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ernhardt Wir alle spüren es: Die Aus-
breitung des Corona-Virus 

stellt uns vor Herausforderungen, 
die gänzlich neu sind und bisher 
unbekannt waren. Direkte sozia-
le Kontakte werden stark einge-
schränkt, die Schulpflicht ist fak-
tisch ausgesetzt, Urlaube müssen 
abgesagt, Feiern, Veranstaltun-
gen und Hochzeiten verschoben 
werden. Ganze Wirtschaftszwei-
ge können ihren Geschäften nicht 
nachgehen und stehen somit vor 
großen Problemen.

Tag für Tag können sich die Um-
stände ändern. Mit meinem Coro-
na-Sonder-Newsletter vergangene 
Woche habe ich euch bereits erste 
wichtige Informationen zukom-
men lassen.

Im Bundestag haben wir in die-
ser Woche zahlreiche Maßnahmen 
schnell und abgewogen beschlos-
sen, die noch vor Wochen undenk-
bar waren. Ein umfangreicher 
Schutzschirm schützt Unterneh-
men vor der Insolvenz und Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
vor dem Verlust ihres Arbeitsplat-
zes. Mit Zuschüssen in Milliarden-
höhe helfen wir Krankenhäusern 
und Arztpraxen, damit die vie-
len Corona-Patientinnen und -Pa-
tienten angemessen behandelt 
werden können. Und durch den 
vereinfachten Zugang zur Grund-
sicherung unterstützen wir Men-
schen, die wegen der Pandemie in 
Not geraten sind, bei Lebensunter-
halt und Miete. Für diese notwen-
digen Maßnahmen haben wir ei-

nen Nachtragshaushalt in Höhe 
von 156 Milliarden Euro beschlos-
sen. Die Botschaft an die Bürgerin-
nen und Bürger ist klar: Der Sozial-
staat kümmert sich um euch!

Besonders wichtig in Zeiten der 
Krise ist für uns Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten die eu-
ropäische Solidarität. Länder wie 
Italien oder Spanien hat die Krise 
besonders stark getroffen. Wir hel-
fen unseren Nachbarn. Die Bun-
desrepublik hat am vergangenen 
Sonntag eine Maschine mit sie-
ben Tonnen Hilfsgütern nach Itali-
en geschickt. Auch die EU hat ein 
Hilfspaket von insgesamt rund 
400 Millionen Euro für die WHO 
und weitere 100 Millionen Euro 
für medizinische Forschung bereit-
gestellt.

In ganz Deutschland und auch 
in unserer Region leisten die Men-
schen, auf die es jetzt besonders 
ankommt, große Dienste. Ärztin-
nen und Ärzte, Pflegerinnen und 
Pfleger, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Lebensmittelver-
sorgung, Reinigungen, Rettungs-
dienste, die Polizei und viele, viele 
mehr halten das Land am Laufen. 

Insbesondere die Geringverdie-
nenden sind unsere Helden, ob an 
der Supermarktkasse oder in der 
Wäscherei im Krankenhaus. Ihnen 
Allen gilt mein ganz besonderer 
Dank!

Unser Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil hält nach wie vor 
gerade für diese Geringverdienen-
den an der Grundrente fest.
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Für die Menschen ist es beson-
ders wichtig, dass von Seiten der 
Kommunalpolitik transparent 
und deutlich kommuniziert wird. 
Es hat allerdings viel zu lange ge-
dauert, bis im Kreis Olpe über den 
aktuellen Stand der Ausbreitung 
des Virus informiert und Problem-
felder durch die verantwortlichen 
Kommunalpolitiker geäußert wur-
den. Dies muss sich ändern! Denn 
sonst können wir nicht schnell und 
angemessen auf neue Entwick-
lungen oder Probleme reagieren 
und unsere Bürgerinnen und Bür-
ger adäquat informieren. Diesbe-
züglich hat unser Landrat Andreas 
Müller in Siegen-Wittgenstein, ge-
nauso wie der Krisenstab des Mär-
kischen Kreises mit Fachbereichs-
leiter Volker Schmidt, vorbildlich 
agiert.

Bitte lasst uns in diesen schwie-
rigen Tagen unseren Zusammen-
halt unter Beweis stellen, indem 
wir füreinander einstehen. Lasst 
uns Menschen, die durch den Vi-
rus besonders gefährdet sind, bei 
Einkäufen und notwendigen Erle-
digungen helfen. Tolle Initiativen 
von vielen Einzelhändlern in unse-
rer Region leisten mit neu einge-
richteten Lieferdiensten einen fan-
tastischen Beitrag dazu.

Gestern habe ich an einer Vi-
deokonferenz mit renommierten 
internationalen Virologinnen und 
Virologen teilgenommen. Das bes-
te Medikament gegen die Ausbrei-
tung des Coronavirus ist weiter-
hin die Vermeidung von direkten 
sozialen Kontakten. Nur so kön-
nen wir die Ausbreitung des Vi-
rus einschränken bzw. verlangsa-

men. Denn bis es einen wirksamen 
Impfstoff gibt, wird es nach jetzi-
gem Stand noch einige Zeit dau-
ern. Hoffnung macht, dass durch 
die ersten Maßnahmen der An-
stieg der SARS-CoV-2-Infektion in 
Deutschland gebremst wird.

Jetzt muss zeitnah die Lieferung 
von Schutzanzügen und Atemmas-
ken an die hiesigen, besonders ex-
ponierten Berufsgruppen geliefert 
werden, damit wir unsere Kämpfe-
rinnen und Kämpfer an vorderster 
Front nicht allein lassen.

