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LIEBE GENOSSINNEN UND GENOSSEN,
LIEBE FREUNDE DER SPD!

I

ch wünsche euch einen schönen
1. Mai, den Tag der Arbeit! Nicht
nur für uns
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist der
1. Mai viel mehr als nur ein gesetzlicher Feiertag.
Wenn seit über 100 Jahren Verbesserungen erzielt werden konnten, dann nur deshalb, weil sich
seinerzeit Arbeiterinnen und Arbeiter in Australien und Amerika
als Vorreiter für menschenwürdige Arbeitsbedingungen eingesetzt
und teilweise ihr Leben dafür geopfert haben. In der Weimarer Republik konnte der 1. Mai im Jahre
1919 als gesetzlicher Feiertag nur
einjährig durchgesetzt werden. Es
war ein langer Weg, bis dieser Tag
in Deutschland und einigen anderen europäischen Staaten als gesetzlicher Feiertag anerkannt wurde.
Dieses Jahr finden aufgrund der
Coronapandemie nicht die üblichen traditionellen 1. Mai-Demonstrationen statt. Daher ist es
umso wichtiger, dass sich möglichst viele online an den gemeinsamen Aktionen beteiligen, damit
die Forderungen und Positionen
sichtbar werden. Unsere Partei
fordert hier zum Mitmachen auf,
und der DGB feiert den 1. Mai 2020
im Netz hier unter dem diesjährigen Motto „ Solidarisch ist man
nicht alleine“.
Jetzt komme ich zu dem im Moment alles bestimmenden Thema,
der Corona-Pandemie. In den letz-

ten Wochen haben Bund und Länder zur Eindämmung der CoronaInfektionen sehr einschneidende
Maßnahmen mit Eingriffen in die
Grundrechte treffen müssen. Diese Entscheidung fiel uns allen sehr
schwer, so dass ich mich bereits
an dieser Stelle für euer weitgehendes verständnis- und verantwortungsvolles Verhalten bedanken möchte! Die bisherige Bilanz
dieser Maßnahmen ist allerdings
verhalten ermutigend: Die Ausbreitung des Virus ließ sich verlangsamen.
Ein solidarisches Miteinander ist
gerade in heutigen Zeiten wichtiger denn je. Nur gemeinsam lässt
sich die COVID19-Pandemie bekämpfen. Die beschlossenen Lockerungen, die ab dem 20. April in
Kraft getreten sind, waren ein erster Schritt in Richtung einer „kontrollierten Normalität“. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die
Lockerungen die Fortschritte in
der Coronabekämpfung gefährden. Wir müssen daher die Zahl
der Infizierten bzw. Kranken weiter aufmerksam beobachten. Das
Ziel bleibt weiterhin, unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern und jeder infizierten Person
die bestmögliche Behandlung zu
ermöglichen – also insbesondere
zu jeder Zeit ausreichend Intensivbetten und Beatmungsplätze
zur Verfügung zu haben. Darum
bitte ich euch, weiterhin vorausschauend zu agieren und mit den
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Lockerungen verantwortungsvoll
umzugehen, da von einer Entwarnung noch nicht gesprochen werden kann. Wir dürfen uns nicht in
falscher Sicherheit wiegen. Ein erneuter „Lockdown“ kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.
Der Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs
vom 15. April gilt seit gestern in
leicht veränderter Form weiterhin
und wurde in einigen Punkten modifiziert. Den aktuellen Beschluss
der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 30. April 2020 findet ihr auf den Seiten
12 und 13 dieses Newsletters.
Ich möchte euch hiermit die
weiter geltenden zentralen Punkte
vorstellen:
• Die wichtigste Maßnahme der
kommenden Zeit bleibt weiterhin die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern.
• Um zukünftig Infektionsketten
schnell zu erkennen und zielgerichtete Testungen durchzuführen, werden in den öffentlichen
Gesundheitsdiensten erhebliche zusätzliche Personalkapazitäten geschaffen. Ein Team von
mindestens fünf „Containment
Scouts“ pro 20.000 Einwohner
soll für Betroffene professionelle
Betreuung gewährleisten.
• Der Bund unterstützt Länder
und kassenärztliche Vereinigungen weiterhin mit Hochdruck
bei der Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung für
das Gesundheitswesen. Das vordringliche Ziel besteht in einer
Vollversorgung der entsprechenden Einrichtungen.
• Alle Bundesländer haben sich
auf das verpflichtende Tragen
eines Mundschutzes in öffentli-

•

•

•

•

chen Verkehrsmitteln wie Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen verständigt. In NRW ist
die Regelung seit dem 27.04. in
Kraft getreten.
Großveranstaltungen spielen in
der Infektionsdynamik eine große Rolle, deshalb bleiben diese
mindestens bis zum 31. August
2020 untersagt.
Um eine weiträumige Ausbreitung des Virus möglichst zu verhindern, bleiben Bürgerinnen
und Bürger aufgefordert, generell auf private Reisen und Besuche – auch von Verwandten – zu
verzichten.
Vor der Öffnung von Kindergärten, Schulen und Hochschulen
ist ein Vorlauf notwendig, damit
die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen getroffen werden
können. Wie genau die weiteren
Regelungen sein sollen, soll am
6. Mai 2020 für Bund und Länder
vorgestellt werden.
Uns allen ist bewusst, dass die
Religionsausübung ein besonders hohes Gut darstellt und gerade vor dem Hintergrund der
aktuellen Schwierigkeiten, gelebter Glaube Kraft und Zuversicht spendet. Allerdings müssen in Kirchen, Synagogen und
Moscheen weiterhin besondere Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden. Auf ab Seite 13 des Newsletters findet ihr
die Übersicht über Maßnahmen
für Gesundheits- und Infektionsschutz bei der Durchführung
von Gottesdiensten und religiösen Handlungen während der
Corona-Pandemie. Sie sind nicht
Gegenstand des Beschlusses
von gestern, sondern empfohlene Maßnahmen. Übrigens hatte ein Ratsfraktionsmitglied der
Attendorner SPD, der Genosse

