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Guten Tag,

in diesen Wochen erlebt der Deutsche 
Bundestag Dinge, die man lange für 
ausgeschlossen gehalten hat: Pöbeleien 
auf den Parlamentsfluren, Bedrängung 
von Abgeordneten der demokratischen 
Fraktionen, Beschimpfungen und Belei-
digungen, Aufrufe von Mitgliedern der 
rechtsradikalen AfD-Fraktion, nach Berlin 
zu kommen und sich Abgeordnete der 
anderen Fraktionen zu „krallen“.

Darauf muss der Bundestag mit aller 
gebotenen Entschiedenheit und allen 
rechtlichen Möglichkeiten reagieren. 
Die AfD-Fraktionsführung hat sich für 
die Vorfälle entschuldigt. Glaubwürdig 
war das nicht. Sie blieb bei ihrer bisheri-
gen Linie, Grenzen zu überschreiten, um 
auszutesten, wie weit man gehen kann. 
Und dann zurück zu rudern: Es sei ja alles 
nicht so gemeint gewesen.

Die Vorgänge sind ein Tiefpunkt bun-
desdeutscher Parlamentsgeschichte. 
Aber auch ein Grund nach den Ursachen 
zu fragen. Viele Menschen sind verun-
sichert, durch die Corona-Pandemie 
wird das noch einmal verstärkt. Wer 
allerdings von Ermächtigungsgesetz 
im Zusammenhang mit den Debatten 
im Parlament redet, hat entweder im 
Geschichtsunterricht gefehlt, lässt sich 
vor den Karren von Neonazis und Ver-
schwörungstheoretikern spannen, oder 
nutzt solche Begriffe, um Stimmung  
gegen die demokratischen Strukturen 
in unserem Land zu machen. 

Man kann sicherlich über jedes Detail 
der Entscheidungen rund um Corona 
streiten, vermutlich muss man das 
auch. Dass wir es tun, dass wir es kön-
nen, in einem frei gewählten Parlament 
ist angesichts der deutschen Geschichte 
und auch beim Vergleich mit vielen  
anderen Ländern ein Privileg. 

Eins, das wir schützen und verteidigen 
müssen!
Ihr
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Fragen und Antworten zum  
umstrittenen „Corona-Gesetz“

Tausende E-Mails und Briefe und viele Anrufe habe 
ich zum 3. Bevölkerungsschutzgesetz erhalten. Die 
Reaktionen waren teilweise sehr emotional: „Frei-
brief für Corona-Maßnahmen“, „Zwangsimpfungen“, 
„Bundeswehreinsätze im Innern“!
 
Viele Sorgen kann ich verstehen, sie sind in der Regel 
aber unbegründet. Die SPD hat sich mit ihren Forde-
rungen für einen starken Grundrechtsschutz durch-
gesetzt.

Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

•	Was	wird	im	3.	Bevölkerungsschutzgesetz	
 geändert?
Die wichtigsten Ziele des Gesetzes sind ein effekti-
verer Grundrechtsschutz für die Bürgerinnen und 
Bürger, eine stärkere parlamentarische Kontrolle der 
Regierungen und mehr Rechtssicherheit im Corona- 
Krisenmanagement. 

Es wurde konkretisiert, unter welchen Voraussetzun-
gen welche Grundrechte wie lange und zu welchem 
Zweck im Zusammenhang mit der Corona-Pande-
mie eingeschränkt werden dürfen. 

Vorbereitet wird außerdem der Start der Impfstrategie 
zum 16. Dezember. So werden u.a. die Testkapazitä-
ten erhöht, beispielsweise durch die Einbeziehung 
der veterinärmedizinischen Labore. Krankenhäuser 
sollen noch im Dezember weitere finanzielle Hilfen 
erhalten. 