Bleibt gesund! Eure
Nezahat Baradari

Tipps bei häuslicher Quarantäne:  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Handreichung_Tipps_
bei_haeuslicher_Quarantaene.pdf

Arbeitsrechtliche Fragen zu Corona: 
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-
virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html

FAQ zu den im Bundestag beschlossenen Corona-Maßnahmen: 
https://www.nezahat-baradari.de/wp-content/
uploads/2020/03/Fragen-und-Antworten-zum-Coronavirus.pdf.
pdf

Krisenhotline der SIHK 
Die Südwestfälische Indus-
trie- und Handelskammer 
bietet für Unternehmen 
aus der Region eine Krisen-
hotline an. 
Sie ist Montag bis Freitag 
zwischen 8 und 18 Uhr und 
Samstags von 9 bis 15 Uhr 
unter Tel. 02331 390-
333 oder per Mail unter 
krisenhotline@hagen.ihk.
de zu erreichen.
Mehr Informationen unter: 
https://www.sihk.
de/container/
fuerunternehmer/corona
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MASSNAHMEN GEGEN CORONA-VIRUS IM 
BUNDESTAG BESCHLOSSEN

Das Coronavirus 
stellt uns alle vor 

die größte Heraus-
forderung seit vie-
len Jahrzehnten. Der 
Deutsche Bundes-
tag hat daher alles 
unternommen, um 
die Ausbreitung der 
Corona-Infektionen 
einzudämmen. Der 
Schutz der Gesund-
heit hat absoluten 
Vorrang. Zugleich 
wollen wir Arbeits-
plätze sichern und 
unserer Wirtschaft 
aus der Krise helfen.

Deshalb sind wir 
im Bundestag Mit-
te dieser Woche zu-
sammengekommen 
und haben die not-
wendigen Gesetzespakete verab-
schiedet, um das Land sicher durch 
die Krise zu führen. Mit einem mil-
liardenschweren Maßnahmen-
paket unterstützen wir Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Familien mit Kindern, Mieterinnen 
und Mieter, Freiberufler, Soloselb-
ständige, Kleinstbetriebe, mittel-
ständische und große Unterneh-
men sowie Krankenhäuser.

Genauso wichtig wie die Umset-
zung dieser Maßnahmen ist, dass 
diese transparent, nachvollziehbar 
und verständlich erklärt werden. 
Nur so weiß jede Bürgerin und je-
der Bürger was beschlossen wurde 
und warum es beschlossen wur-
de. Auch kann nur so deutlich wer-
den, wie man selbst Hilfe bei Coro-
na-bedingten Notlagen erhalten 
kann. Ich möchte daher nun de-

taillierter auf die von uns im Deut-
schen Bundestag beschlossenen 
Maßnahmen eingehen:

SICHERUNG VON 
ARBEITSPLÄTZEN

Bereits in der zweiten Märzwo-
che haben wir im Bundestag eine 
erleichterte Kurzarbeitergeld-Re-
gelungen beschlossen. Wenn Un-
ternehmen Arbeitsausfälle haben, 
können sie jetzt leichter Kurzarbei-
tergeld beantragen, statt die Be-
schäftigten zu entlassen. Kurzar-
beitergeld kann demnach bereits 
gezahlt werden, wenn zehn Pro-
zent der Beschäftigten eines Be-
triebes von Arbeitsausfall betrof-
fen sind – und nicht wie sonst ein 
Drittel. Anders als bisher wird in 
Betrieben teilweise oder vollstän-

dig auf den Aufbau 
negativer Arbeits-
zeitsalden verzichtet. 
Erstmals kann Kurz-
arbeitergeld auch 
für Beschäftigte in 
Leiharbeit gezahlt 
werden. Die Bundes-
agentur für Arbeit er-
stattet die Sozialver-
sicherungsbeiträge 
komplett.

Zusätzlich ist es 
nun möglich, dass 
Beschäftigte in Kurz-
arbeit in Bereichen 
aushelfen können, 
die notwendig sind, 
um die Infrastruk-
tur und Versorgung 
aufrechtzuerhalten. 
Zuverdienste wer-
den bis zur Höhe des 

vorherigen Einkommens gestat-
tet. Das Kurzarbeitergeld kann 
rückwirkend zum 01. März 2020 
ausgezahlt werden. Das sichert 
Arbeitsplätze, auch in der mittel-
ständischen Wirtschaft.

HILFEN FÜR ELTERN 
UND FAMILIEN

Wer wegen Schul- oder Kita-
schließung seine Kinder betreuen 
muss und nicht zur Arbeit kann, 
wird gegen übermäßige Einkom-
menseinbußen abgesichert. Das 
wird im Infektionsschutzgesetz 
geregelt.

Das Infektionsschutzgesetz 
wird nun, befristet bis zum Ende 
der Schulschließung, aber längs-
tens für sechs Wochen, nicht mehr 
nur direkt von der Krankheit Be-
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troffene absichern, sondern auch 
erwerbstätige Eltern, die mit den 
Folgen der ausfallenden Betreu-
ung klarkommen müssen und 
Lohnausfälle aufgrund der Kinder-
betreuung im Pandemie-Fall ha-
ben.

Wenn erwerbstätige Eltern Kin-
der unter 12 Jahren zu betreuen 
haben, weil eine Betreuung ander-
weitig nicht sichergestellt werden 
kann, und Gleitzeit- bzw. Über-
stundenguthaben sowie Urlaub 
ausgeschöpft sind, erhalten sie 
weiter Geld. So werden Familien 
vor übermäßigen Einkommensein-
bußen geschützt. Außerdem wird 
der Zugang zum Kinderzuschlag 
vereinfacht, um Familien schnell 
zu helfen, die wegen der Krise Ein-
kommensausfälle haben. Mit dem 
Kinderzuschlag werden Familien 
unterstützt, wenn das Einkommen 
zwar für den eigenen Lebensunter-

halt, aber nicht für den der gesam-
ten Familie reicht. Damit sollen die 
Folgen von Lohneinbußen oder Ar-
beitslosigkeit abgemildert und so-
wohl Beschäftigte als auch selb-
ständige Eltern erreicht werden.

STABILISIERUNG VON 
UNTERNEHMEN

Um die Volkswirtschaft zu sta-
bilisieren und Arbeitsplätze zu si-
chern, wird ein Wirtschaftssta-
bilisierungsfonds errichtet. Die 
Maßnahmen ergänzen die bereits 
geplanten Sonderprogramme der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW). Der Fonds umfasst mehre-
re Instrumente. So soll ein Garan-
tierahmen von 400 Mrd. Euro Un-
ternehmen dabei helfen, sich am 
Kapitalmarkt zu refinanzieren. 100 
Mrd. Euro sind für Rekapitalisie-
rungsmaßnahmen zur Kapitalstär-

kung vorgesehen, um die Solvenz 
von Unternehmen sicherzustellen.