Kevin Risch, im April eine nachahmenswerte, tolle Idee, die ich
hier gerne aufführen möchte:
Zum Video auf Youtube.
Eine zeitnahe Immunität in der
Bevölkerung gegen SARS-CoV-2
ohne Impfstoff zu erreichen, ist
ohne eine Überforderung des Gesundheitswesens und des Risikos
vieler Todesfälle nicht möglich.
Deshalb kommt der Impfstoffentwicklung eine zentrale Bedeutung
zu. Erste Erfolge zeichnen sich hier
ab: So hat das Paul-Ehrlich-Institut
(PEI) in der vergangenen Woche
erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung
von vier möglichen Impfstoffkandidaten gegen das neuartige Coronavirus erteilt. Die Impfungen des
Mainzer Forscherpaares Prof. Uğur
Şahin und Dr. Özlem Türeci werden
nun an 200 gesunden Erwachsenen im Alter von 18 bis 55 Jahren
geprüft. Bis zu einer Massenproduktion eines sicheren Stoffs ist es
allerdings noch ein weiter Weg: Expertinnen und Experten erwarten
nach jetzigem Stand nicht, dass
dieses Jahr ein marktreifer Impfstoff auf den Markt kommen kann.
Die Pressemitteilung des PEI findet
ihr hier.
Wir als Sozialdemokraten gehen
weiterhin vorbildlich mit der Corona-Pandemie um und kümmern
uns um Menschen, die wegen ihres
Alters oder Krankheit auf Hilfe angewiesen sind. In diesem Zusammenhang möchte ich zwei Projekte
unserer Jusos besonders hervorheben:
Die Jusos Lüdenscheid laden seit
einigen Wochen regelmäßig zum
„Online-Bingo“ ein. Mitspielerinnen und Mitspieler können hierbei
mit einem freiwilligen „Eintritt“ die
lokale Gastronomie unterstützen
und tolle Preise gewinnen. Mehr
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Informationen hierzu veröffentlichen die Jusos Lüdenscheid regelmäßig auf ihrer Facebook-Seite.
Die Jusos Kreis Olpe haben unter
anderem einen „Attendorner Gabenzaun“ organisiert. Bürger können am Begegnungszentrum „lebensfroh“ in der Danziger Straße
2 im Attendorner Stadtteil Schwalbenohl ab sofort und unkompliziert
verpackte Spenden an einen Zaun
binden. Damit wird Menschen, die
keine schützende Wohnung, kein
regelmäßiges Einkommen und keine Unterstützung durch Familie

oder Freunde haben, geholfen.
Der Sauerlandkurier hatte berichtet. Diese tolle Aktion wird auch
durch die SPD-Ratsfraktion Attendorn mit einer finanziellen Spende
unterstützt. Ebenso spendet unsere Fraktion an die heimischen Musikvereine. Mehr dazu auf lokalplus.de.
Auch wenn die Infektionskurve
abflacht, werden wir noch weiterhin mit den Einschränkungen des
öffentlichen Lebens umgehen müssen. Das gleiche gilt für die teilweise tiefgreifenden wirtschaftlichen

Auswirkungen. Es müssen weitere Anstrengungen unternommen
werden, um auch die sozialen Folgen abzumildern. Dabei wird die
SPD voran gehen und die Menschen nicht allein lassen.
Ich wünsche euch und euren
Liebsten viel Gesundheit, passt
schön auf euch auf und haltet
durch!

Nezahat Baradari

ZEICHEN SETZEN ZUM 1. MAI!
Lass uns die Demos und Kundgebungen zum 1. Mai von der Straße
ins Netz holen! Wir wollen gemeinsam was bewegen und online Solidarität zeigen: In den sozialen Netzwerken und mit einem Livestream
werden wir als SPD am Tag der Arbeit sichtbar sein.
Macht mit! Verbreitet unsere Forderungen und nutze dabei den Hashtag #gema1nsam.
Alle Informationen, Mitmach- und Downloadmöglichkeiten findet
ihr im Internet auf spd.de.
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WEITERE HILFEN IN DER CORONA-KRISE GEPLANT

I

m Deutschen Bundestag haben wir in den vergangenen Wochen an
weiteren Hilfsmaßnahmen zum Schutz von Wirtschaft und Arbeitsplätzen in der Corona-Pandemie gearbeitet. So laufen derzeit verschiedene
Gesetzesinitiativen, die wir im kommenden Monat verabschieden wollen. Denn: Neben den bereits laufenden Maßnahmen wie dem Kurzarbeitergeld oder den finanziellen Soforthilfen, gibt es viele weitere Bereiche, in denen wir dringend handeln müssen. Ich möchte euch daher auch
hierüber einen kurzen Überblick geben.

Foto: Pixabay

Besonders hart getroffen von der Corona-Krise ist die Veranstaltungsbranche. Bis mindestens 31. August können aufgrund der potenziellen
Ansteckungsgefahr keine Großveranstaltungen stattfinden. Musikclubs,
Festivals oder Theater stehen daher vor großen Schwierigkeiten. Laut
Schätzungen des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft wurden rund 80.000 Veranstaltungen für März bis Mai abgesagt.
Es wird von Schäden in Höhe von 1,25 Mrd. Euro ausgegangen.

Nach bisher geltendem Recht können Inhaberinnen und Inhaber von
Eintrittskarten die Erstattung des Eintrittspreises von dem jeweiligen
Veranstalter oder Betreiber verlangen. Dies würde in der aktuellen Situation zu einem erheblichen Liquiditätsabfluss führen, welcher für viele
Veranstalter existenzbedrohend wäre. Hinzu kommen Absagen bis weit
ins Jahr hinein, die mit erheblichen Konsequenzen für alle Kultur und
Medienakteure verbunden sind.
Daher haben wir im Deutsche Bundestag in diesem Monat eine Änderung des Veranstaltungsvertragsrechts in erster Lesung diskutiert, die
Veranstalter von Freizeitveranstaltungen berechtigen soll, den Inhabern
der Eintrittskarten statt der Erstattung des Eintrittspreises einen Gutschein zu übergeben.

