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Liebe Leserinnen und Leser,
nach einer verkürzten und auch
ansonsten
ungewöhnlichen
Sitzungswoche, bin ich nun wieder
zu Hause. Corona hat auch Berlin
und den Bundestag fest im Griff.
Nicht nur das Abstandhalten zu
den Kollegen und Mitarbeitern,
sondern auch die außergewöhnliche Ruhe und auch teilweise Menschenleere der ansonsten so hektischen Bundeshauptstadt muten

Moment mit schnellem und pragmatischem Handeln im Vordergrund, darf dies kein Dauerzustand
sein. Wir brauchen die aktive und
lebendige Gestaltung, auch in
Krisenzeiten.
seltsam an. Wenngleich die Debatten und Gesetzgebungsverfahren
auf ein notwendiges Maß reduziert
sind, ich halte sie für ein wichtiges
Signal. Steht die Exekutive im

Herzliche Grüße

Die Corona-Pandemie

C

orona hält uns weiter in Atem!
Auch wenn der Gesundheitsschutz von Bevölkerung und insbesondere Risikogruppen oberste
Priorität genießt, erleben wir alle,
wieviel Disziplin und vor allem Geduld zur Bewältigung der Krise notwendig sind. Beeindruckt bin ich
von den zahlreichen Hilfsangeboten und der ungebrochenen Solidarität in meinem Wahlkreis. Deshalb
danke ich allen von Herzen für die
viele Initiativen, Nachbarschaftshilfen, Spenden von selbstgenähten
Masken, Einkaufshilfen, bunten
Bildern und vieles mehr. Gleichzeitig erreichen mich täglich, insbesondere als Wirtschaftspolitikerin,
Anfragen, wie und wann wir wieder
in den „Normalzustand“ zurückkehren können. Deshalb ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir soviel
wie möglich, stufenweise, und konkret Lockerungen umsetzen, damit
der wirtschaftliche Schaden, insbesondere bei unseren mittelständischen Unternehmen und auch den
Beschäftigten, nicht noch stärker
anwächst. Deshalb spreche ich

nächsten Wochen wird es auf Bundes– und Landesebene darum gehen, neben den kurzfristigen Hilfen
- nach Bedarf - auch Sonderprogramme zu initiieren. Denn z.B.
gerade viele der stark betroffenen
Gastronomen, Hoteliers und Veranstalter sowie auch Reisebüros
werden ohne zusätzliche Unterstützung in ihrer Existenz bedroht sein.

fast täglich unseren Wirtschaftsminister und die zuständigen Staatssekretäre an, um die Erfahrungen
aus dem Wahlkreis zu schildern,
daraus zu lernen und auch pragmatische Antworten bzw. Lösungen zu geben. Auch der Draht
nach Hannover „glüht“, da alle
Maßnahmen in unserem Alltag
ausschließlich von der niedersächsischen Landesregierung umgesetzt werden. Ich schätze die Zusammenarbeit generell als gut ein,
abgesehen von den teilweise chaotischen Entscheidungen im SPD
geführten Sozialministerium. In den

Auch der Blick auf Europa gibt derzeit Anlass zur Sorge bezogen auf
das sehr uneinheitliche und teilweise unsolidarische Vorgehen in Sachen Krisenbewältigung. Immerhin
konnten kurzfristige Hilfen in Milliardenhöhe mobilisiert werden. Es
gibt Vorschläge, die Europäische
Investitionsbank mit einem neuen
Garantiefonds für kleine und mittlere Unternehmen auszustatten.
Gleich welche Vorschläge und
Maßnahmen ein gemeinschaftliches Handeln notwendig machen,
Deutschland ist bereit, die notwendigen Entscheidungen zur wirtschaftlichen Erholung zu treffen–
aber immer im Rahmen der geltenden europäischen Verträge!
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Mehr Sicherheit im Mittelmeer

A

Diese Instabilität nutzen Schlepperund Schleusernetzwerke schamlos
aus, um aus der illegalen Migration
Profit zu schlagen.

uch wenn wir in den letzten
Tagen und Wochen immer
weniger über den Krieg in Libyen
gehört haben, so ist er doch nicht zu
Ende.
Diese Woche hat das Bundeskabinett, vorbehaltlich der Zustimmung
des Deutschen Bundestages, die
deutsche Beteiligung an der Krisenbewältigungsoperation EUNAVFOR
MED IRINI beschlossen. IRINI ist
griechisch für „Frieden“ und genau
den suchen wir für Libyen seit
Jahren.
Der seit 2011 anhaltende Bürgerkrieg
in
Libyen
zwingt
die

internationale Gemeinschaft
engen Zusammenarbeit.

zur

Wichtige Nachbarstaaten Libyens
ebenso wie regionale Akteure
haben die vergangenen Jahre vor
allem dazu genutzt, die Konfliktparteien militärisch zu unterstützen.
Dies führt zu weiterer Instabilität.