Zudem wird es Unternehmen 
ermöglicht, ihre Steuerschulden 
erst später zu bezahlen und Steu-
ervorauszahlungen zu senken. 
Um die Versorgung mit Liquidität 
zu verbessern, werden außerdem 
bestehende Programme für Liqui-
ditätshilfen deutlich ausgeweitet 
und zusätzliche Sonderprogram-
me bei der KfW aufgelegt.

SOFORTHILFEN FÜR 
SOLOSELBSTÄNDIGE 
UND KLEINST-
UNTERNEHMEN

Soloselbständige, Freiberufler 
und Kleinstunternehmen können 
nun Soforthilfen erhalten. Die Kre-
ditprogramme zur Sicherstellung 
der Liquidität greifen bei ihnen 
oft nicht. Häufig verfügen sie über 
keine Sicherheiten oder weite-
re Einnahmen, müssen aber trotz 
möglicher Umsatzeinbußen wei-
terhin ihre laufenden Betriebskos-
ten wie Mieten oder Leasingraten 
finanzieren.

Um ihre wirtschaftliche Exis-
tenz zu sichern, erhalten Solo-
selbständige, Freiberufler und 
Kleinstunternehmen eine finanzi-
elle Soforthilfe, wenn sie infolge 
der Corona-Krise in wirtschaftli-
che Schwierigkeiten geraten. Die 
Soforthilfe beträgt bis zu 9.000 
Euro Einmalzahlung für drei Mo-
nate bei bis zu fünf Beschäftigten. 
Bei bis zu zehn Beschäftigten sind 
es bis zu 15.000 Euro. Die Abwick-
lung soll elektronisch über die Län-
der beziehungsweise Kommunen 
erfolgen. Das Programm hat ein 
Volumen von 50 Mrd. Euro.
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SCHUTZ VOR 
INSOLVENZEN

Außerdem ermöglichen und er-
leichtern wir die Fortführung von 
Unternehmen, die infolge der Co-
rona-Pandemie in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten kommen oder in-
solvent geworden sind. Deshalb 
wird für diese Fälle die Insolven-
zantragspflicht bis zum 30. Sep-
tember 2020 ausgesetzt. Zudem 
werden Anreize geschaffen, den 
betroffenen Unternehmen neue 
Liquidität zuzuführen und die Ge-
schäftsbeziehungen zu diesen 
aufrecht zu erhalten. Für einen 
dreimonatigen Übergangszeit-
raum soll flankierend das Recht 
der Gläubiger eingeschränkt wer-
den, die Eröffnung von Insolvenz-
verfahren zu beantragen.

SCHUTZ VON 
MIETERINNEN UND 
MIETERN

Niemand soll wegen der Coro-
na-Krise seine Wohnung verlieren, 
niemandem soll wegen krisenbe-
dingter Zahlungsschwierigkeiten 
der Strom oder das Gas abgestellt 
werden. Wer wegen der Corona-
Krise Schwierigkeiten bekommt, 
die Miete oder Leistungen der 
Grundversorgung wie Strom oder 
Gas zu bezahlen, bekommt einen 
Aufschub gewährt. Das gilt für pri-
vate Verbraucherinnen und Ver-
braucher ebenso wie für Kleinst-
unternehmen.

Der Bundestag hat daher für 
Mietverhältnisse das Recht der 
Vermieter zur Kündigung von 
Mietverhältnissen eingeschränkt. 
Dies gilt sowohl für Wohn- als 
auch für Gewerberaummietver-
träge. Wegen Mietschulden aus 
dem Zeitraum vom 01. April 2020 
bis 30. Juni 2020 dürfen Vermieter 

das Mietverhältnis nicht kündigen, 
sofern die Mietschulden auf den 
Auswirkungen der Corona-Pande-
mie beruhen. Die Verpflichtung 
der Mieter zur Zahlung der Miete 
bleibt dabei grundsätzlich beste-
hen.

Außerdem wird geregelt, dass 
Verbraucherinnen und Verbrau-
cher sowie Kleinstunternehmen 
nicht von der Grundversorgung 
abgeschnitten werden, wenn sie 
wegen der Corona-Krise in Zah-
lungsschwierigkeiten kommen.

VEREINFACHTER 
ZUGANG ZUR 
GRUNDSICHERUNG

Menschen, denen durch die jet-
zige Krise allmählich das Einkom-
men oder die wirtschaftliche Exis-
tenz wegbricht, sollen mit ihren 
Familien nicht fürchten müssen, 

mittellos dazustehen. Deswegen 
wird der Zugang zu Leistungen der 
Grundsicherung vereinfacht.

Wer zwischen dem 01. März 
und dem 30. Juni 2020 einen An-
trag auf Leistungen der Grundsi-
cherung stellt und dabei erklärt, 
über kein erhebliches Vermögen 
zu verfügen, erhält SGB-II-Leistun-
gen (u. a. ALG II). Erst nach dem 
Ablauf von sechs Monaten gelten 
wieder die üblichen Vorschriften. 
Auch Folgeanträge werden unbü-
rokratisch für sechs Monate wei-
terbewilligt.

Außerdem werden die Ausga-
ben für Wohnung und Heizung 
in den ersten zwölf Monaten des 
Grundsicherungsbezugs in tat-
sächlicher Höhe anerkannt. Nie-
mand, der zwischen dem 01. März 
und dem 30. Juni 2020 einen An-
trag auf Grundsicherung stellt, soll 
deswegen umziehen müssen.

6
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STÄRKUNG VON 
KRANKENHÄUSERN

Im Bundestag haben wir zudem 
beschlossen, Krankenhäuser mit 
Milliardenhilfen dabei zu unter-
stützten, die erforderlichen Inten-
siv- und Beatmungskapazitäten 
bereitzustellen, die nun notwen-
dig sind. Konkret wollen wir so die 
derzeitige Kapazität von knapp 
28.000 Intensivbetten verdoppeln 
und für ausreichend Beatmungs-
geräte und Schutzbekleidung sor-
gen. Wenn Krankenhäuser Ein-
nahmeausfälle haben, weil sie 
planbare Operationen oder Be-
handlungen verschieben, um Ka-
pazitäten freizuhalten, bekommen 
sie dafür nun einen finanziellen 
Ausgleich.

