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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und

Freunde,

die Corona-Pandemie erfordert einschneidende - für das Gesamtwohl notwendige Maßnahmen,

die auch +efe Einschni-e in unser aller Freiheits- und Bürgerrechte bedeuten, unsere

Lebensgewohnheiten verändern und viele Menschen mit großer Sorge um ihre Zukun4 umtreiben.

Die Anzahl an Infek+onen mit dem neuar+gen Coronavirus steigt täglich. Deshalb hat es jetzt

absolute Priorität, eine weitere Zunahme an Infek+onen zu verlangsamen, um uns alle und

insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen. Wir müssen die

gesundheitlichen Folgen für alle Menschen in unserem Land begrenzen und unsere

Gesundheitssysteme vor Überlastung schützen.

Diese außergewöhnliche Situa+on verlangt uns allen in Familien, am Arbeitsplatz, in der

Wirtscha4, im Parlament und überall sehr viel ab.

In dieser Lage muss der Bundestag als Verfassungsorgan und Gesetzgeber arbeits- und

handlungsfähig bleiben. Denn es sind wich+ge Entscheidungen zu treffen - für die Menschen,

unsere Wirtscha4, die vielen kleinen Selbständigen, unsere Krankenhäuser und Freischaffende. Es

werden umfassende Gesetzespakete mit teilweise sehr +efen Einschni-en in Grundrechte in

einem sehr verkürzten Verfahren beschlossen werden. Es ist eine nie dagewesene Situa+on für

uns Abgeordnete, in der wir eine große Verantwortung zu tragen haben. Notgesetze müssen daher

auch unbedingt befristet sein, vom Parlament entschieden und in öffentlichen Deba-e erörtert

werden. Das ist elementar wich+g für das Funk+onieren und das Vertrauen in unsere Demokra+e.

Entscheidend ist auch, dass jetzt erforderliche Einschränkungen befristet werden. Der Bundestag

in seiner starken Stellung hat das Recht, eine Notstandslage jederzeit auch wieder aufzuheben.

Nach der Verabschiedung des umfangreichen Gesetzespaketes wird die Arbeit für uns

Abgeordnete weiter gehen. Denn zur Bewäl+gung dieser Krise sind viele weitere Maßnahmen

nö+g, die bisher nicht berücksich+gt sind, um Menschen Unterstützung und Hilfen in schwierigen

Situa+onen zu geben.

Wir werden uns parlamentarisch stark machen dafür, dass da, wo nö+g, schnellstmöglich

nachgebessert wird. Und da gibt es zentrale Bereiche, wie etwa die Lebenssitua+on armer

Familien, die Frage der Entlohnung von Pflegekrä4en, die Arbeitssitua+on von Menschen in

Heilberufen, den Hebammen. Auch Europa muss in dieser Krise gemeinsam und solidarisch

handeln und wir stehen in der Verantwortung, den ärmsten Ländern dieser Welt Hilfe und

Unterstützung zu geben.

Da werden wir nicht nachlassen in unserem Engagement etwas zu verändern und mit Nachdruck

daran arbeiten.

Bleiben Sie gesund!

Bri-a Haßelmann

Maßnahmen in der Corona-Krise

Wir wollen alles Erforderliche tun, um Arbeitsplätze und

Unternehmen zu erhalten. Wir unterstützen die von der

Bundesregierung angekündigten Hilfen für Unternehmen.

Doch auch Solo-Selbstständige, Kommunen,

Arbeitnehmer*innen und Familien brauchen mehr

Unterstützung.

mehr

Mandatsänderung Bundeswehreinsatz
An,-IS/Ausbildung irakischer
Sicherheitskrä0e

Eigentlich sollten die deutschen AuHlärungsflüge und die

Lu4betankung im Rahmen der An+-IS-Koali+on Ende März

beendet sein. Die Bundesregierung ergänzt und ändert nun

das Doppelmandat zur Bekämpfung des IS (Daesh) und zur

Ausbildung irakischer Streitkrä4e ab. Wir Grüne lehnen den

Einsatz sowie seine Ergänzung in der gegenwär+gen Form und

unter den gegenwär+gen Rahmenbedingungen weiterhin ab.

mehr
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