•	Durch	welche	Änderungen	sollen	die	Grundrechte		
	 in	der	Pandemie	geschützt	werden?
Statt einer unbestimmten Generalklausel sieht das 
Gesetz nun 17 konkrete Maßnahmen vor, um die Ver-
breitung von COVID-19 eindämmen zu können. Die 
Landesregierungen erhalten konkretere rechtliche 
Leitplanken, innerhalb derer sie sich bewegen dürfen.

Besonders grundrechtssensible Bereiche wie die 
Religions- oder Versammlungsfreiheit können nur 
eingeschränkt werden, wenn eine wirksame Ein-
dämmung des Corona-Virus auf andere Art nicht 
gewährleistet werden kann. Gleiches gilt für Aus-
gangssperren oder Besuchsverbote in Einrichtungen 
wie Heimen oder Krankenhäusern. 

Außerdem wird klargestellt, dass die Länder bei Ent-
scheidungen über Schutzmaßnahmen auch soziale, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen 
auf den Einzelnen und die Allgemeinheit zu berück-
sichtigen haben. Rechtsverordnungen der Länder 
müssen künftig begründet werden. Alle Maßnah-
men sind zunächst auf vier Wochen befristet.

•	Wie	wird	eine	stärkere	Rolle	des	Bundestages	
	 sichergestellt?
Zukünftig muss die Bundesregierung den Bundestag 
regelmäßig über die Entwicklung der epidemischen 
Lage unterrichten. Ein informiertes Parlament kann 
kritischere Fragen stellen, konkreter Position be-
ziehen und wenn nötig die Bundesregierung zu  
einem bestimmten Handeln auffordern oder sogar  
Entscheidungen der Bundesregierung per Gesetz zu-
rückholen. 

Bundestag/Achim Mende
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•	 Stimmt	es,	dass	die	Maßnahmen	auf	Dauer
	 	angelegt	sind?
Nein. Die Möglichkeit, Schutzmaßnahmen zu er-
greifen, ist an die Feststellung der epidemischen 
Lage nationaler Tragweite durch den Deutschen 
Bundestag gekoppelt. Diese ist zunächst befristet 
bis zum 31.03.2021. 

Der Bundestag kann eine weitere Feststellung 
des Fortbestehens der Lage nur vornehmen, wenn 
entweder die WHO weiterhin eine Pandemie aus-
gerufen hat oder eine Ausbreitung einer bedrohli-
chen übertragbaren Krankheit über mehrere Län-
der in Deutschland stattfindet. Entgegen vieler 
Behauptungen in den sozialen Medien würde die-
ses Kriterium auch keine „Schnupfen“-Pandemie 
erfüllen. Als bedrohliche übertragbare Krankheit 
gilt eine übertragbare Krankheit, die auf Grund 
klinisch schwerer Verlaufsformen oder ihrer Aus-
breitungsweise eine schwerwiegende Gefahr für 
die Allgemeinheit verursachen kann.“

•	 In	den	sozialen	Netzwerken	ist	von	einem	
	 Ermächtigungsgesetz	die	Rede,	stimmt	das?
Der hier gezogene Vergleich ist für uns Sozialdemo-
kratinnen und -demokraten unerträglich. Mit dem 
Ermächtigungsgesetz begann die Nazi-Diktatur, die 
im Holocaust endete. Dieser Vergleich ist ein Hohn 
für alle Opfer des Nationalsozialismus. Er ist auch 
inhaltlich falsch: Das Parlament macht den Landes-
regierungen strengere Vorgaben, als dies bislang 
der Fall war. Die Befugnisse der Regierung werden 
deutlich reduziert. Es handelt sich also eher um ein 
Begrenzungsgesetz. 