Daneben erhalten die Kranken-
häuser für jedes Intensivbett, das 
sie zusätzlich schaffen, 50.000 
Euro von den gesetzlichen Kran-
kenkassen. Die Länder finanzieren 
kurzfristig jeweils nach eigenen 
Konzepten weitere erforderliche 
Investitionskosten. Für Mehrkos-
ten, insbesondere bei persönli-
chen Schutzausrüstungen, erhal-
ten Krankenhäuser vom 01. April 
bis zum 30. Juni 2020 einen Zu-
schlag.

PERSONAL ZUR AUF-
RECHTERHALTUNG 
VON GESUNDHEITS-
DIENST UND INFRA-
STRUKTUR

Wir sichern pragmatisch, dass 
Menschen, die in dieser schwie-
rigen Zeit dabei helfen können, 
Krankenhäuser und Gesundheits-
system, Infrastruktur, öffentliche 
Ordnung und Versorgung auf-
rechtzuerhalten, nicht daran ge-

hindert werden. Auch für Men-
schen in Rente oder Saisonarbeit, 
vor allem in der Landwirtschaft, 
machen wir unbürokratisch mög-
lich, während der Krise verstärkt 
mit anzupacken. Dafür ermögli-
chen wir einen höheren Hinzuver-
dienst bei der Rente und erweitern 
befristet den zeitlichen Rahmen 
für kurzfristige Minijobs von jetzt 
70 auf 115 Tage.

EINSATZ DER SOZIALEN 
DIENSTE

Viele soziale Einrichtungen und 
Dienstleister können ihre wichti-
ge Arbeit derzeit nicht dort leisten, 
wo sie es sonst tun: Sprachkur-
se fallen aus, Kindergärten, Be-
ratungsstellen oder Jugendclubs 
bleiben zu. Die Beschäftigten, die 
sonst diese wichtige Arbeit leisten, 
können jetzt in der Krise mithel-
fen. Sie erhalten Zuschüsse, wenn 
sie ihren Bestand nicht anderwei-
tig sichern können.

STRAFVERFAHRENS-
RECHT

Die Schutzmaßnahmen im Zuge 
der Corona-Pandemie betreffen 
auch die Gerichte und Staatsan-
waltschaften. Laufende Prozes-
se und Verfahren müssen wegen 
der Corona-Pandemie aktuell un-
terbrochen werden. Damit infolge 
dessen keine Strafprozesse platzen 
müssen, haben wir die Unterbre-
chungsfrist von strafgerichtlichen 
Hauptverhandlungen angepasst.

NACHTRAGSHAUSHALT
Für all diese Maßnahmen stellt 

der Bund immense Mittel zur Ver-
fügung. Deutschland hat – auch 
dank der soliden Finanzpolitik der 
vergangenen Jahre – die finanziel-
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len Möglichkeiten, in dieser Krise 
kraftvoll und entschlossen zu han-
deln.

Die enormen Herausforderun-
gen im Zusammenhang mit der 
Pandemie machen dennoch neue 
Kredite in Höhe von rund 156 Mrd. 
Euro erforderlich. Damit wird zwar 
die nach der Schuldenregel zuläs-
sige Obergrenze der Verschuldung 
um knapp 100 Mrd. Euro über-
schritten, die außergewöhnliche 
Notsituation macht dies allerdings 
erforderlich. Wir haben daher eine 
Überschreitung der Obergrenze 
gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 
6 im Bundestag beschlossen, die 
uns den nötigen Handlungsspiel-
raum gibt, um die notwendigen 
Maßnahmen umzusetzen und die 
Pandemie wirksam zu bekämpfen.

Mehr Informationen zu den ein-
zelnen Maßnahmen findet Ihr auf 
der Internetseite der SPD-Bundes-
tagsfraktion.   

https://www.spdfraktion.de/Corona-Pandemie
https://www.spdfraktion.de/Corona-Pandemie
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FINANZPLANUNG: TROTZ CORONA IN DIE 
ZUKUNFT INVESTIEREN

Zu Recht steht in diesen Tagen 
das Corona-Virus im Mittel-

punkt aller politischen Anstren-
gungen der Bundesregierung 
und des Deutschen Bundestages. 
Wir brauchen aber nicht nur die 
schnellen finanziellen Hilfen, son-
der auch langfristige Planungen.

Die Bundesregierung hat daher 
die Eckwerte für die Haushalts-
planung für 2021 und die Finanz-
planung bis 2024 beschlossen. 
Sie schlägt damit einen Rahmen 
vor, der in den anstehenden Haus-
haltsverhandlungen im Bundestag 
verhandelt und ausgefüllt wird. 
Klar ist: Auch künftig sind wichtige 
Investitionen in eine moderne Inf-
rastruktur und in eine nachhaltige 
Klimapolitik gesichert. 

WEITERHIN EIN HOHES 
INVESTITIONSNIVEAU

Bis 2024 stehen insgesamt 
171,6 Milliarden Euro für Investi-
tionen zur Verfügung. Damit sig-
nalisieren wir Unternehmen sowie 
Bürgerinnen und Bürgern – gerade 
in der aktuellen Zeit –, dass sie sich 
auch langfristig darauf verlassen 
können, dass der Staat in ein mo-
dernes Land investiert.
•	 Geld für Klimaschutz: Eine un-

serer wichtigsten Zukunfts-
aufgaben ist weiterhin der 
Klimaschutz. Mit Investitions-
ausgaben in Höhe von 17,5 Mil-
liarden Euro werden wichtige 
klimapolitische Vorhaben des 
Bundes im Zeitraum von 2020 
bis 2024 fortgesetzt. Zusätz-
lich werden neue Mittel für den 
Ausbau klimafreundlicher Mo-
bilität im öffentlichen Schienen- 
und Nahverkehr bereitgestellt.

