von den Grünen jene Klima-
schützer ab, die mit Kompromissen 
nicht einverstanden sind. 

Gemeinsam sind auch große Würfe 
möglich

Dabei zeigen die letzten Jahre, dass 
gemeinsam große Würfe möglich 
sind. Nach dem Atomausstieg haben 
wir einen breiten Konsens mit allen be-
teiligten Akteuren zum Kohleausstieg 
gefunden. Der Mindestlohn wurde lan-
ge von Gewerkschaften und Arbeitge-
bern als staatlicher Eingriff in die Tari-
fautonomie abgelehnt – inzwischen ist 
er unumstritten. Und Deutschland ist 
bisher verhältnismäßig gut durch die 
Corona-Pandemie gekommen, auch 
dank des gemeinsamen Handelns 
von Bund und Ländern über Partei-
grenzen hinweg. Während in den USA 
die Republikaner mit den Demokraten 
nicht einmal über ein Hilfspaket reden 
möchten, unterstützen wir die Men-
schen und Unternehmen mit einem 
Rekordhilfs- und -investitionspaket. 

Demokratie braucht Zusammenhalt, 
und Demokratie heißt Kompromiss. 
Ihr Erfolg kommt nicht von allein. Er 
liegt in unseren Händen. 

Der Tagesspiegel thematisierte die Destruk-
tivität des Trumpschen Politikmodells schon 
2016 in diesem eindrücklichen Kampagnen-
motiv. Nun hat Trump die Wahl verloren. Ob 
die Demokratie gewonnen hat, wird vom 
Verhalten der Republikanischen Partei ab-
hängen.            Foto: Tagesspiegel
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Nur ein souveränes Europa kann international den Schwergewichten Paroli bieten.

Neustart in Amerika – 
Lerneffekt von der US-Wahl
Jetzt ist es also nach einer Hänge-
partie Joe Biden geworden. Das ist 
für die meisten Menschen in Euro-
pa eine immense Erleichterung. Da-
mit ist in den transatlantischen Be-
ziehungen aber nicht plötzlich alles 
wie früher. Biden ist verlässlicher 
als Trump in den internationalen 
Beziehungen. Dennoch müssen wir 
in Europa nach neuen Antworten 
suchen. 

Auch wenn ein Joe Biden es nicht so 
aggressiv herausposaunt. Auch für 
ihn gilt letztlich America first. Für je-
den amerikanischen Präsidenten gilt 
das. Und für einen russischen Staat-
spräsidenten und für den Chef der chi-
nesischen KP gilt das letztlich auch – 
nämlich Russia bzw. China first. Wenn 
wir uns die Schwergewichte auf dem 
internationalen Parkett ansehen, dann 
braucht es europäische Gegenent-
würfe. 

Dafür muss Europa souveräner 
werden. 

Globale Probleme wie die Klimak-
rise oder die Pandemie lassen sich 
nur gemeinsam lösen. Nationalis-
tische und populistische Konzepte 
helfen gar nicht weiter, das zeigt bei 
uns ja sehr schön die völlig planlose 
AfD. Europa muss also gemeinsam 
handeln, um eine Alternative zu den 
My-Country-First-Bestrebungen und 
zum Nationalismus anzubieten. Im 

VORWÄRTS habe ich neulich zusam-
men mit meinem Kollegen Achim Post 
geschrieben: "Nur ein souveränes 
Europa kann die Regeln der internati-
onalen Zusammenarbeit selbst mitbe-
stimmen, statt zum Spielball anderer 
Mächte zu werden. Nur ein souverä-
nes Europa kann die Stärke des in-

ternationalen Rechts gegenüber dem 
Recht des Stärkeren verteidigen".

Was bedeutet das konkret?

Es gibt ganz konkrete Ziele, die Euro-
pa souveräner machen würden: Die 
Technologien der Zukunft müssen eu-
ropäischer werden. Strategische Inno-
vationspolitik, ein modernisiertes Kar-
tellrecht und einen besserer Schutz 
des Binnenmarktes vor unlauteren 

Wettbewerbern würden uns hier wei-
terhelfen. Und die neuen Techniken 
müssen auch regelbasiert angewandt 
werden, Stichwort Datenschutz! Nur 
wenn die Länder der EU sich hier zu-
sammentun, können sie im globalen 
Wettbewerb bestehen und regelba-
sierte Alternativen anbieten. 