Foto: Pixabay

HILFE FÜR DIE VERANSTALTUNGSBRANCHE
REISEBRANCHE:
WEITERE VERHANDLUNGEN NÖTIG
Ein ähnliches Vorgehen war
auch für die Reisebranche angedacht. Vor allem kleine Reisebüros
leiden zurzeit unter den Absagen
fast aller geplanter Reisen. Eine
nationale
„Gutschein-Lösung“
steht hier allerdings im Widerspruch zu europäischem Recht, so
urteilte die Europäische Kommission in der vergangenen Woche.
Daher verhandelt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) aktuell mit
der EU-Kommission, um auch hier
schnell eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden.

WISSENSCHAFT
UND STUDIERENDE
WÄHREND CORONA
BESONDERS SCHÜTZEN
Mit dem Wissenschafts- und
Studierendenunterstützungsgesetz, das wir in erster Lesung beraten haben, werden erste Schritte
getan, um auch Studierende und
Universitäten zu unterstützen.
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Wir wollen unter anderem sicherstellen, dass Studierende nicht in
finanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn Vorlesungen oder Seminare wegen der Corona-Pandemie
vorübergehend ausfallen oder der
Semesterbeginn verschoben wird.
Daher wollen wir beschließen,
dass BAföG-Leistungen während
der Corona-Krise auch dann weiter ungekürzt ausgezahlt werden,
wenn sich BAföG-Empfänger und
-Empfängerinnen in dieser Zeit in
systemrelevanten Bereichen engagieren. Dafür soll das zusätzlich
erzielte Einkommen komplett von
der Anrechnung freigestellt werden.
Auch wollen wir erwirken, dass
zusätzliche Semester, die aufgrund
der Corona-Pandemie notwendig
geworden sind, nicht in die BAföGBerechnung mit einfließen.

MASSNAHMEN IM
ELTERNGELD
Eltern und werdende Eltern, die
in systemrelevanten Berufen arbeiten, werden aktuell dringend
an ihrem Arbeitsplatz gebraucht
und können weder Arbeitsumfang
noch Arbeitszeit selbst bestimmen. Andere Berufsgruppen sind

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

von Kurzarbeit oder Freistellungen betroffen und geraten während des Elterngeldbezugs in wirtschaftliche Notlagen.
Um diese coronabedingten Folgen auszugleichen, haben wir in
diesem Monat eine Reihe von kurzfristigen Anpassungen beraten,
die auf diese verschiedenen Problemstellungen eingehen. So sollen beispielsweise Menschen, die
in systemrelevanten Berufen arbeiten, nun ihre Elterngeldmonate
aufschieben können.

TASK-FORCE DER SPDBUNDESTAGSFRAKTION WEITER AKTIV!
Unser Ziel ist es, die Menschen
bestmöglich vor den negativen
Auswirkungen der Corona-Pandemie zu schützen. Neben den hier
vorgestellten Gesetzesinitiativen
müssen wir daher weiterhin genau überprüfen, wo neue Hilfsmaßnahmen notwendig sind und
wo wir bei bestehenden Maßnahmen nachjustieren müssen. Um
schnell auf aktuelle und neu entstehende Probleme reagieren zu
können, haben wir daher in der
SPD-Bundestagsfraktion die Task
Force „Soziale Folgen der Corona-Pandemie“ eingerichtet. Diese
Task-Force analysiert in enger Absprache mit Ländern, Kommunen,
Sozialpartnern und Sozialverbänden Problemstellungen und erarbeitet Lösungen.
Zudem informiert sie auch online über aktuelle Entwicklungen
und neue Maßnahmen. Weitere
Infos findet ihr auf der Internetseite der SPD-Fraktion.
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RENTENERHÖHUNG IM KABINETT BESCHLOSSEN

B

ereits ab dem 1. Juli bekommen
Rentnerinnen und Rentner in
Deutschland mehr Geld. Das hat
unser Minister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil vergangene
Woche mit dem Bundeskabinett
beschlossen.
Konkret soll die Rente in Westdeutschland um 3,45 Prozent, in
den neuen Bundesländern um 4,2
Prozent steigen. Damit wird die Lücke zwischen Ost- und West-Ren-

ten weiter verkleinert: Der Rentenwert im Osten steigt nunmehr
auf 97,2 Prozent des Westens – bis
2024 soll vollständige Parität entstehen.
Die Folgen der Corona-Krise haben indes keine Auswirkungen auf
die nun anstehende Rentenerhöhung.

Foto: Pixabay

MEHR „BIO“ IN KANTINEN
UND MENSEN

I

m Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft beschäftigen wir uns
immer wieder mit nachhaltiger Ernährung und ökologischer Landwirtschaft. Als SPD-Bundestagsfraktion wollen wir diese weiter fördern und
den Marktanteil von ökologisch-wertvoll erzeugten Lebensmitteln deutlich steigern. Denn: Die Stärkung und der Ausbau der ökologischen Landund Lebensmittelwirtschaft ist wichtig, um die Umwelt zu schützen.
Der ökologische Landbau schont unsere Böden, wahrt die Artenvielfalt, stärkt die Biodiversität und verzeichnet in der Regel geringere CO2Emmisionen. Mehr Bio-Lebensmittel haben somit einen entscheidenden
Einfluss darauf, die international vereinbarten Klimaschutzziele zu erreichen. Gleichzeitig achten Biobetriebe auf eine artgerechte Tierhaltung
und arbeiten nachhaltig, indem sie die natürliche Produktivität beibehalten und einen ressourcenschonenden Umgang mit unserer Umwelt
leben.