•	 Digitale Infrastruktur, Bildung 
und Forschung: Auch weiter 
wird der Bund massiv in die di-
gitale Infrastruktur sowie in 
Bildung, Wissenschaft und 
Forschung investieren. Ein wich-
tiger Baustein ist das Sonderver-
mögen „Digitale Infrastruktur“. 
Hierdurch wird der Digitalpakt 
Schule und der Ausbau von 
schnellem Internet bedarfsge-
recht gefördert. Hinzu kommen 
beispielsweise 500 Millionen 
Euro für die Zukunftstechnolo-
gie „Künstliche Intelligenz“ (KI) 
und mehr als 600 Millionen Euro 
für das sog. Quantencomputing 
und die Wasserstofftechnologie.

•	 Sozialer Zusammenhalt: Auch 
mit Finanzpolitik kann ein wich-
tiger Beitrag für den sozialen Zu-
sammenhalt in unserem Land 
geleistet werden. Zum Beispiel 
mit der Erhöhung der Einkom-
men derer, die es am nötigsten 
haben. So soll eine weitere Er-
höhung von Kindergeld und Kin-
derfreibetrag Eltern stützen. Die 
Grundrente ist in der Finanzpla-
nung bis jetzt bereits berück-
sichtigt. 

•	 Bezahlbarer Wohnraum: Die 
Bundesregierung will die Inves-
titionen in bezahlbaren Wohn-
raum in den nächsten Jahren 
deutlich erhöhen. Die Mittel 
für den Sozialen Wohnungsbau 
werden daher, über die Verein-
barungen im Koalitionsvertrag 
hinaus, auch für die Jahre 2022 
bis 2024 mit je einer Milliarde 
Euro fortgeführt. Zudem sollen 
bis 2024 insgesamt 380 Milli-
onen Euro mehr für Wohngeld 
und 900 Millionen Euro jährlich 
für Stadtbauförderung ausge-
geben werden. 

FINANZPLAN EIN 
WICHTIGES SIGNAL

Allen Beteiligten ist klar, dass 
sich wegen der Corona-Krise noch 
einige Änderungen im Haushalt 
ergeben werden. Mit dem Eckwer-
tebeschluss zum Bundeshaushalt 
2021 und dem Finanzplan 2024 
setzt die Bundesregierung und 
unser Finanzminister Olaf Scholz 
dennoch ein wichtiges Signal, das 
zeigt, dass finanzielle Stabilität 
und sinnvolle Investitionen auch 
in den kommenden Jahren gesi-
chert sind. Den detaillierten Ent-
wurf findet ihr in dieser Pressemit-
teilung des Bundesministeriums 
der Finanzen.   

Foto: Pixabay

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-18-pm-eckwertebeschluss-uebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-18-pm-eckwertebeschluss-uebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-18-pm-eckwertebeschluss-uebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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WIE SIEHT DIE ARBEIT VON 
MORGEN AUS? 
HERAUSFORDERUNG STRUKTURWANDEL

Die Arbeitswelt hat sich im Zeit-
alter der Globalisierung rasant 

verändert. Jetzt erleben wir zu-
sätzlich durch Digitalisierung ei-
nen Transformationsprozess mit 
einem tiefgreifenden Struktur-
wandel. Das bringt vor allem für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer viele Chancen, aber auch 
einige Herausforderungen mit 
sich. In manchen Fällen entstehen 
gänzlich neue Arbeitsbereiche, an-
dere hingegen verschwinden.

Unser Ziel ist es, die Arbeits-
plätze dauerhaft zu sichern und 
die hohe Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaft zu erhalten. Und wenn 
Menschen dennoch ihre Arbeit 
verlieren, sollen sie über Weiter-
bildung und Qualifizierung mög-
lichst schnell wieder Arbeit bekom-
men. Die SPD-Bundestagsfraktion 
setzt sich dafür ein, dass bei die-
ser Transformation alle mithalten 
können und auch in Zukunft gute 
Arbeit haben.

Damit die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) die berufliche Weiter-
bildung und Qualifizierung für die 
von Strukturwandel betroffenen 
Betriebe bzw. ihre Beschäftigten 
gewährleisten kann, haben wir 
mit dem „Arbeit-von-Morgen-Ge-
setz“ deutlich bessere rechtliche 
Fördermöglichkeiten geschaffen.

FIT FÜR MODERNE 
JOBS
• Anträge werden für Beschäftig-

te und Betriebe einfacher, die 
Bewilligung kommt schneller: 
Sind Qualifikation, Bildungsziel 
und Fördernotwendigkeit ver-
gleichbar, geht das jetzt auch in 
Sammelanträgen, das heißt: auf 
individuelle Bildungsgutscheine 
kann verzichtet werden. 

• Mehr Unterstützung und hö-
here Förderung: Die Zuschüsse 
der BA zu Lehrgangskosten und 
Arbeitsentgelt werden um je-

weils 10 Prozent an-
gehoben, wenn min-
destens jeder fünfte 
Beschäftigte eines Be-
triebes Weiterbildung 
braucht. Gibt es eine 
Betriebsvereinbarung 
zur beruflichen Wei-
terbildung oder einen 
entsprechenden Tarif-
vertrag, sind zusätzli-
che fünf Prozent För-
derung möglich.
• Wir entbürokrati-
sieren das Zertifizie-
rungsverfahren: So 
können auch Weiter-

bildungsmaßnahmen mit gerin-
geren Teilnehmerzahlen finan-
ziert werden.

MEHR QUALIFIZIERUNG 
IN DER TRANSFER- 
GESELLSCHAFT

Es soll einen Anspruch auf Förde-
rung einer beruflichen Weiterbil-
dung geben, die darauf abzielt, ei-
nen Berufsabschluss zu erreichen. 
Während des Bezugs von Transfer-
kurzarbeitergeld können in kleine-
ren und mittleren Unternehmen 
(mit weniger als 250 Beschäftig-
ten) künftig bis zu drei Viertel 
der Weiterbildungskosten durch 
die BA übernommen werden. Die 
Weiterbildung für neue Jobs gilt 
unabhängig vom Alter und Be-
rufsabschluss. Zukünftig können 
Qualifizierungen auch dann über 
die Dauer des Transferkurzarbei-
tergeldes hinaus gefördert werden, 
wenn sie nicht zum Abschluss eines 
Ausbildungsberufs führen. So wer-
den auch längere Weiterbildungs-
maßnahmen möglich.