Mehr Souveränität für Europa muss 
natürlich mehr Geschlossenheit be-
deuten. International muss Europa 
viel mehr gestalten, seine Interessen 
durchsetzen und dabei seine Werte 
hochhalten. Nur so verhindern wir, 
dass andere ihre Interessen und Wer-
te gegen Europa durchsetzen – zum 
Beispiel China, Russland und die 
USA. Möglichkeiten hierfür sind zum 
Beispiel faire Handelsabkommen und 
Partnerschaften, ein europäisches 
Lieferkettengesetz und der klare Ein-
satz für Demokratie, Rechtsstaat-
lichkeit, Menschenrechte und Klima-
schutz in und außerhalb Europas.

Positionspapier zum Thema

Wen dieser Themenkreis interessiert, 
der kann sich unser ausführliches Po-
sitionspapier „Souveränes Europa“ 
anschauen. In dem Papier geht es 
nicht nur um das Verhältnis zu den 
USA, sondern auch um die Bezie-
hungen zwischen Europa und China 
sowie Russland. Und im Kern geht es 
um die Frage, wie wir die europäische 
Souveränität stärken können.

„Europa 
muss viel 

mehr 
gestalten und 
dabei seine 

Werte 
hochhalten“

http://facebook.com/heinrichgabriela
http://www.gabriela-heinrich.de
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktionsbeschluss_souveraenes-europa_20201027.pdf
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Auch in der Medizin passieren Fehler. 
Doch dass Behandlungsfehler ohne 
Entschädigung der Opfer unter den 
Tisch gekehrt werden, ist inakzep-
tabel. Nur ein bis fünf Prozent aller 
Betroffenen, die Opfer von ärztlichen 
Behandlungsfehlern werden, kommen 
aktuell vor Gericht zu ihrem Recht. 

Grund für die niedrige Erfolgsquote 
sind u.a. nicht nachvollziehbare Be-
handlungsketten, der mangelnde Zu-

gang zu relevanten Unterlagen sowie 
eine Beweislastverteilung, welche die 
Betroffenen übervorteilt. Um einen 
umfassenden Patientenschutz auch in 
komplexen Härtefällen zu gewährleis-
ten, hat der Gesundheitsausschuss 
über die Einführung eines Härtefall-
fonds für die Opfer von schweren Be-
handlungsfehlern diskutiert. 

Experten fordern, Behandlungsfeh-
ler systematisch zu erfassen und 

eindeutig zu definieren, wann und in 
welchem Umfang ein Härtefallfonds 
greifen könnte. Die Einführung dieses 
Fonds fordert die SPD-Fraktion seit 
Jahren. Ein ähnliches Projekt in Wien 
konnte große Erfolge erzielen. Jeder 
Bürger kann im Rahmen eines Här-
tefallfonds auf mehr Sicherheit und 
Unterstützung zählen. Lieber Koaliti-
onspartner: Stellt die Bedürfnisse der 
Betroffenen endlich vor die Interessen 
der Leistungserbringer! 

SPD fordert Stärkung der Patientenrechte

Über 50.000 unterstützen Ausweitung der Brustkrebs-Früherkennung

Große Hoffnung in 
Mammographie-Petition
Zwischen 50 und 69 Jahren werden 
Mammographie-Screenings (ohne 
Vorverdacht) bislang von der Kran-
kenkasse bezahlt. Das damalige Ge-
setz ging jedoch von einer Lebens-
erwartung bei Frauen von 75 Jahren 
aus, heute liegt sie bei 86 Jahren. Hier 
klafft eine Versorgungslücke. Das  rief 
die Frauen des Kreislandfrauenver-
bandes Friesland/Wilhelmshaven auf 
den Plan. 

Sie brachten eine überaus erfolgrei-
che Petition ein, die wir im Petitions-
ausschuss in öffentlicher Sitzung dis-
kutierten. Die Landfrauen fordern die 
Anhebung der Altersgrenze auf 74 
Jahre und damit den Anschluss an 
Länder wie England und die Nieder-
lande, die bereits vor einigen Jahren 
die Brustkrebs-Früherkennung aus-
weiteten. Auch ich sehe hier absoluten 

Handlungsbedarf, denn laut RKI steigt 
das Brustkrebsrisiko nach dem 69. Le-
bensjahr deutlich an und ist etwa dop-
pelt so hoch wie noch mit 50 Jahren. 
Frauen leben länger und brauchen 
deshalb auch länger eine medizini-
sche Begleitung. 

Das sieht die Parlamentarische 

Staatssekretärin aus dem Gesund-
heitsministerium Sabine Weiss ähn-
lich und legte sich dann auch fest in 
welche Richtung es gehen soll: „Das 
BMG steht dem Anliegen sehr positiv 
gegenüber“. Jetzt gilt es jedoch noch 
eine Studie zur Strahlenbelastung ab-
zuwarten. Ich werde mich weiterhin für 
eine zügige Umsetzung einsetzen. 
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