Um den Anteil von Bio-Lebensmitteln zu steigern, konnten wir in
der Vergangenheit bereits einige
wichtige Initiativen auf den Weg
bringen. Gebündelt werden diese in der so genannten „Zukunftsstrategie ökologischer Landbau“
(mehr dazu in der Broschüre „Zukunftsstrategie ökologischer Landbau“ des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft).
Seit 12. Februar dieses Jahres
kommt die Initiative „Bio Bitte“
hinzu. Sie richtet sich an die Kantinen und Mensen öffentlicher
Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenheime,
Krankenhäuser und Behörden. Sie
soll diesen dabei helfen, auf BioLebensmittel umzusteigen. Denn:
Hier werden Lebensmittel im großen Stil verarbeitet und eine Umstellung auf „Bio“ kann einen echten Unterschied machen!
Bereitgestellt werden Hintergrundinformationen und Handlungshilfen, um die Umstellung
auf mehr Biolebensmittel zu erleichtern und einen lokalen und
überregionalen Austausch zu ermöglichen. Unter www.bio-bitte.info sind regelmäßig aktuelle Informationen, Wissenswertes und
praktische Tipps zu finden.
seite
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ENTLASTUNG BEI HEIZKOSTEN
DURCH MEHR WOHNGELD

I

n der vergangenen Woche haben wir im Deutschen Bundestag ein Gesetz zur Wohngelderhöhung verabschiedet, welches Wohngeldempfängerinnen und -empfängern bei den Heizkosten im Kontext der CO2Bepreisung entlastet.
Um dem Klimawandel wirksame Maßnahmen entgegenzusetzen, ist
im Klimaschutzprogramm 2030 ab dem Jahr 2021 eine CO2-Bepreisung
bei Verkehr und Wärme vorgesehen. Die Idee dahinter: Wer viele klimaschädliche CO2-Emissionen verursacht, der soll in Zukunft auch dafür
zahlen, damit neue klimaschutzmaßnahmen finanziert werden können.
Diese CO2-Bepreisung betrifft allerdings auch die Heizkosten. Um eine
höhere Belastung für niedrige Einkommen zu vermeiden, passen wir daher nun das Wohngeld an. Mit dem Gesetz wird das Wohngeldvolumen
ab dem Jahr 2021 um 10 Prozent erhöht. Die Entlastung soll zum 1. Januar 2021 in Form einer CO2-Komponente erfolgen und nach der Haushaltsgröße gestaffelt werden. Die CO2-Komponente soll als Zuschlag zur

Foto: Stefan Stein, Pixabay

Miete bzw. Belastung in die Wohngeldberechnung eingehen und so
zu einem höheren Wohngeld führen.
Von der Entlastung bei der CO2Bepreisung werden im Jahr 2021
rund 665.000 Haushalte profitieren. Zusätzlich haben durch diese
Erhöhung rund 35.000 Haushalte
einen erstmaligen oder erneuten
Anspruch auf Wohngeld.

KURZARBEITERGELD WIRD AUFGESTOCKT
WEITERE UNTERSTÜTZUNG FÜR BESCHÄFTIGTE IN DER KRISE

N

ach vielen Gesprächen
in den vergangenen
Wochen und langen abschließenden Verhandlungen im Koalitionsausschuss
wird nun das Kurzarbeitergeld erhöht. Damit haben
wir das soziale Netz, welches wir für die Menschen
in Deutschland gespannt
haben, engmaschiger gemacht. Wer unverschuldet
durch die Corona-Pandemie
Kurzarbeitergeld beziehen
muss, darf dadurch nicht
in die Existenzgefahr rutschen. Die SPD hat sich dafür auf vielen Ebenen in
den vergangenen Wochen stark
gemacht. Dies ist eine wichtige
Entscheidung für die vielen Beschäftigten in unserer Region, die
aktuell Kurzarbeitergeld beziehen
und nun von dieser Erhöhung profitieren werden.

Nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses wird das Kurzarbeitergeld ab dem 4. Monat des
Bezugs auf 70 Prozent des pauschalisierten Nettoentgelts und ab
dem 7. Monat auf 80 Prozent angehoben. Für Haushalte mit Kindern

werden es entsprechend
77 bzw. 87 Prozent sein.
Die Regelungen werden
bis Ende 2020 gelten.
Viele Länder in Europa haben ihre Kurzarbeiterregeln, an denen von
Deutschland orientiert.
Das Kurzarbeitergeld ist
ein Erfolgsmodell, denn es
hält die Menschen in ihren
Berufen, auch wenn sie
unverschuldet nicht arbeiten können. Damit trägt es
entscheidend dazu bei, die
sozialen und wirtschaftlichen Folgen der CoronaPandemie zu begrenzen.
Auch in den kommenden Wochen werden wir die Situation der
Menschen weiterhin im Blick haben und wo notwendig mit geeigneten Maßnahmen weitere Unterstützung leisten.
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DEUTSCH-FRANZÖSISCHER BÜRGERFONDS GESTARTET
PROJEKTANTRÄGE ONLINE STELLEN

I

m vergangenen Jahr ist der Vertrag von Aachen, zwischen
Deutschland und Frankreich, in
Kraft getreten. Unter anderem
sieht dieser Vertrag die Einrichtung
eines Bürgerfonds vor, welcher helfen soll, die deutsch-französische
Freundschaft in der Breite der Bevölkerung erfahrbar zu machen.
Und nun ist es endlich soweit!
Der Deutsch-Französische Bürgerfonds ist gestartet und seit dem
16. April können unter www.buergerfonds.eu entsprechende Projektanträge gestellt werden. In den
vier Kategorien der Förderung werden bis zu 80 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten eines Projekts
übernommen und bei Leuchtturmprojekten Fördersummen von über
50.000 Euro vergeben. Ich würde
mich sehr freuen, wenn es dafür
viele Bewerbungen aus unserer Region gibt.
Die Antragsstellung ist einfach
gehalten und niedrigschwellig, um
eine möglichst breite Beteiligung zu

erreichen. Aufgrund der aktuellen
Situation liegt der Fokus derzeit auf
Onlinebegegnungen. Förderfähige
Projekte können beispielsweise aus
den Themenfeldern Bürgerschaftliches Engagement und intergenerationeller Dialog, Umweltschutz
und nachhaltige Entwicklung, Demokratie und Menschenrechte, Europäische Integration/Europa, Geschichte und Erinnerungskultur in
Europa, Gesundheit und Sport oder
Digitalisierung kommen.
Die Umsetzung erfolgt durch das
Deutsch-Französische Jugendwerk.
Der Bürgerfonds richtet sich
an Vereine und Bürgerinitiativen,
Städtepartnerschaften, Kommu-

