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Liebe Leserinnen und Leser,

ich weiß nicht, wie Sie die vielen
angekündigten Lockerungen bei
den Pressekonferenzen in der
letzten Woche und auch das Vorpreschen Niedersachsens empfunden haben, ich war überrascht! Als
Wirtschaftspolitikerin sehe ich die
Nöte vieler Unternehmen und Arbeitnehmer, die um ihre Existenz
oder ihren Arbeitsplatz bangen.

Andererseits freue ich mich natürlich wieder darauf, Sport im Verein
zu machen oder mehr Menschen
zu begegnen. Ich hoffe, dass wir
mit der gestiegenen Verantwortung
sorgsam und im Sinne unseres
Gemeinwohls umgehen. Für mich
positiv ist die Regelung, dass zukünftig, in Abhängigkeit der Infektionen, eine im Bundesland bzw. der

Kommune spezifische regionale
„Reaktion“ möglich wird, d.h. zukünftig wird praxisnah entschieden.
Gut so! Herzliche Grüße und
bleiben Sie gesund!

Infektionsschutz versus Impfpflicht

D

ie erste Lesung des Zweiten
Gesetzes „zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“, zugegebenermaßen ein
recht sperriger Titel, führte zu einer
wahren Zuschriftenflut und hitzigen
Diskussionen, auch im Wahlkreis.
Obwohl der Spahn-Entwurf eine
Vielzahl wichtiger Maßnahmen in
Sachen Gesundheitsschutz in sich
vereint, stand eine zentrale Befürchtung im Zentrum: die Einführung einer Impfpflicht!
Zunächst zum Inhalt! Das Gesetz
beinhaltet neben einer Meldepflicht
für Erkrankungen an und Genesung von Covid-19 auch eine
Sicherstellung der Fortführung der
Ausbildung
und
Prüfung
in
Gesundheitsberufen, auch in Pandemiezeiten. Da zur wirksamen
Bekämpfung dieser Pandemie Wissen und Informationen notwendig
sind, wird das Testen auf Covid-19
Bestandteil des Leistungskatalogs
der gesetzlichen Krankenversicherung, also zukünftig bezahlt.

Zudem sah der Erstentwurf vor,
dass bei der Anordnung von behördlichen Schutzmaßnahmen zu
berücksichtigen sei, ob und inwieweit eine Person, die ihre Immunität nachweisen kann, von den
Maßnahmen ausgenommen werden kann. Voraussetzung hierfür
wäre jedoch eine zweifelsfreie
Feststellung einer solchen Immunität, die derzeit wissenschaftlich
aber leider noch nicht möglich ist.
Der Entwurf sah außerdem eine

Konkretisierung der bereits heute
bestehenden Impfdokumentation
vor. Da es derzeit noch eine Vielzahl offener Fragen bezüglich einer
wissenschaftlich
zweifelsfreien
Feststellung der Immunität gibt,
wurde sowohl in der CDU Fraktion
als auch vom Gesundheitsministerium selbst eine Streichung vorgenommen. Zudem hat der Gesundheitsminister den Ethikrat angerufen, um eine unabhängige Einschätzung bezüglich eventuell
möglicher Einschränkungen von
Freiheitsrechten bzw. negative
Aspekte einer aus epidemiologischer Sicht effektiven Infektionsbekämpfung zu vermeiden. Deshalb
ganz klar: Zu keinem Zeitpunkt war
eine Impfpflicht Inhalt dieses Gesetzes oder Bestandteil der Überlegungen. Trotzdem kursieren Petitionen und Falschinformationen im
Netz mit der Aufforderung, dem
Gesetz nicht zuzustimmen. Bei
solchen Quellen bitte kritisch bleiben oder bei Unsicherheit einfach
gerne nachfragen.
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Hilfe mit verbessertem Elterngeld!