Der Bundestag hat den Geset-
zesentwurf im März in erster Le-
sung beraten. Informationen dazu 
gibt es beim Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales. In der Bun-
destags-Mediathek sind die Reden 
von Vizekanzler und Finanzminis-
ter Olaf Scholz sowie von Kerstin 
Tack, unserer Sprecherin für Arbeit 
und Soziales, aufrufbar.   

Foto: Pixabay
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https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/kurzarbeitergeld-wird-erleichtert.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/kurzarbeitergeld-wird-erleichtert.html
https://dbtg.tv/fvid/7434239
https://dbtg.tv/fvid/7434248
https://dbtg.tv/fvid/7434248
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DER 17. MÄRZ WAR EQUAL PAY DAY 
ENTGELTLÜCKE SEIT JAHREN AUF GLEICH HOHEM NIVEAU

Angenommen, Männer 
und Frauen bekom-

men den gleichen Stun-
denlohn: Dann steht der 
„Equal Pay Day“ für den 
Tag, bis zu dem Frauen 
umsonst arbeiten – wäh-
rend Männer schon seit 
dem 1. Januar für ihre Ar-
beit bezahlt werden.

Noch immer verdienen 
Frauen in Deutschland 
durchschnittlich 21 Pro-
zent weniger als Männer. 
Diese Entgeltlücke – der 
sogenannte „Gender Pay 
Gap“ – verharrt seit Jah-
ren auf gleich hohem Ni-
veau. Dieses Jahr machten wir am 
17. März mit dem Gender Pay Day 
darauf aufmerksam.

Gründe für den Unterschied 
sind unfaire Bezahlung und die un-

gerechte Verteilung unbezahlter 
Sorgearbeit („Care-Arbeit“) zwi-
schen Männern und Frauen. Mit 
Maßnahmen wie der Grundrente 
kämpfen wir dagegen an. Das nur 

Abb.: Unbereinigter Gender Pay Gap für die Jahre 1995 bis 2019, Daten nach Statistisches Bundesamt (2019)

sehr langsame Schrump-
fen der „Pay-Gap“ zeigt 
uns aber: Der Kampf gegen 
die Lohnlücke muss auf al-
len Ebenen entschieden 
weitergeführt werden. 

Das heißt für die SPD: 
Das Entgelttransparenzge-
setz muss nachgeschärft, 
insbesondere die Aus- 
und Weiterbildungsmög-
lichkeiten für Frauen und 
Mädchen erweitert und 
die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf durch den 
Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung im Grund-
schulalter weiter gestärkt 

werden. Die Frauenquote muss 
auch in den Vorständen ankom-
men.   

https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/Tabellen/ugpg-01-gebietsstand.html
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Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben 
von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Jede vierte 

Frau hat mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle 
Partnerschaftsgewalt erlebt. Betroffen sind Frauen aller sozialen Schich-
ten. Frauen, die Gewalt erleben, brauchen schnelle Hilfe und Unterstüt-
zung.

Um diese Hilfe zu unterstützen, hat Bundesfamilienministerin Fran-
ziska Giffey Ende Februar den Startschuss für das neuen Bundesinvesti-
tionsprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ gegeben. Damit 
werden bis 2023 Hilfs- und Beratungsangebote in den Ländern und Kom-
munen unterstützt. Insgesamt stehen 120 Millionen Euro für den Aus-, 
Um- und Neubau, die Sanierung und den Erwerb von Hilfseinrichtungen 
im Rahmen innovativer Projekte zur Verfügung. 

Ziel dabei ist es, weitere Verbesserungen der Zugänglichkeit und Nutz-
barkeit von Schutz- und Beratungseinrichtungen für gewaltbetroffene 
Frauen zu ermöglichen.

Von der neuen Förderung profitieren werden insbesondere solche von 
Gewalt betroffene Frauen, für die es bislang bundesweit nicht ausrei-

chend Kapazitäten bzw. keine aus-
reichende Zahl an spezialisierten 
Unterstützungsangeboten gibt.

Zuwendungsempfänger sind 
grundsätzlich juristische Personen 
des öffentlichen Rechts bzw. juristi-
sche Personen des Privatrechts, die 
als gemeinnützig anerkannt sind. 

In diesem Zusammenhang 
möchte ich alle einladen, sich die 
Homepage der Initiative https://
staerker-als-gewalt.de/ anzuse-
hen. Die Website bündelt die be-
stehenden Hilfsangebote für Ge-
waltbetroffene und ihr Umfeld 
und gibt konkrete Hilfestellungen 
zu Handlungsmöglichkeiten in Ge-
waltsituationen.   

BUNDESINVESTITIONSPROGRAMM „GEMEINSAM 
GEGEN GEWALT AN FRAUEN“ GESTARTET 
UNTERSTÜTZUNG VON HILFS- UND BERATUNGSANGEBOTEN

Die Förderrichtline findet sich unter folgendem Link: https://
www.bmfsfj.de/blob/148176/3f6efeb9e38c58eff02bb724f62e9
cc3/foerderrichtlinie-gegen-gewalt-gegen-frauen-data.pdf.
Die wichtigsten Fragen zum Bundesinvestitionsprogramm 
„Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ werden hier 
beantwortet: https://www.nezahat-baradari.de/wp-content/
uploads/2020/03/FAQ_Bundesinvestitionsprogramm-1.pdf

https://staerker-als-gewalt.de/
https://staerker-als-gewalt.de/
https://www.bmfsfj.de/blob/148176/3f6efeb9e38c58eff02bb724f62e9cc3/foerderrichtlinie-gegen-gewalt-gegen-frauen-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/148176/3f6efeb9e38c58eff02bb724f62e9cc3/foerderrichtlinie-gegen-gewalt-gegen-frauen-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/148176/3f6efeb9e38c58eff02bb724f62e9cc3/foerderrichtlinie-gegen-gewalt-gegen-frauen-data.pdf
https://www.nezahat-baradari.de/wp-content/uploads/2020/03/FAQ_Bundesinvestitionsprogramm-1.pdf
https://www.nezahat-baradari.de/wp-content/uploads/2020/03/FAQ_Bundesinvestitionsprogramm-1.pdf
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Wer häufig im Internet und vor 
allem in den „sozialen Medi-

en“ unterwegs ist, der weiß, wie 
weit verbreitet Drohungen, Hass 
und Hetze dort sind. Diesem Pro-
blem wollen wir mit dem Gesetz 
zur „Bekämpfung von Rechtsex-

tremismus und der Hasskrimina-
lität“ begegnen und Opfer endlich 
besser schützen.