nen und Stiftungen oder Akteure
aus Sozialwirtschaft, Bildung und
Wissenschaft. Die Finanzierung
des Gesamtbudgets von 2,4 Millionen Euro wird auf deutscher Seite
vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
sowie auf französischer Seite vom
Bildungs- und Jugendministerium
sowie dem Europa- und Außenministerium getragen.
in den vergangenen Jahrzehnten hat die Deutsch-Französische
Freundschaft zahlreiche herausragende Ideen, Initiativen und Projekte erschaffen. Gemeinsam haben die Menschen beider Länder
die blutigen Auseinandersetzungen der Vergangenheit hinter sich
gelassen. Nur wenn Deutschland
und Frankreich freundschaftlich
verbunden sind, wird es auch in Zukunft ein friedliches Europa geben.
Um diese Freundschaft weiter zu
stärken ist der nun gestartete Bürgerfonds ein weiterer wichtiger
Baustein.

SACHBESCHÄDIGUNG AM WAHLKREISBÜRO
LÜ D ENSC H EI D.
m 20.4.2020 kam es zur Sachbeschädigung an
meinem Wahlkreisbüros in Lüdenscheid. Die Polizei Lüdenscheid hat die Anzeige aufgenommen und
Beweismaterial sichergestellt. Bereits am 15.02.2020

A

hatten Unbekannte den Briefkasten im Wahlkreisbüro Attendorn samt Verankerung aus der Wand herausgerissen. Die Kriminalpolizei ist benachrichtigt
und nimmt die Ermittlungen auf.
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BUNDESPROGRAMM MEHRGENERATIONENHAUS
WIRD FORTGEFÜHRT

M

ehrgenerationenhäuser sind
Begegnungsorte, an denen
das Miteinander der Generationen aktiv gelebt wird. Sie bieten
Raum für gemeinsame Aktivitäten
und schaffen ein nachbarschaftliches Miteinander in der Kommune.
Mehrgenerationenhäuser stehen
allen Menschen offen – unabhängig von Alter oder Herkunft. Jede
und jeder ist willkommen. Der generationenübergreifende Ansatz
gibt den Häusern ihren Namen und
ist Alleinstellungsmerkmal: Jüngere helfen Älteren und umgekehrt.
Mehrgenerationenhäuser gibt
es nahezu überall in Deutschland.
Auch in unserer Region sind sie
vertreten: Zum Beispiel in Lüdenscheid durch das AWO Mehrgenerationenhaus, in Olpe mit dem
DRK Mehrgenerationenhaus
oder das Mehrgenerationenhaus
Kreuztal bei Siegen.
Gefördert werden die Mehrgenerationenhäuser seit 2017 durch das

so genannte „Bundesprogramm
Mehrgenerationenhaus“. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt
hiermit bundesweit aktuell rund
540 Mehrgenerationenhäuser. Bis
einschließlich 2019 haben die Häuser jeweils bis zu 40.000 Euro pro
Jahr erhalten, davon 30.000 Euro
vom Bund und 10.000 Euro von der
jeweiligen Kommune, dem Landkreis und/oder vom Land. Durch
diese Kofinanzierung wird die Einbettung des Mehrgenerationenhauses in die Kommune gefördert
und die Rolle der Häuser als kommunale Akteure gestärkt.
In diesem Jahr erhalten alle
Mehrgenerationenhäuser einen
um 10.000 Euro erhöhten Bundes-

zuschuss, sodass ihnen zusammen
mit der Kofinanzierung insgesamt
bis zu 50.000 Euro zur Verfügung
stehen.
Um den großen Erfolg der
Mehrgenerationenhäuser auch in
Zukunft zu sichern, wird das Bundesprogramm nun auf Antrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
fortgeführt. Ab 2021 erhalten die
Häuser wieder je einen Bundeszuschuss von bis zu 40.000 Euro. Die
Förderperiode wird dabei auf acht
Jahre festgelegt, um den Mehrgenerationenhäuser in dieser
schwierigen Zeit Planungssicherheit für die kommenden Jahre zu
geben.
Mehr Informationen zum Förderprogramm und den Mehrgenerationenhäusern sind auf der
Internetseite
www.mehrgenerationenhaeuser.de des Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend zu finden.

43.559,99 EURO FÜR INTEGRATIONSPROJEKT
OLPE.
ie Integration Geflüchteter
ist eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jedoch muss
diese vor Ort in den Kommunen
umgesetzt werden. Daher freut es
mich, dass das Projekt „Einheit in
Vielfalt – Miteinander gestalten!“
des Deutschen Roten Kreuzes e.V.
(DRK) am Standort in Olpe eine
Förderzusage von 43.559,99 Euro
durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration erhalten hat.
Diese Fördermittel hat der Deutsche Bundestag mit seinem Be-

D

schluss über den Haushalt 2020
bewilligt. Umso schöner, dass davon auch etwas in unserer Region
ankommt.
Das DRK beteiligt sich seit Ende
2015 mit verschiedenen Maßnahmen bei der Unterstützung
von Flüchtlingsprojekten. Gebündelt werden all diese Initiativen in
dem Gesamtprojekt „Zusammen
stark!“ des DRK-Bundesverbands.
Ich unterstütze ausdrücklich das
Ziel des Projektes, Geflüchtete und
andere Menschen mit Migrationserfahrung für ein dauerhaftes Engagement im Deutschen Roten

Kreuz zu gewinnen. Denn auch
durch das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen bleibt unsere Region lebendig und lebenswert.
Jedoch sehen wir in vielen Initiativen, dass es bei der Nachwuchsgewinnung nicht voran geht oder
die Engagierten aufgrund von
Überlastung an ihre Grenzen stoßen. Daher ist es wichtig, genau
mit solchen Projekten wie dem in
Olpe, das Ehrenamt für weitere Bevölkerungsgruppen interessant zu
machen und somit diese wichtige
Arbeit auch in der Zukunft abzusichern.
seite
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FÖRDERANTRAG ERFOLGREICH BESCHIEDEN