E

s ist sowohl für Eltern als auch
für Kinder im Moment eine
Herausforderung:
Arbeiten
im
Homeoffice, ohne dass die Kinder
im Kindergarten, durch Tagesmutter
oder die oft helfenden Großeltern
betreut
werden.
Die Verantwortung der Eltern hat
sich erhöht und vielen wird deutlich,
was sie eh schon wussten: Lehrer
und Kita-Mitarbeiter leisten, in
Ergänzung zum Elternhaus, Großartiges. Neben der weiteren Öffnung
der bisherigen Notbetreuungsmöglichkeiten in Niedersachsen gibt es
zudem die Hoffnung, dass es bis
zum Sommer ein Stück weit Normalität geben wird. Finanziell betrach-

grund der Covid-19-Pandemie aktuell mehr oder weniger arbeiten als
geplant. Darüber hinaus wird durch
das krisenbedingte Kurzarbeitergeld
und Arbeitslosengeld das Elterngeld
nicht reduziert.

tet, wird vor Ort über die
Erstattung von Gebühren diskutiert.
In dieser Sitzungswoche haben wir
uns zudem darauf verständigt, die
Elterngeldregelungen
zeitlich
befristet anzupassen. Eltern sollen
ihren Partnerschaftsbonus auch
dann nicht verlieren, wenn sie auf-

Passgenaue Finanzierungshilfen für Start-Ups

D

eutschland—das Land der
Dichter und Denker. Nicht nur!
Wir sind auch ein Land der Macher!
Im Jahr 2019 haben 605.000
Menschen eine neue Existenz
gegründet. Das sind 11 Prozent
mehr als im Vorjahr.
Unternehmensgründungen sind der
Motor für Wachstum und Wettbewerb. Sie schaffen Arbeitsplätze,
fördern die Innovation und steigern
den Wettbewerb in der sozialen
Marktwirtschaft. Doch Gründung ist
nicht gleich Gründung. Es gibt Gründungen in bewährten Geschäftsfeldern, zum Beispiel von Meistern, die
Arbeitsplätze und ein Fortbestehen
der Kenntnisse sichern.
Es gibt aber auch technische Gründungen. Inzwischen ist jede fünfte
Gründung digital, das heißt, die Digitalisierung oder der Einsatz von digitalen Technologien ist für das Gelingen der Geschäftsidee entscheidend.

Mir ist es zudem ein besonderes
Anliegen, dass auch Frauen den
Weg in die Selbstständigkeit
wagen. Nur 15 % der technischen
und 30 % im Gesamtgründungsgeschehen werden von Frauen getätigt. Die deutsche Wirtschaft
braucht jedoch alle klugen Köpfe,
Männer und Frauen, die neue
Ideen und innovative Geschäftsmodelle auf den Weg bringen. Hier ist
noch viel Potential vorhanden.
Doch Gründen ist auch immer mit
Risiko verbunden und gerade in
Corona-Zeiten können Gründungen
zudem aus finanziellen Gründen
schnell scheitern. Dazu kommt,
dass die meisten Hilfspakete der
Bundesregierung auf klassische
Instrumente bei einer Kreditvergabe aufbauen wie z.B. längere
Marktzugehörigkeit, Haftung durch
Eigenkapital etc. - und genau darin
liegt das Problem.
Nachdem u.a. Niedersachsen ein
eigenes Programm bereits zu
Beginn der Krise aufgelegt hat, ziehen wir im Bund mit einem spezialisierten Unterstützungspaket nach.
Für diese Investition in die Zukunft
nehmen wir rund 2 Milliarden Euro
in die Hand. Damit sichern wir
Arbeitsplätze und Innovationen in
Deutschland.

Für Eltern in systemrelevanten
Branchen und Berufen wird es möglich sein, die Elterngeldmonate aufzuschieben. So ermöglichen wir es
beispielsweise einer Pflegekraft, voll
in den Beruf zurückzukehren, ohne
einen Nachteil zu haben.
Mit diesen Maßnahmen unterstützen
wir gezielt, damit Eltern sich auf das
fokussieren können, was höchste
Priorität hat: ihre Kinder.

75 Jahre Befreiung
Mit der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation aller deutschen Truppen durch die Befehlshaber der Teilstreitkräfte im Hauptquartier der sowjetischen Streitkräfte in
Berlin-Karlshorst am Abend des 8.
Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Das Datum des „VE
-Days“ (Victory in Europe) spielt in
der Erinnerung vor allem der im Verlauf des Krieges durch deutsche
Truppen besetzten und in Folge
ausgebeuteten Staaten Europas
eine wichtige Rolle, so etwa in
Frankreich oder Tschechien. In
Deutschland selbst, vor allem in der
Bundesrepublik Deutschland, kam
diesem Tag lange eine gemischte
Bedeutung zu, er war für zahlreiche
Zeitzeugen auch eine Erinnerung an
eine Niederlage und das damit verbundene Ausgeliefertsein mit teilweise schrecklichen Folgen. In der DDR
war der 8. Mai zwischenzeitlich als
Tag der Befreiung begangen worden, nämlich ab 1950 bis 1967 und
einmalig wieder 1985. Die Rede des
Bundespräsidenten Richard von
Weizsäcker am 8. Mai 1985 im Plenum des Deutschen Bundestages
markiert einen Umbruch im Umgang
mit der Erinnerung an das Kriegsende in Deutschland. Er plädierte dafür, den 8. Mai auch in Deutschland
als einen Tag der Befreiung zu verstehen. (Quelle: KAS, LeMo)
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Erleichterung für alle Sportbegeisterten