•	 Stimmt	es,	dass	es	eine	Impfpflicht	geben	soll?
Nein. Richtig ist: Die Bundesregierung kann die Vor-
lage einer Impfdokumentation verlangen – und zwar 
von Personen, die in die Bundesrepublik Deutschland 
einreisen wollen oder eingereist sind und die einem 
erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt waren. Ge-
sundheitsämter müssen wissen, ob die eingereiste 

Person über einen Impfschutz verfügt oder nicht.
Das heißt aber nicht, dass ungeimpfte Personen 
– beispielsweise Deutsche, die in Risikogebieten  
Urlaub machen wollen oder gemacht haben – nicht 
wieder einreisen dürften. Für diese Einreisenden  
gelten dann aber z.B. Quarantäne- und Testpflicht. 
Eine Impfpflicht stand und steht nicht zur Debatte, 
eine solche will niemand.

•	 Stimmt	es,	dass	mit	dem	3.	Bevölkerungsschutz-
	 gesetz	der	Einsatz	der	Bundeswehr	im	Innern	
	 geregelt	wird?
Nein. Die Vorschrift richtet sich ausschließlich nach 
innen, in die Bundeswehr hinein. Zweck der Vor-
schrift ist es, den Infektionsschutz von Soldatinnen 
und Soldaten zu gewährleisten. 

Ausführlichere	Antworten	gibt	es	auf	meiner	Website:
https://www.ralf-kapschack.de/single-post/informati-
onen-zum-3-infektionsschutzgesetz

 Pixabay.com/ Angelo Esslinger

https://www.ralf-kapschack.de/single-post/informationen-zum-3-infektionsschutzgesetz
https://www.ralf-kapschack.de/single-post/informationen-zum-3-infektionsschutzgesetz
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Corona: Die wichtigsten Hilfen im Überblick

Außerordentliche	Wirtschaftshilfe	
Die Überbrückungshilfe für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen wird bis Mitte 2021 verlängert. 
Außerdem soll es spezielle Unterstützungsmaßnah-
men vor allem für die Kultur-, Reise- und Veranstal-
tungsbranche geben. Soloselbständige, die keine 
anderen Fixkosten geltend machen können, aber 
auch hohe Umsatzeinbußen haben, erhalten ab Ja-
nuar eine pauschale „Neustarthilfe“ von bis zu 5000 
Euro, die auch direkt beantragt werden kann. 

Für die Zeit der vorübergehenden Schließungen ab 
Anfang November 2020 wurde darüber hinaus eine 
außerordentliche Wirtschaftshilfe aufgelegt, z.B. für 
Restaurants und Theater.

Kurzarbeitergeld	verlängert	
Auch 2021 gilt: Kurzarbeitergeld kann einfacher und 
länger in Anspruch genommen werden. Wer länger 
in Kurzarbeit ist, bekommt mehr Geld. 

Quelle: pixabay.com/jotoler

Erleichterter	Zugang	zur	Grundsicherung	
Insbesondere Kleinunternehmer und Solo-Selbstän-
dige mit hohen Einnahmeausfällen können einfa-
cher Grundsicherung vom Staat bekommen. Diese 
Regelung wurde jetzt bis Ende März 2021 verlän-
gert. Die Vermögensprüfung ist dabei weitgehend 
ausgesetzt. 

Unterstützung	für	berufstätige	Eltern	
Für Eltern, die nicht arbeiten können, weil Kitas oder 
Schulen schließen müssen, wurde ein Anspruch auf 
Entschädigung geschaffen. Beide Elternteile können 
damit unter bestimmten Voraussetzungen jeweils 
für bis zu zehn Wochen (Alleinerziehende bis zu 20 
Wochen) 67 Prozent des Nettoeinkommens erhalten. 
Die Regelung wurde bis Ende März 2021 verlängert. 

Wenn Kinder krank sind, haben berufstätige Mütter 
und Väter in bestimmten Fällen Anspruch auf Kinder-
krankengeld als Lohnersatzleistung von ihrer Kran-
kenversicherung. Die Bezugszeit des Kinderkranken-
geldes wurde für 2020 für jeden Elternteil von 10 auf 
15 Tage erhöht (für Alleinerziehende auf 30 Tage). 