Vor dem Rathaus Herscheid im Sommer 2019

H E R SC H EI D.
ine überaus erfreuliche Nachricht in herausfordernden Zeiten: Der Förderantrag der Gemeinde Herscheid für das Projekt
„MobilSorglos“ wurde positiv beschieden. Dieses zukunftsweisende Vorhaben kann nun endlich realisiert werden. Ich freue mich sehr
darüber, dass die gemeinsamen
Anstrengungen auf kommunaler
sowie auf bundespolitischer Ebene erfolgreich waren und dieses
großartige Projekt im Rahmen des
Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) gefördert wird.
Die Fördersumme beläuft sich auf
179.287,21 Euro. Damit können
die innovativen Ansätze des „MobilSorglos“ endlich für die Menschen in Herscheid und Umgebung umgesetzt werden.
Das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE) leistet seit
2015 einen wichtigen Beitrag für

E

die Entwicklung ländlicher Räume.
Unter anderem werden im Rahmen des BULE mit Modell- und Demonstrationsvorhaben innovative
Ansätze in der ländlichen Entwicklung erprobt. Die Förderung des
„MobilSorglos“ wird über das Vorhaben „LandMobil – unterwegs in
ländlichen Räumen“ realisiert. Ziel
ist es, die Mobilität der Menschen
in den ländlichen Räumen zu verbessern sowie einen Beitrag zur
Sicherung von Teilhabe und Daseinsvorsorge zu leisten. Im Fokus
stehen speziell innovative Ansätze
und neue Ideen für übertragbare
Lösungen.
In einem gemeinsamen Gespräch im Sommer 2019 hat mir
Bürgermeister Schmalenbach die
Projektidee für das „MobilSorglos“
vorgestellt. Anschließend habe
ich den Wunsch auf Förderung
sehr gerne gegenüber der zustän-

digen Bundesministerin unterstützt. Denn besonders wertvoll
an diesem Vorhaben ist, dass mit
Hilfe eines umgebauten Kleinbusses und eines umgebauten Wohnmobils schon bestehende Ansätze
im Bereich der Mobilität sowie bei
der Versorgung mit Angeboten der
Daseinsvorsorge
zusammengebracht werden.
Zudem entsteht somit ein Angebot für gesundheitsbezogene
Dienstleistungen mit Hilfe von Telemedizin für die Menschen vor
Ort. Eine wissenschaftliche Begleitung durch die Universitäten Dortmund und Siegen ist ebenfalls vorgesehen.
Ein rundum vorzeigbares und
zukunftsweisendes Projekt, welches nun zurecht eine Förderung
erhält. Herzlichen Glückwunsch
an die Gemeinde Herscheid!
seite
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AUFRUF ZUR TEILNAHME AN DER AKTION „ZUHAUSE NICHT SICHER?“

D

Infoposter zur Aktion „Zuhause nicht sicher?“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

ie Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
zwingen vielen Menschen zu Hause zu bleiben. Dadurch steigen
auch die Fälle von häuslicher Gewalt, und es wird für die Betroffenen schwieriger, die entsprechenden Hilfsangebote aufzusuchen.
Eine neue Aktion schafft dabei Abhilfe.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat mit der Aktion
„Zuhause nicht sicher?“ eine sehr
wertvolle Initiative gestartet, um
Opfer von häuslicher Gewalt während der Corona-Pandemie über
die bestehenden Informationsund Hilfsangebote zu informieren.
Dies ist gerade jetzt so wichtig, da
die Zunahme von häuslicher Gewalt leider eine sehr traurige Folge
der notwendigen Ausgangs- und
Kontaktbeschränkungen ist. Dennoch dürfen wir die Betroffenen
nicht allein lassen! Ich freue mich
darüber, dass bereits die großen
Handelsketten ihre Teilnahme an
der Aktion erklärt haben und rufe
auch den Einzelhandel in unserer
Region dazu auf, sich mit einem
Poster im Schaufenster oder an
der Tür daran zu beteiligen.
Die Aktion ist eingebettet in die
Initiative „Stärker als Gewalt“ des
BMFSFJ, an der sich ebenfalls zahlreiche Organisationen wie z. B. die
Frauenhauskoordinierung, das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“,
der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe
sowie das Bundesforum Männer
beteiligen. Ziel ist es unter anderem, dass mehr betroffene Frauen
und Männer Mut haben und sich
wehren, wenn sie von körperlicher,

sexueller oder psychischer Gewalt
betroffen sind.
Das gerade in den letzten Wochen die Fälle von häuslicher Gewalt ansteigen, kann und darf uns
nicht egal sein. Die ganze Gesellschaft muss sich dagegen einsetzen, im Umfeld von Betroffenen
genau hinsehen und ihnen helfen. Denn bereits vor der Corona-

Pandemie war statistisch gesehen schon jede dritte Frau einmal
in ihrem Leben Opfer von Gewalt.
Ebenso sind auch Männer davon
betroffen. Um auf die wichtigen
Hilfsangebote aufmerksam zu machen, können die Info-Poster unter
staerker-als-gewalt.de heruntergeladen und anschließend ausgedruckt werden.
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--- Brandaktuelle Meldung --COVID19: WEITERE LOCKERUNGEN UND
MASSNAHMEN

D

ie am 30. April stattgefundenen Gespräche zwischen der
Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten haben weitere Lockerungen und Beschlüsse mit
sich gebracht. Die Ergebnisse lauten wie folgt:
1. Die gemeinsamen Beschlüsse
von Bund und Ländern sowie
die Entscheidungen des Corona-Kabinetts bleiben gültig,
soweit im Folgenden nicht abweichende Festlegungen getroffen werden.
2. Wenn die Kontaktnachverfolgung nicht gelingen würde, bestünde die große Gefahr, dass
eine neue Infektionsdynamik
entsteht. Deshalb bauen die
Länder lageangepasst erhebliche Personalkapazitäten (ein
Team aus 5 Personen je 20.000
Einwohner) auf. Seit dem 24.
April melden alle Gesundheitsämter über die zuständigen
Landesbehörden an das RobertKoch-Institut (RKI), ob die vollständige Kontaktnachverfolgung gewährleistet, gefährdet
oder bereits aktuell nicht mehr
möglich ist. Dies ermöglicht
den Ländern, diese Kapazitäten bei besonders betroffenen
Gesundheitsdiensten sofort
aufzustocken und vom Bund
die dort aufgebauten Kontaktnachverfolgungsteams
von
RKI, Bundeswehr und aus dem
Medizinstudenten-Programm
„Medis4ÖGD“anzufordern.