F

este, Wettkämpfe oder einfach
nur das wöchentliche Training—
alle Sportbegeisterten, darunter
auch ich, vermissen die vielfältigen
Angebote und das Miteinander in
den vielen Vereinen unserer Region.
Die gute Nachricht ist: bundesweit
kommen nun auch im Sport die ersten Lockerungen, zunächst auf Abstand und unter freiem Himmel. Oft
bin ich darauf angesprochen worden, ob wir in der Politik „den Sport
auf dem Schirm haben“. Na klar!
Um ein realistisches und möglichst
praxisnahes Konzept für eine schrittweise Öffnung beschließen zu können, haben wir daher die Fachverbände aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Ein umfangreiches Kon-

zept wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vorgelegt und umgesetzt. Trotzdem
bleibt bei den Vereinen, Trainern
und Sportlern eine riesige Herausforderung und Verantwortung bei
der Umsetzung.
Im Bund konnten wir nun nur eine
grundsätzliche Orientierung schaffen. Niedersachsen ist bekanntlich,
auch in Sachen Sport, vorgeprescht.
Wann weitere Lockerungen kommen, wann der Hallensport folgt,
Fitnessstudios öffnen und Kontaktsportarten wieder ausgeübt werden
können, liegt jetzt ausschließlich in
der Hand der Bundesländer, die
sich hier wie in allen Bereichen

Auch Kultur nimmt Fahrt auf

A

uch darauf haben wir in den
letzten Wochen gewartet: viele
Freizeit– und Kultureinrichtungen
können wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Klar, dass auch hier
nichts ohne die notwendigen Hygieneregeln geht.

50.000 Euro die Kosten für zusätzliche Maßnahmen im Zuge der
Coronakrise auffangen. Wer einen
Antrag stellen möchte, sollte sich
beeilen, denn die Nachfrage ist
groß. Sowohl die Antragsunterlagen als auch weitere Informationen

Für den Aus– und Umbau von Eingangs– und Kassenbereichen, von
Ausstellungen und Aufenthaltsbereichen müssen Museen, soziale Zentren und Veranstaltungshallen nun
Geld in die Hand nehmen.

finden

Ich freue mich, dass wir im Bund
jetzt eine Förderung auf den Weg
gebracht haben, die unsere Einrichtungen dabei unterstützt: das Programm „Neustart“ hilft mit insgesamt
10 Millionen Euro, die in Einzelförderungen zwischen 10.000 und

sich

unter:

https://
antrag.soziokultur.de/neustart/.
Gern unterstütze ich hierbei, mein
Büro freut sich in diesem Fall über
eine kurze Anfrage.

auch an der Entwicklung der Infektionszahlen orientieren müssen. Eine
weitere große Frage ist natürlich die
nach finanzieller Unterstützung der
Vereine, die trotz einbrechender
Einnahmen weiter laufende Kosten
haben und aufgrund ihrer Vereinsstruktur nicht in die gängigen Hilfsfonds des Staates fallen. Hier ist mir
wichtig, dass wir, auch nach
Corona, die in der Fläche vorhandenen guten Strukturen erhalten helfen. Deshalb schließt sich aus meiner Sicht die Frage nach einem speziellen Hilfsfond für Vereine insgesamt an bzw. auch steuerliche
Möglichkeiten für Krisenzeiten z.B.
ein finanzielles Polster aufbauen zu
können. Für beides setze ich mich
ein!

„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!

Aus vielen Zuschriften weiß ich,
wie groß die Sehnsucht nach
Abwechslung war und sicher wird
aufgrund des großen Interesses
hier und da ein wenig Geduld
gefragt sein. Hier gilt wie derzeit
überall—es geht nur Schritt für
Schritt, aber nach vorn!
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