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Informationen der Bundestagsabgeordneten Simona Koß
Liebe Genossinen und Genossen
ich möchte Euch – wie versprochen – zeitnah, transparent und vor allem „aus erster Hand“ über das informieren, was im Deutschen Bundestag beschlossen
wird. Auch wenn die „Ampelkoalition“ noch nicht Amt
ist, müssen wir uns der aktuellen Entwicklung stellen.
Die vierte Corona-Welle schwappt über unser Land,
Neuinfektionen schießen tagtäglich in Rekordhöhen,
Covid19-Erkrankte belegen immer mehr Betten auf
den Intensivstationen. Zu viele Menschen haben sich
nicht rechtzeitig impfen lassen. Sie stecken sich selbst
und andere deutlich öfter an, erkranken häufiger und
schwerer als geimpfte Bürgerinnen und Bürger. Dass
dies in Bayern, Sachsen und Thüringen, wo die Zahl
der Impfverweigerer besonders groß ist, schlimmer ist
als bei uns in Brandenburg, kann uns nicht beruhigen.
Wir tragen Verantwortung für ganz Deutschland. Um
nun die Überlastung des Gesundheitssystems wirksam
zu verhindern, haben wir uns mit Grünen und FDP darauf geeinigt, die Corona-Maßnahmen auf ein rechtlich neues Fundament zu stellen und in Teilen zu
verschärfen.
Was wir bundesweit ändern:
• Wo Homeoffice möglich ist, muss es angeboten
werden. Sprechen keine dringenden Gründe dagegen, haben die Beschäftigten das Angebot anzunehmen.
• Wer am Arbeitsplatz auf andere Personen treffen
könnte, muss geimpft, genesen oder getestet sein
(3G).
• Auch in Bus, Bahn und Flugzeugen gelten 3G und
Maskenpflicht.
• In Pflegeheimen und Krankenhäusern müssen Arbeitgeber:innen, Beschäftigte und Besucher:innen
einen Testnachweis dabei haben - unabhängig
vom Impfstatus. Pflegebedürftige sowie Patient:innen gelten nicht als Besuch.
• Bürger:innen-Tests werden wieder kostenfrei.
• Wer Gesundheitsnachweise wie Impfausweise
oder Testnachweise fälscht oder gefälschte Dokumente gebraucht, macht sich strafbar.
•
Wahlkreisbüro
•
Wasserstraße 2 15374 Müncheberg
Telefon: 033432 72589

Was wir den Bundesländern ermöglichen
• Maskenpflicht und Abstandsgebote.
• Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte.
• Personenobergrenzen bei Veranstaltungen, in
Gastronomie, Handel und Kultureinrichtungen.
• Regeln für 3G, 2G (geimpft oder genesen) und
2G-Plus (geimpft/genesen und zusätzlich getestet).
• Auflagen für den Schulbetrieb.
• Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen
und flächendeckende Lockdowns soll es nicht
mehr geben. Landesparlamente können jedoch
kulturelle und freizeitliche Veranstaltungen und
Einrichtungen schließen, wenn sich das CoronaVirus in dem Bundesland epidemisch ausbreitet.
Aus dem Arbeitsministerium kann ich berichten:
• Viele wichtige Corona-Regeln und -Rettungsschirme werden verlängert.
• Der vereinfachte Zugang zu den Mindestsicherungssystemen wird bis zum 31.3.2022 verlängert.
• Familien mit geringem Einkommen und Betreuungsschwierigkeiten wird weiterhin geholfen.
• Auch Kreativen und Kulturschaffenden wird weiterhin – so wie im gesamten Verlauf des Jahres 2021
bewährt – geholfen.
Ihr ahnt sicher, welcher Teil der Ampel hier besonders
verantwortlich ist. Immer und immer wieder müssen
wir betonen, dass die SPD die Menschen nicht allein
lässt. Dafür sind wir, dafür bin ich gewählt worden.
Mein dringender Appell an Euch:
Lasst Euch impfen! Wer noch gar nicht geimpft ist,
sollte dies jetzt spätestens tun, hier kann ich mich den
Worten unseres Bundespräsidenten nur anschließen.
Und wer bereits zweimal geimpft ist, sollte sich
dringend mit der Booster-Impfung auseinandersetzen.
Nur gemeinsam kommen wir durch diese Krise!
Eure Simona Koß

