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In den vergangenen Wochen wurde die Parlamentsarbeit maßgeblich von der 

Auseinandersetzung mit der Pandemie bestimmt. Die Zahl der Corona-Infektionen, und 

leider auch der Todesfälle, war auf einen bisherigen Höchststand gestiegen, Schutz- und 

Hygienemaßnahmen mussten verstärkt werden. 

 

Demokratisch und rechtssicher durch die Pandemie: Um die Maßnahmen rechtssicher und 

transparent zu gestalten, beschloss der Bundestag im November 2020 das dritte Gesetz „zum 

Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite". Das Gesetz 

dient der rechtlichen Klarstellung zu den Einschränkungen, mit denen wir seit Monaten leben 

müssen. Der Bundestag entscheidet künftig darüber, welche Maßnahmen erlassen werden 

dürfen, und unter welchen Voraussetzungen. Die Regierung erhält klarere Schranken, muss 

Vorhaben begründen und befristen. Ins Gesetz flossen viele Vorschläge der 

Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen aus unserem Antrag „Rechtsstaat und 

Demokratie in der Corona-Pandemie“ ein: https://www.monika-lazar.de/im-

parlament/antraege/antraege-detailansicht/rechtsstaat-und-demokratie-in-der-corona-

pandemie/ 

Wir wollen das Gesetz auch noch weiterentwickeln und haben dazu einen grünen 

Änderungsantrag gestellt: https://dserver.bundestag.de/btd/19/243/1924380.pdf 

Im Vorfeld der Plenarabstimmung erhielt ich, wie alle Bundestagsabgeordneten, hunderte 

Protestmails mit meist vorformulierten Texten. Viele gingen sogar so weit, das Gesetz mit 

Hitlers Ermächtigungsgesetz gleichzusetzen. Absolut inakzeptabel waren auch die 

gravierenden Vorfälle am Tag der Abstimmung in den Gebäuden des Bundestags. Von AfD-

Abgeordneten eingeschleuste Personen wollten offenkundig die freie Mandatsausübung der 

Abgeordneten, und damit die Funktionsfähigkeit unseres Parlaments, stören. Dies gelang 

zwar insgesamt nicht, aber es gab zahlreiche Rechtsverletzungen, die nun geprüft werden.   

 

Die Pandemie sozial und solidarisch bewältigen: In der ersten Pandemiewelle in diesem 

Frühjahr reagierte die Bundesregierung auf die finanziellen Probleme der Menschen und 

Unternehmen. Wir fordern eine Neuauflage des sogenannten Kündigungsmoratoriums. Es 

soll zunächst bis Ende April 2021 gelten, aber verlängerungsfähig sein, siehe Antrag „Hilfe in 

der Pandemie – Mieterinnen und Mieter schützen sowie Verbraucherinnen und Verbraucher 

als Darlehensnehmer unterstützen“: https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924634.pdf 

Auch andere Befristungen, etwa beim Arbeitslosengeld, müssen auf den Prüfstand; bereits 

vor dem Sommer stellten wir hierzu den Antrag „Den sozialen Zusammenhalt während der 

Corona-Krise und danach stärken“: http://www.markus-

kurth.de/assets/uploads/200528_Antrag_Den_sozialen_Zusammenhalt_w__hrend_der_Cor

ona-Krise_st__rken_Drs_1.pdf 
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Natur erhalten und schützen – auch präventiv gegen Pandemien: Arten- und Naturschutz 

und ein guter Umgang mit Tieren bedeuten auch immer vorsorgenden Gesundheitsschutz. 

Die Zerstörung von Lebensräumen, die Ausbeutung von Wildtieren und die Haltung von 

Tieren für die Pelzzucht müssen ein Ende haben. Dafür treten wir ein im Antrag 

„Naturzerstörung, Wildtierhandel und Pelztierfarmen stoppen – Risiko für zukünftige 

Pandemien senken“: https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924435.pdf. Auch in 

unserem Fraktionsbeschluss vom September 2020 „Hitze und Dürren drängen: Jetzt 

vorsorgen, um Mensch und Natur zu schützen“ haben wir klargestellt, dass ein „Weiter 

so“ längst keine Option mehr ist: https://www.gruene-

bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-hitze_und_duerre.pdf 

 

Endlich eine antirassistische Politik: Rassismus stellt in seinen verschiedenen Ausprägungen 

eine erhebliche Gefahr und Benachteiligung für einen wesentlichen Teil der Gesellschaft dar 

und verhindert ein friedliches und chancengerechtes Zusammenleben. Wir fordern die 

Bundesregierung auf, eine wirklich antirassistische Politik umzusetzen. Ausführlich dargelegt 

sind unsere Vorschläge im Antrag „Für eine antirassistische und chancengerechte 

Einwanderungsgesellschaft – Rassismus bekämpfen, Vielfalt stärken“: 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf 

 

Außenstellen des Stasi-Archivs abgesichert und ein*e klare*r Ansprechpartner*in für die 

Opfer und Verfolgten des SED-Regimes 

Am 19. November wurde zusammen mit einer breiten parlamentarischen Mehrheit die 

Integration der BStU-Behörde ins Bundesarchiv auf den Weg gebracht. Dabei wird die 

wichtige Auskunftsarbeit des Stasi-Unterlagen-Archivs erhalten und in zukunftsfähigen 

Strukturen weiterentwickelt. Darüber hinaus wird mit dem Amt einer*s SED-

Opferbeauftragten endlich ein*e Ansprechpartner*in für Opfer und Verfolgte des SED-

Regimes beim Bundestag geschaffen. Durch den Gesetzentwurf hat jede*r Betroffene das 

Recht, sich an die*den Opferbeauftragte*n zu wenden: 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/237/1923709.pdf 

 

Haushaltsberatungen beendet: Anfang Dezember beendete der Bundestag die Beratungen 

für den Bundeshaushaltsplan 2021. Die Ergebnisse sind enttäuschend, denn der Koalition 

fehlt ein langfristiger Plan, wie wir sicher und planbar durch die Corona-Krise kommen. Der 

Haushalt hat eine soziale Schieflage. Dass Unternehmen wie TUI oder Lufthansa hohe 

Beträge erhalten ohne klare Zielvereinbarungen für mehr Klimaschutz und Arbeitsplätze, 

führt zu Zukunftsproblemen. Wir haben einen ökologischen und sozialen Aufbruch gefordert 

und konkrete Vorschläge für eine verlässliche Investitionsstrategie in Klimaschutz, 

Digitalisierung und Bildung gemacht. 
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