Mehr als drei Viertel aller von 
der Polizei registrierten Hasskom-
mentare sind rechtsextremistisch. 
Und nicht selten werden aus die-
sen Worten auch Taten. Im Schnitt 
kommt es jeden Tag zu zwei 
rechtsextremen Gewalttaten in 

unserem Land. Das gesellschaftli-
che und politische Klima hat sich 
grundlegend verändert. Rassismus 
und Rechtsextremismus führen zu 
Hass. Hass führt zu Bedrohungen 
und diese Bedrohungen führen zu 
Gewalt.

Mit einem Gesetz wollen wir 
nun gegen diese Hasskriminalität 
im Internet vorgehen. Wer im Netz 
hetzt und droht, soll künftig här-
ter und effektiver verfolgt werden. 
Wir schauen nicht tatenlos zu, wie 
sich Hass und Hetze im Internet 
ausbreiten, denn die Morde in Ha-
nau, Halle und Kassel zeigen, wie 
schnell aus Worten Taten werden. 

ZIEL: WENIGER HASS IM NETZ 
GESETZ ZUR „BEKÄMPFUNG 
VON RECHTSEXTREMISMUS UND 
HASSKRIMINALITÄT

Im Bundestag haben wir deshalb 
im März in erster Lesung einen Ge-
setzentwurf zur „Bekämpfung von 
Rechtsextremismus und der Hass-
kriminalität“ beraten.

KONSEQUENTE 
STRAFVERFOLGUNG 
UND HÖHERE STRAFEN

Mit dem Gesetzentwurf wol-
len wir das Strafrecht verschärfen 
und dafür sorgen, dass Hetze und 
Bedrohung im Netz künftig härter 
und effektiver verfolgt werden. Bei 
aggressiven Beleidigungen dro-
hen bis zu zwei Jahre Haft. Künf-
tig soll der Strafrahmen bei Mord- 
und Vergewaltigungsdrohungen 
im Netz von bis zu einem auf bis 
zu drei Jahre Freiheitsstrafe ver-
dreifacht werden. Kommunalpo-
litikerinnen und Kommunalpoliti-
ker sollen vor Diffamierungen und 
Anfeindungen geschützt werden. 
Auch antisemitische Motive sollen 
nun besonders strikt verfolgt wer-
den können.

Plattformen, auf denen Hass-
kommentare veröffentlicht wer-
den, werden weiter in die Pflicht 
genommen: Sie sollen künftig 
nicht mehr nur löschen, sondern 
bestimmte strafbare Postings wie 
Volksverhetzungen, Mord- und 
Vergewaltigungsdrohungen sowie 
Neonazi-Propaganda dem Bun-
deskriminalamt melden. Das gilt 
auch für Fälle, in denen Frauen 
mit Vergewaltigungsfantasien be-
droht werden. Denn Hass und Het-
ze im Netz zielen besonders auf 
Frauen. Ziel ist es, all diese Hass-
Straftaten konsequent vor Gericht 
zu bringen.

Nur durch dieses strikte Vorge-
hen können wir verhindern, dass 
Angriffe auf die politisch Engagier-
ten weiter zunehmen.   
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Viele, meist junge Leute, erhal-
ten durch ein Praktikum in den 

Abgeordnetenbüros einen sehr de-
taillierten Einblick ins politische 
Berlin. Innerhalb der SPD-Bun-
destagsfraktion gibt es 
für die Praktikantinnen 
und Praktikanten seit ei-
nigen Jahren ein tolles 
Programm mit Besuchen 
und Gesprächen.

Als praktizierende Kin-
der- und Jugendärztin 
wurde ich gefragt, ob ich 
mit den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern 
des Programms über das 
Thema Impfpflicht und 
die Konsequenzen aus 
dem Anfang März 2020 
in Kraft getretenen Ma-
sernschutzgesetz spre-
chen möchte. Gerne 
habe ich dieses Angebot 
angenommen und mich 
intensiv mit den Prak-
tikantinnen und Prakti-
kanten ausgetauscht.

Für mich war es dabei wichtig 
zu betonen, dass in Bezug auf die 
Masern bereits zum wiederholten 
Male das Ziel der WHO gescheitert 
ist, diese Krankheit auszurotten. 
Alle bisherigen Instrumente ha-
ben nicht ausgereicht. Alle Appel-
le an die Eltern, ihre Kinder vor die-
ser Erkrankung mit immer wieder 
fatalen Folgen durch eine recht-
zeitige und komplette Impfung 
zu schützen, waren bisher nicht 
hinreichend erfolgreich. Denn nur 
durch eine hohe Durchimpfungs-
rate können Masern ausgerottet 
werden. Viele Menschen verlassen 

GESPRÄCH ZUR IMPFPFLICHT
REGER AUSTAUSCH MIT PRAKTIKANTINNEN UND PRAKTIKANTEN 

sich auf die sogenannten „Herden-
immunität“, d.h. dass geimpfte 
Personen die Verbreitung eines Vi-
rus verhindern. Von diesem Qua-
si-Schutzwall verspricht man sich 

einen indirekten Schutz der nicht-
geimpften Personen und die Un-
terbrechung der Infektkette, was 
nicht immer funktioniert..

Darüber hinaus ist Impfpflicht 
nichts Neues: Bis 1976 gab es in 
Deutschland die Pflicht zur Po-
ckenimpfung. Nur durch die ver-
pflichtende Impfung war es 
möglich, die Pocken weltweit aus-
zurotten.