3. Wenn die deutschlandweit erzielten Erfolge in der Verlangsamung des Infektionsgeschehens nicht gefährdet werden
sollen, muss auf eine regionale Dynamik mit hohen Neuinfektionszahlen und schnellem
Anstieg der Infektionsrate sofort reagiert werden. Sollte es
erneut zu einer überregionalen Infektionsdynamik kommen, die eine Überforderung
des Gesundheitssystems befürchten lässt, müssen die Beschränkungen auch in allen
Ländern ganz oder teilweise
wieder eingeführt werden.
4. Die aktuelle Entwicklung der
COVID-19-Infektionszahlen
und die präzise Übersicht, die
durch das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und
Notfallmedizin (DIVI) ermöglicht wurde, lässt es nun zu,
dass ein etwas größerer Teil
der Krankenhauskapazitäten
wieder für planbare Operationen genutzt werden kann.
Dies ist auch deswegen geboten, weil sich eine dauerhafte
ausschließliche Priorisierung
nur einer bestimmten Patientengruppe unter Ausschluss
anderer Gruppen von Erkrankten nicht rechtfertigen lässt.
Gleichzeitig sollen ausreichend
COVID-19-Behandlungskapazitäten freigehalten und an die
jeweilige Pandemieentwick-

lung angepasst werden. Für
die Umsetzung hat der Bund
ein kriterienbasiertes Konzept
vorgelegt, unter dessen Berücksichtigung die Länder ab
sofort die regionale Steuerung
unter Beachtung der regionalen Besonderheiten vornehmen können.
5. Großveranstaltungen wie z.B.
Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern,
größere Konzerte, Festivals,
Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-,
Schützenfeste oder KirmesVeranstaltungen bleiben bis
vorerst 31. August untersagt.
6. Auch aufgrund des besonderen Schutzes der Freiheit der
Religionsausübung im Grundgesetz ist es im Zuge der Überprüfung der beschränkenden
Maßnahmen geboten, Versammlungen zur Religionsausübung wieder zu ermöglichen,
soweit bei ihrer Durchführung
den besonderen Anforderungen des Infektionsschutzes
Rechnung getragen wird. Versammlungen zur Religionsausübung (Gottesdienste und
Gebetsveranstaltungen) sollen
fortan wieder stattfinden können. Für Weltanschauungsgemeinschaften gelten die Ausführungen entsprechend. Die
Einzelheiten regeln die Länder.
7. Spielplätze können mit Auflagen wieder geöffnet werden,
um Familien neben Grünanla-
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gen und Parks zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu bieten.
8. Unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts
und zur Vermeidung von Warteschlangen können folgende Kultureinrichtungen wieder geöffnet werden: Museen,
Ausstellungen und Galerien,
Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten.
Voraussetzung ist, insbesondere bei kleinen und historischen
Gebäuden, dass diese Auflagen
räumlich und personell umgesetzt werden können. Die Beauftragte für Kultur und Medien wird gebeten, kurzfristig ein

Förderprogramm in Höhe von
zunächst 10 Mio. Euro für coronabedingte Umbaumaßnahmen in kleinen und mittleren
Museen aufzulegen.
9. Der Chef des Bundeskanzleramts und die Chefinnen und
Chefs der Staats- und Senatskanzleien werden beauftragt,
auf der Grundlage der Empfehlungen der jeweiligen Fachministerkonferenzen Beschlussvorschläge zur schrittweisen
weiteren Öffnung von Schulen,
zur weiteren Öffnung von Kinderbetreuungsangeboten und
zur schrittweisen Wiederaufnahme des Sportbetriebes zu
erarbeiten.

10. Die zuständigen Fachministerkonferenzen werden beauftragt, Vorschläge für Rahmenbedingungen
schrittweiser
Öffnungen von Gastronomieund Tourismusangeboten und
für die weiteren Kultureinrichtungen vorzubereiten.
Am 06. Mai werden weitere Beratungen zwischen Bund und Ländern stattfinden, um über weitere
Lockerungen zu beraten sowie das
dann aktuelle Infektionsgeschehen gemeinsam zu bewerten.

ÜBERSICHT ÜBER MASSNAHMEN FÜR GESUNDHEITS- UND
INFEKTIONSSCHUTZ BEI DER DURCHFÜHRUNG VON GOTTESDIENSTEN
UND RELIGIÖSEN HANDLUNGEN WÄHREND DER CORONA-PANDEMIE

B

und und Länder sind sich einig, dass es zu Lockerungen der
Maßnahmen zur Eindämmung
des Corona-Virus kommen kann,
um das gemeindliche religiöse Leben wieder schrittweise und unter
besonderen Vorsichtsmaßnahmen
zu ermöglichen.
Diese Übersicht beruht auf Konzepten, die dem BMI von der katholischen und evangelischen Kirche sowie einzelnen Bistümern
und Gliedkirchen, der Orthodoxen Bischofskonferenz Deutschland, vom Zentralrat der Juden in
Deutschland und von verschiedenen muslimischen Verbänden im
Nachgang zu dem Gespräch vom
17. April mit Vertretern der Christen, Juden und Muslime übersandt
worden sind.
Die Maßnahmen wurden RKI
vorgelegt und von RKI kommentiert.