Akut-Hilfe	für	pflegende	Angehörige	
Viele Menschen müssen sich wegen der Corona-Pan-
demie verstärkt um pflegebedürftige Angehörige 
kümmern. Sie erhalten dabei akute Hilfe und flexi-
ble Unterstützungsangebote. Wer coronabedingt 
Angehörige pflegt und erwerbstägig ist, hat bis zum 
31.12.2020 das Recht, bis zu 20 Arbeitstage der Ar-
beit fernzubleiben. Sie erhalten bis zu 20 Arbeits-
tage lang Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatz 
und damit doppelt so lange wie üblich.

Antworten	auf	die	wichtigsten	Fragen	gibt	es	hier: 
Unternehmen und Selbstständige:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/the-
men/coronavirus/info-unternehmen-selbstaendi-
ge-1735010

Eltern:
https://familienportal.de/familienportal/familien-
leistungen/corona/finanzielle-hilfen

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/info-unternehmen-selbstaendige-1735010
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/info-unternehmen-selbstaendige-1735010
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/info-unternehmen-selbstaendige-1735010
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/corona/finanzielle-hilfen
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/corona/finanzielle-hilfen
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entstehen – und der Wert von Umschulungen steigen. 
Der Minister sprach sich gegen ein bedingungs-
loses Grundeinkommen aus. „Arbeit ist mehr ein 
Geld zu verdienen, nämlich Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben.“ Auch künftig werde die Arbeit 
nicht ausgehen, es werde aber andere Arbeit sein. 

Katja Heck appellierte an die Unternehmen „jetzt 
in der Krise ihre Beschäftigten fit zu machen“.  
Dabei hob sie die Bedeutung der „digitalen Kom-
petenz“ hervor und warb dafür, Fördermöglichkeiten 
für Qualifizierungen zu nutzen.

Wilfried Neuhaus-Galladé berichtete aus seinem 
eigenen Unternehmen – dem Wittener Maschinen-
bauunternehmen J.D. Neuhaus –, dass der Arbeits-
platz 4.0 schon längst angekommen sei, als Beispiel 
nannte er vernetzte Maschinen. Gerade die „ältere 
Generation“ müsse man bei diesem Wandel stärker 
unterstützen. Mit Blick auf junge Menschen betonte 
der Unternehmer den Wert betrieblicher Ausbildung.

Diskussion mit Hubertus Heil: 
Wie sieht die Arbeit von morgen aus?

Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Darüber 
habe ich bei Facebook und bei „Zoom“ diskutiert. 
Gäste waren Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, 
der Präsident der IHK Mittleres Ruhrgebiet, Wilfried 
Neuhaus-Galladé, und Katja Heck, Geschäftsführe-
rin der Agentur für Arbeit Hagen. Insgesamt über 
100 Interessierte haben die Veranstaltung verfolgt. 

Es war wichtig über das Thema zu diskutieren, denn 
es betrifft fast alle Menschen. Wenn nicht jetzt, 
dann in Zukunft. Der Wandel der Arbeitswelt ist her-
ausfordernd und wird es bleiben, aber er bietet auch 
viele Chancen für ArbeitnehmerInnen.

Hubertus Heil betonte die Bedeutung von Qualifizie-
rungen angesichts sich schnell wandelnder Anforde-
rungen an ArbeitnehmerInnen, zum Beispiel in der 
Pflege. Die Pflege gehöre zu den Bereichen, in denen 
künftig verstärkt Beschäftigte benötigt würden. In an-
deren Branchen würden Jobs durch technischen Fort-
schritt wegfallen, an anderer Stelle aber auch neue 
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Fleischindustrie:  
Wir schützen Beschäftigte vor Ausbeutung!