Förderung der beruflichen Weiterbildung

I

n einer sich immer schneller
wandelnden Gesellschaft wird die
berufliche Weiterbildung
immer
wichtiger. Lebenslanges Lernen wird
hinsichtlich zahlreicher Veränderungen, die durch immer schneller werdenden
Fortschritt
und
die
zunehmende Digitalisierung ganze
Berufsbilder
verändern,
immer
bedeutsamer.
Unbestritten ist der Nutzen sowohl
für den Arbeitgeber, als auch den
Arbeitnehmer.
Weiterbildungen
können den Betrieben helfen, ihren
Bedarf an Fachkräften mit adäquaten Kompetenzen zu sichern und
Beschäftigte können vor der Arbeitslosigkeit bewahrt werden. Gerade
Regionen, die stark vom Strukturwandel geprägt sind, sind sehr auf
Weiterbildungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angewiesen. Mit dem „Gesetz zur Förderung
der beruflichen Weiterbildung im
Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung“

machen
wir
die
Förderung
beruflicher Weiterbildung sowohl
für Unternehmen als auch für Beschäftigte besser handhabbar und
unbürokratischer. So verringern wir
beispielsweise die Beteiligung des
Arbeitgebers an den Lehrgangskosten um 10 Prozent und entbürokratisieren das Zertifizierungsverfahren. Auch für Beschäftigte
kommen weitere Verbesserungen.
So werden die Weiterbildungsprämien für erfolgreiche Zwischenund Abschlussprüfungen verlängert
und ein Rechtsanspruch auf Förderung des Nachholens eines Berufsabschlusses eingeführt.
Dem Gesetz „angehangen“ sind, im
Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der CoronaEpidemie, die aktuellen Änderungen beim Kurzarbeitergeld (Kug).
So wird, im Fall krisenhafter Zeiten,
Kurzarbeitergeld bereits gewährt,
wenn zehn Prozent der Beschäftigten vom Entgeltausfall betroffen
sind (im Normalfall gilt dies erst ab
einem Drittel der Beschäftigten).
Zudem werden die Sozialversicherungsbeiträge komplett erstattet.
Darüber hinaus soll auch Leiharbeitnehmern der Bezug von Kurzarbeitergeld offenstehen. Die neuen Kurzarbeit-Regelungen treten
schon im April in Kraft.

Ziel der Operation IRINI ist es, den
Waffen- und Ölschmuggel über das
östliche Mittelmeer nach Libyen zu
verhindern. Damit soll dazu beigetragen werden, dass der innerlibysche
Konflikt wieder in einen Dialog- und
Friedensprozess gelenkt werden
kann.
Die Bundeswehr beteiligt sich an der
EU-geführten militärischen Mission
mit Seefern– und Luftaufklärung.

Rekord: Mehr als 150 Mio.
Zugreisende
Die Meldung lässt in den heutigen
Tagen etwas stutzen. Aber mit 151
Millionen Personen nutzten mehr
Reisende als jemals zuvor die Bahn.
Diese Zahlen beziehen sich allerdings auf das letzte Jahr.
2019 stieg die Zahl der Fernverkehrsreisenden mit Eisenbahnen
überdurchschnittlich an. Die 151
Millionen Reisenden stellen eine
weitere Steigerung gegenüber dem
Vorjahr von 1,9 Prozent dar. An der
Gesamtbilanz der Fahrgastbeförderung mit Bussen und Bahnen hat der
Fernverkehr allerdings nur einen
geringen Anteil. Über 11,6 Milliarden
Mal waren Fahrgäste im Jahr 2019
im Nah- und Fernverkehr des Linienverkehrs mit Bussen und Bahnen in
Deutschland unterwegs, von diesen
11,4 Milliarden im Öffentlichen Personennahverkehr. Das entspricht
durchschnittlich fast 32 Millionen
Fahrten pro Tag und einem Anstieg
von 0,4 Prozent zum Vorjahr. 2019
hat sich damit der kontinuierliche
Anstieg der Fahrgastbeförderung im
15. Jahr in Folge weiter fortgesetzt.
Die Folgen der Corona-Pandemie
werden den langfristigen Trend
kaum brechen, selbst wenn mit erheblichen Einbrüchen bei den Passagierzahlen für 2020 zu rechnen
ist. (Quelle: Destatis)
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Zukunft für Sprachkitas gesichert