Begrenzung der Teilnehmeranzahl
• Begrenzung der Anzahl der
Teilnehmer je nach Größe des
Raums und Anzahl der Plätze, auch im Freien (gem. RKI ist
nicht fachlich fundiert zu beantworten, wie viel qm Fläche einer
Person zur Verfügung stehen
sollte, um das Risiko einer Infektion zu vermeiden. RKI plädiert
insgesamt für kleine Gruppen,
um das Infektionsrisiko gering
zu halten und Infektionsketten
nachvollziehen zu können).
• Die Gemeinden treffen Vorkehrungen, wie Teilnahme geordnet gewährleistet werden kann.
Es sollte zu keinem Zeitpunkt zu
Menschenansammlungen kommen.
• Die Gemeinden treffen Vorkehrungen, dass Infektionsketten
rasch und vollständig nachvoll-

•

•

•
•
•

zogen werden können. Dazu gehört auch, dass nur eine kleine
Anzahl an Besuchern teilnehmen sollte.
Durchführung der religiösen
Handlungen nur durch das unbedingt erforderliche liturgische
Personal
Besondere religiöse Feste wie
Taufen, Beschneidungen und
Trauungen ebenso wie Trauergottesdienste im kleinen Kreis
(Orientierung: Familienangehörige; darüber hinaus nur unverzichtbare Personen)
Verschiebung von Gottesdiensten / religiösen Feiern, die verschiebbar sind
Verzicht auf religiöse Handlungen, die große Besucherzahlen
anziehen (z.B.
Wallfahrten bzw. Prozessionen)
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Abstandsregeln
• Abstand für Besucher und religiöses Personal beim Hinein- und
Hinausgehen, ebenso wie während des gesamten Verlaufs des
Gottesdienstes, auch während
der Liturgie (1,5 bis 2 m)
• Möglichst große Kirchen, Synagogen, Moscheen nutzen
• Markierte Plätze, auch bei Gottesdiensten im Freien
• Abstandsmarkierungen im Gotteshaus für die Laufwege
• Einsatz von Ordnern / Helfern
für reibungslosen Ablauf vor,
während und nach der religiösen Handlung
• Wo möglich, verschiedene Türen
als Ein- und Ausgang nutzen
• Familien, die im selben Haushalt leben, dürfen zusammensitzen
• Angebot medialer Gottesdienste beibehalten als Alternative
für Vermeidung von Infektionen
allgemein; ebenso ermöglichen
diese Formate auch Kranken
und Angehörige von Risikogruppen die Teilnahme; mehr TNMöglichkeit

•
•

•

•
•

Hygieneregeln
• Kein Zutritt für Personen mit
Krankheitssymptomen (Ordner
/ Helfer tragen Sorge dafür, im
Gottesdienst routinemäßig Hinweis darauf)
• Besucher sollten eine Mund-Nase-Bedeckung oder einen MundNase-Schutz tragen (in Abhängigkeit der landesspezifischen
Regelungen)
• Kein Körperkontakt zwischen
den Besuchern
• Liturgische Handlungen ohne
Körperkontakt (z.B. keine Mundund Kelchkommunion; wenn
Kelchkommunion, nur mit Ein-

•

•

•
•

zelkelch, kein Küssen religiöser
Gegenstände, keine Berührung
des Mundes mit den eigenen
Händen)
Bußsakramente mit Abstandund Hygieneregeln, traditionelle Beichtstühle ungeeignet
Gottesdienstbesucher bereiten
sich zu Hause so weit wie möglich vor (u.a. rituelle Waschungen) und bringen alles selbst
mit, was für den Gottesdienst /
die religiöse Handlung notwendig ist (z.B. Gesangbuch, Koran,
Gebetsschal, Gebetsteppich)
Besondere Vorsichtsmaßnahmen des religiösen Personals bei
der Durchführung der religiösen
Handlungen je nach Ritual unterschiedlich (Hygiene und Abstand)
Keine Chöre, Orchester, Blasorchester; Musik nur durch einzelne Musiker oder Kantor
Auf Gemeindegesang sollte
verzichtet werden (Aktivitäten
wie Sprechen und Singen spielen beim Infektionsgeschehen
eine besondere Rolle. Lautes
Sprechen und Singen sollte aufgrund der Verstärkten Abscheidung von potenziell infektiösen
Tröpfchen, die auch über größere Distanzen verbreitet werden
können, vermieden werden. Aus
den gleichen Gründen sind Blasinstrumente bei musikalischer
Begleitung zu vermeiden.)
Bereitstellung von Handdesinfektionsmittel am Eingang, Besucher sollten sich vor Betreten
des Gotteshauses die Hände
desinfizieren
Regelmäßige Desinfizierung der
Räumlichkeiten inkl. Kontaktflächen, liturg. Gefäße und Mikrofone, gute natürliche Belüftung
Weihwasserbecken und -behälter bleiben leer
Kollekte nur am Ausgang

• Ordner schließen die Türen vor
dem Gottesdienst und öffnen
die Türen, wenn der Gottesdienst vorbei ist
• Seelsorge zu Hause nach Möglichkeit mit Schutzvorkehrungen wie Abstandsregeln. Eine
Mund-Nase-Bedeckung
oder
ein Mund-Nase-Schutz wird
empfohlen.
• Seelsorge in Krankenhäusern,
Senioren- und Pflegeheimen,
Krankensalbung, Sterbebegleitung ggf. mit Schutzkleidung
und gem. Schutzkonzept der jeweiligen Einrichtung
Umsetzung der Maßnahmen
Die Kirchen, die jüdische Gemeinschaft und die muslimischen
Gemeinschaften in Deutschland
sind aufgrund der Corona-Pandemie Selbstverpflichtungen eingegangen und haben die staatlichen
Maßnahmen zur Eindämmung
des Corona-Virus mitgetragen,
auf Gottesdienste und andere religiöse Handlungen zu verzichten. Sie haben das gemeindliche
religiöse Leben aus Infektionsschutzgründen maßgeblich umgestaltet und alternative Wege
gefunden, wie die Religion trotz
der Einschränkungen gelebt werden kann. Damit haben sie sich
als starke Partner des Staates gezeigt und Verantwortung für die
Gesellschaft übernommen. Somit
ist auch davon auszugehen, dass
die Religionsgemeinschaften die
schrittweise Wiederaufnahme des
religiösen Lebens mit der notwendigen Vorsicht gestalten werden,
um das Risiko einer Infektion möglichst gering zu halten.
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