Das Arbeitsschutzkontrollgesetz steht und damit 
das Verbot für Werkverträge und Leiharbeit in der 
Fleischindustrie. Dadurch wird ein Geschäftsmodell 
beendet, das durch Corona noch einmal seine übels-
ten Seiten offenbart hat. Das Gesetz wird noch Mitte 
Dezember in 2./3. Lesung im Bundestag beraten.

Wir greifen entschlossen in den Fleischfabriken 
durch. Bessere Arbeits- und Lebensbedingungen 
werden Realität für alle Beschäftigten der Bran-
che. Das Gesetz nimmt die Inhaber von Fleischfa-
briken in die Pflicht und sorgt durch Kontrollen für 
die Einhaltung der Vorschriften. Damit wird ein Ge-
schäftsmodell beendet, das es viel zu lange gab. Die 
Fleisch-Lobby, die das Gesetz verhindern wollte, hat 
sich zu früh gefreut. 

Werkverträge sind in der Fleischindustrie bewährt. Diese 
werden nun verboten.  

                          Pixabay.com/BlackRiv

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 grundsätzliches 
Verbot der Arbeitnehmerüberlassung. Nur per Tarif-
vertrag können in engen Grenzen und auf drei Jah-
re befristet Vereinbarungen getroffen werden. Das 
stärkt die Tarifbindung in einer Branche mit weni-
gen Tarifverträgen und baut deshalb die Rechte der 
ArbeitnehmerInnen aus. Wir grenzen das Handwerk 
klar ab. 

Arbeit prägt unser Leben – aber sie darf nicht die 
Gesundheit kosten. Alle müssen sich auf den Schutz 
der Gesundheit am Arbeitsplatz und die Eindäm-
mung von Risiken verlassen können – unabhängig 
von Region und Branche. Arbeitsschutz ist allerdings 
nur wirksam, wenn auch kontrolliert wird, ob sich 
alle an die Arbeitsschutzregeln halten. Die Kontrol-
len durch die Arbeitsschutzaufsicht in den Ländern 
sind seit 2007 aber immer weiter gesunken.

Das Gesetz soll mit einheitlichen Kontrollstandards 
und höheren Bußgeldern für verlässlichen Arbeits-
schutz sorgen. Außerdem müssen in außergewöhnli-
chen Notlagen die Handlungsfähigkeit sichergestellt 
werden. In der Fleischindustrie wird die elektroni-
sche und manipulationssichere Aufzeichnung der 
Arbeitszeit zur Pflicht gemacht und der Einsatz von 
Fremdpersonal beim Schlachten und Zerlegen ver-
boten. Nicht zuletzt wird die Unterbringung in Ge-
meinschaftsunterkünften verbessert.
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Kurz und knapp:

Wir	stärken	Vor-Ort-Apotheken

Der Bundestag hat ein Gesetz zur Stärkung der 
Vor-Ort-Apotheken verabschiedet. So werden etwa 
neue pharmazeutische Dienstleistungen wie Präven-
tionsangebote und Medikationsanalysen eingeführt 
und zusätzlicher finanzieller Spielraum für Apothe-
ken geschaffen. Durch einheitliche Abgabepreise für 
Arzneimittel schaffen wir fairen Wettbewerb mit aus-
ländischen Versandapotheken.

Finanzielle	Entlastung	für	Familien

Der Bundestag hat milliardenschwere Entlastungen 
für Familien beschlossen: Für das erste und das zwei-
te Kind gibt es ab 2021 jeweils 219 Euro Kindergeld, 
für das dritte 225 Euro und für das vierte und jedes 
weitere Kind je 250 Euro. Das sind pro Kind 15 Euro 
mehr. Die Kinderfreibeträge steigen um 576 Euro auf 
8.388 Euro. Durch die Senkung des Einkommensteu-
ertarifs kommen Lohnsteigerungen bei den Beschäf-
tigten an. 