E

ndlich steht es fest: die gute
und wertvolle Arbeit in den
Sprachkitas in meinem Wahlkreis
wird auch in Zukunft weitergehen!
Mit dem Programm „Sprachkitas—
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt
ist“ haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Einrichtungen im
Landkreis Oldenburg, in der Wesermarsch und in Delmenhorst Unterstützung zum Beispiel durch eine
zusätzliche Fachkraft, Verbesserung
der Elternarbeit oder der überregionalen Zusammenarbeit erhalten.
Die Rückmeldung im Rahmen meiner vielen Besuche vor Ort war einmütig: Das Bundesprogramm leistet
eine sehr gute Hilfestellung und ver-

nachgefragte Förderung ausgelaufen. Dank des beharrlichen gemeinsame Einsatzes auf Bundesebene
konnten wir nun eine Verlängerung
bis 2022 erreichen. Die Förderung
bleibt im vollen Umfang von 188
Millionen Euro erhalten.

bessert die sprachlichen Fähigkeiten der geförderten Kinder merklich. Nicht nur die Kleinen profitieren mit ihren Familien von den Angeboten, auch die Kitas können auf
ein Netzwerk und Erfahrungsaustausch zurückgreifen. Ende 2020
wäre diese wertvolle und stark

Soforthilfe für die Kultur

W

ie wichtig die Unterstützung
von Kulturangeboten gerade
in unseren ländlichen Räumen ist,
habe ich schon vielfach betont.

Die Höchstsumme liegt bei
25.000 Euro.


das
Projekt
„Soforthilfeprogramm
Heimatmuseen“ stärkt regionale
Museen,
Freilichtmuseen,
archäologische Parks und
Träger von Bodendenkmalstätten ebenfalls in Gebieten
mit bis zu 20.000 Einwohnern stärken. Auch hier gibt
es bis zu 25.000 Euro pro
Einrichtung.



das Projekt „land.schafft“
stärkt kulturelle Freiwilligenprojekte mit bis zu 5.000 Euro, besonders auch für digitale Formate.

Gerade im Moment haben es die
vielen Einrichtungen und Zentren,
die oft ohnehin mit wenig Budget
und viel Herzblut geführt werden,
besonders schwer.
Daher freue ich mich besonders,
dass mehrere Programme derzeit
Unterstützung geben:


das Projekt „Land intakt—
Soforthilfeprogramm Kulturzentren“ richtet sich an soziokulturelle Zentren, Kulturhäuser sowie Kultur– und Bürgerzentren in ländlichen Räumen
mit bis zu 20.000 Einwohnern.

Ich habe mich gefreut, diese positive
Nachricht an „meine“ Sprachkitas
weiterzugeben und damit auch eine
Planung und Perspektive für die
kommenden Jahre.
Die Erfahrung zeigt: ob Deutsch als
Mutter- oder Zweitsprache, der Bedarf an Förderung wird leider nicht
weniger. Ich freue mich schon, bei
zukünftigen Besuchen wieder die
Erfolge mitzuerleben.

„Unterwegs“
Wie Sie wissen, schätze ich nichts
mehr als den persönlichen Austausch! Im Moment müssen wir
leider alle, ob im Beruf, im Freundeskreis und sogar in der Familie,
oft darauf verzichten. Mein Team
und sind natürlich nach wie vor per
Telefon und Email für Sie da. Wenn
Sie Anliegen oder Fragen haben,
helfe ich gerne weiter! Ich hoffe, wir
hören voneinander, hoffentlich auch
wieder persönlich! Bleiben Sie bis
dahin gesund!
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