Sicherlich muss auch bei dem 
nun in Kraft getretenen Masern-
schutzgesetz noch nachgebessert 
werden. Beispielsweise sehe ich 
die in diesem Zusammenhang be-

schlossenen Modellprojekte, die 
Apothekern in Zukunft erlauben 
sollen, Erwachsene gegen Grip-
pe zu impfen, sehr kritisch. Denn 
Apotheker sind in keiner Weise ge-

nügend ausgebildet, um solch ei-
nen medizinischen Eingriff durch-
zuführen. Mangelndes Fachwissen 
im Notfall, keine Erfahrung in der 
Impfanamnese und oft nicht aus-
reichende Ausstattung sprechen 
hier deutlich dagegen. Dennoch 
sehe ich das Gesetz grundsätzlich 
als sinnvoll an.

Mir haben die Diskussion sowie 
die rege Beteiligung daran große 
Freude bereitet und ich hoffe, alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
hatten noch eine schöne Zeit im 
Deutschen Bundestag.   

Foto: SPD
-PraktikantInnen-Program
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SCHULKLASSE DES BERUFSKOLLEGS LÜDENSCHEID 
IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

Ich habe mich gefreut, Anfang 
März eine Schulklasse des Be-

rufskollegs Lüdenscheid im Deut-
schen Bundestag begrüßen zu 
können. Die Schülerinnen und 
Schüler waren sehr interessiert an 
den parlamentarischen Abläufen 
im Deutschen Bundestag, und wir 
diskutierten gemeinsam Fragen 
zur Reform der Pflege, zur schu-
lischen bzw. beruflichen Bildung, 
zur Demografie sowie zum Fach-
kräftemangel.

Es hat mir viel Spaß gemacht, 
und ich freue mich, weitere Grup-
pen aus der Heimat in Berlin be-
grüßen zu können, sobald der 
Stopp aller Besuche im Deutschen 
Bundestag aufgehoben ist.   

STELLUNGNAHME ZUR POLITISCHEN SITUATION 
IN DER REPUBLIK KOSOVO  

Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Kosovo verbin-
det eine enge Partnerschaft. Als eines der ersten Länder erkannte 

Deutschland die Unabhängigkeit der Republik Kosovo vor zwölf Jahren 
völkerrechtlich an. Viele Kosovarinnen und Kosovaren fanden nach ihrer 
Flucht im Zuge des Krieges 1998/1999 in Deutschland eine neue, zweite 
Heimat. Die Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern sind eng. 
Seit Ende des Krieges unterstützt Deutschland den Wiederaufbau des 
Landes, leistet humanitäre Hilfe, unterstützt beim Aufbau der öffentli-
chen Verwaltung, fördert die Zivilgesellschaft und eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung.

Das Coronavirus Covid-19 hält die Welt in Atem. Die gerade demo-
kratisch ins Amt gekommene Regierung von Premierminister Albin Kur-
ti agiert in dieser Krise besonnen. Wir sehen deshalb mit großer Sorge, 
wie Kräfte innerhalb des Landes versuchen, die Pandemie für politische 
Landgewinne zu nutzen.

Überhaupt nicht zu tolerieren sind Versuche außereuropäischer Kräf-
te, im Schatten der globalen Corona-Pandemie, Pläne für einen Gebiets-
austausch zwischen Serbien und Kosovo voranzutreiben. Diese gefähr-
den die Stabilität der gesamten Region. Solche Gedankenspiele lehnen 
wir rundweg ab. Wir appellieren deshalb an alle Entscheidungsträger, im 

Interesse der kosovarischen Bevöl-
kerung, besonnen zu agieren.

Sozialdemokratinnen und So-
zialdemokraten haben die Bür-
gerinnen und Bürger der Repub-
lik Kosovo in ihrem Wunsch nach 
europäischer Integration stets un-
terstützt. Wir werden das auch 
weiterhin tun, im Interesse der 
Menschen, für Frieden und Stabi-
lität in Europa – dabei setzen wir 
auf die demokratische Reife aller 
politischen Kräfte.   

Foto: N
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--- Brandaktuelle Meldung ---

NEUE DÜNGEVERORDNUNG: SCHUTZ DES 
GRUNDWASSERS VOR ZU VIEL NITRAT

Heute hat der Bundesrat der 
notwendigen Reform der Dün-

geverordnung zugestimmt. Das ist 
gut für unsere Böden, gut für un-
ser Grundwasser und nicht zuletzt 
gut für Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler. 

Denn Deutschland wurde von 
der Europäischen Kommission 
wegen unzureichender Umset-
zung der EG-Nitratrichtlinie ver-
klagt und müsste ab dem 1. April 
mit Strafzahlungen von fast einer 
Million Euro rechnen – pro Tag. 
Deutschland hatte die rechtlichen 
Vorgaben der EU-Nitratrichtlinie 
seit Jahrzehnten kontinuierlich 
verletzt. 

Viel zu lange hatte das von Julia 
Klöckner geführte Bundesminis-
terium für Ernährung und Land-
wirtschaft dabei zugesehen, wie 
in etlichen, vor allem viehintensi-
ven Regionen, viel zu viel Gülle auf 
den Feldern ausgetragen wurde. 
Die Folge: Die Nitratbelastung des 
Grundwassers ist in einigen Regio-
nen zu hoch. Es besteht die Gefahr, 
dass dort mittelfristig kein saube-
res Wasser mehr geschöpft wer-
den kann. 

Umso begrüßenswerter, dass die Mehrheit der Bundesländer nun den 
Mut hatten, mit der neuen Düngeverordnung einer zukunftsweisende 
Agrarpolitik zuzustimmen und begangene Fehler zu korrigieren. Unser 
agrarpolitischer Sprecher, Rainer Spiering, betont nun, dass wir die Land-
wirte dabei unterstützen werden, die Neuregelungen umzusetzen: „Zum 
einen wurde mit dem Koalitionspartner vereinbart, dass wir ein Investi-
tionsprogramm für einen effizienteren Düngeumgang auflegen werden. 
Zum anderen wird derzeit eine staatliche, freie digitale Plattform auch zur 
Steigerung der Düngeeffizienz aufgebaut. Dadurch soll es Landwirten er-
möglicht werden, anhand von Boden-, Wetter- und Satellitendaten pass-
genau und pflanzengerecht zu düngen.“   
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