Kindergeld	online	beantragen

Familien können künftig Familienleistungen digital 
und damit deutlich einfacher beantragen – z.B. El-
tern- und Kindergeld. Das haben wir jetzt beschlos-
sen. Um Eltern im Zeitraum nach der Geburt nicht 
noch zusätzlich zu belasten, können Behörden auf 
Wunsch der Eltern Daten untereinander austau-
schen. Der Einkommensnachweis für den Eltern-
geldantrag müsste dann z.B. nicht mehr aktiv einge-
reicht werden – das spart Familienzeit.

Schutz	vor	gefälschten	Ausweisen

Wir machen Personalausweise sicherer vor Fälschern. 
Dazu haben wir im Bundestag ein Gesetz beschlos-
sen. Fingerabdrücke werden ab August 2021 im Spei-
chermedium des Personalausweises verpflichtend 
gespeichert. Beim Beantragen des Personalausweises 
sind nur noch digitale Fotos erlaubt (auch vom Foto-
grafen). Ziel ist, das sogenannte „Morphing“ zu ver-
hindern – das Erstellen von Fake-Fotos durch Überei-
nanderlegen mehrerer Bilder.

 Quelle: pixabay.de/markus53

Quelle: pixabay.de/MabelAmber
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Mehr	Personal	für	bessere	Gesundheitsversorgung

Mehr Personal in der Altenpflege, eine stabile Finan-
zierung der gesetzlichen Krankenversicherung im 
kommenden Jahr und mehr Stellen in der Geburts-
hilfe: Das sind die wesentlichen Ziele des Gesund-
heitsversorgungsgesetzes, das voraussichtlich im Ja-
nuar 2021 in Kraft treten wird. Unter anderem sind 
20.000 neue Assistenzstellen in der Altenpflege und 
ein Hebammenstellen-Förderprogramm in Höhe 
von 65 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen.

Digitale	Rentenübersicht	kommt

Gesetzliche Rente, Betriebsrente, private Vorsorge 
– die Absicherung fürs Alter ist in Deutschland viel-
schichtig. Mit dem Gesetz zur Digitalen Rentenüber-
sicht haben wir die Deutsche Rentenversicherung 
beauftragt, eine Plattform zu schaffen, auf der man 
auf einen Blick zusammengefasst bekommt, was 
einen insgesamt im Alter finanziell erwartet. Der  
Prozess ist angestoßen, in zwei Jahren erwarten wir 
das Ergebnis.

Mehr	Geld	für	den	Ganztag

Mit dem Ganztagsfinanzierungsgesetz, das der Bun-
destag beschlossen hat, werden die finanziellen Vo-
raussetzungen geschaffen, dass Kinder im Grund-
schulalter ab 2025 bis in den Nachmittag betreut 
werden. Der Bund wird die Länder dabei mit 3,5 Mil-
liarden Euro unterstützen. Die Ganztagsbetreuung 
ist ein wichtiger Baustein für mehr Chancengerech-
tigkeit und eine notwendige Entlastung für Familien 
bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Quelle: pixabay.de/andreas160578

Quelle: pixabay.de/Michal Jarmoluk
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KAPSCHACK DIREKT

KONTAKT BERLIN

PLATZ DER REPUBLIK 1

11011 BERLIN

TELEFON:

030-22775601

KONTAKT WAHLKREIS

ANNENSTR. 8

58453 WITTEN

TELEFON:

02302-2779444

BAHNHOFSTR. 24

45525 HATTINGEN

TELEFON :

02324-501690

E-MAIL:

RALF.KAPSCHACK@BUNDESTAG.DE

ONLINE:

WWW.RALF-KAPSCHACK.DE

FACEBOOK.COM/ESGEHTUMGERECHTIGKEIT

Telefonische	 
Bürgersprechstunde: 

Mittwoch,	20.	Januar	2021 
15-17	Uhr

 
Bitte melden Sie sich kurz an und

 nennen Ihr Thema. 

Wir vereinbaren dann mit Ihnen eine 
Uhrzeit und ich rufe Sie an!


