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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

der Koalitionsausschuss hat am Mittwoch wei-

tere wichtige Hilfsmaßnahmen zur Abfederung 

der Corona-Auswirkungen beschlossen: 

 Das Kurzarbeitergeld wird erhöht (bis zu 87 %). 

 Die Gastronomie zahlt nur noch 7 % Mehrwert-

steuer (ab 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021). 

 Für kleine und mittelständische Unternehmen 

werden bereits 2019 geleistete Vorauszahlungen 

in Hinblick auf Verluste in 2020 herabgesetzt. 

 Arbeitsuchende, deren Bezug von Arbeitslosen-

geld I zwischen 1. Mai und 31. Dezember enden 

würde, erhalten dieses drei Monate länger. 

 Für den digitalen Schulunterricht werden 500 

Mio. Euro bereitgestellt, z.B. 150 Euro Geräte-

Zuschuss für bedürftige Schüler. 

Mehr: www.cdu.de/corona/ergebnis-koalitionsausschuss?fbclid=I-

wAR0dvVJQn4bgzcEluama6A_a2ePNeIFAXQ39gt7u5Ot8fc0xiqiqElJ-668  

Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung, insbe-

sondere von Risikogruppen, hat weiter oberste 

Priorität. Gleichzeitig sehen wir als Politik natür-

lich die negativen Auswirkungen der Kontakt-

sperre auf Unternehmen, Arbeitnehmer, Fami-

lien, Schulen und Vereine. Wir brauchen aber für 

das Wiederhochfahren unserer Gesellschaft 

ebenso viel Geduld und Disziplin wie beim er-

folgreichen Senken der Infektionsrate in den letz-

ten Wochen. Erste Lockerungen sind bereits in 

den Bundesländern in Kraft getreten, die nächs-

ten Maßnahmen werden am 30. April erörtert. 

Als stv. Vorsitzender der CDA halte ich an der 

Einführung der Grundrente fest. Gerade Teil-

zeit-Berufstätige bzw. Geringverdiener erhalten 

eine zu geringe gesetzliche Rente und sind auf 

Aufstockung durch Grundsicherung angewiesen. 

Die Koalition hat Eckpunkte für die Grundrente 

vereinbart. Bundesfinanzminister Scholz muss 

nun zeigen, wie 

die 1,4 Mrd. Euro 

Bundeszuschuss 

trotz Corona-

Krise zu finanzie-

ren sind. Die Zahl 

der Aufstocker 

hat sich seit 2007 

verdoppelt! 

Mehr Geld und Urlaub für Pflegehilfskräfte: Das 

hat das Bundeskabinett in dieser Woche be-

schlossen. Ab 1. Juli soll der Mindeststundenlohn 

in vier Schritten auf 12,55 Euro steigen. Mehr: 
www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/bessere-loehne-der-

pflege?fbclid=IwAR0qgQHS8o6T5-JKJDV9mGNMs1p454d9Qw4B-

wBgvJKHYOgrWuPrcb9rUyw  

Am Mittwoch habe ich eine Telefonsprech-

stunde für Bürger aus dem Wahlkreis angeboten. 

Es kamen verschiedene 

Anfragen zur Corona-

Krise von Unternehmen 

und Beschäftigten, die ich 

gerne beantwortete. Ich 

versuche, einmal im Mo-

nat eine solche Sprech-

stunde anzubieten. 
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Neues aus dem Parlament 

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen viele 

Kultur-, Sport- und sonstige Freizeitveranstal-

tungen abgesagt werden. Um Liquiditätsengpäs-

sen vorzubeugen, sollen die Veranstalter das 

Recht erhalten, anstelle der Erstattung des Ein-

trittspreises einen Gutschein herauszugeben (für 

einen Nachholtermin oder eine alternative Ver-

anstaltung). Gleiches soll für die Schließung von 

Freizeiteinrichtungen gelten. Kunden können 

aber eine Auszahlung verlangen, wenn die An-

nahme des Gutscheins aufgrund persönlicher Le-

bensverhältnisse unzumutbar ist bzw. der Gut-

schein nicht bis Ende 2021 eingelöst wird. 

 
Auch Sitzungen im Bundestag, hier im Wirtschaftsaus-

schuss, erfolgen derzeit strikt nach Abstandsregel. 

Abweichend von der bisherigen Regelung sollen 

BAföG-Leistungen während der Corona-Krise 

ungekürzt weiter ausgezahlt werden, wenn die 

Studierenden oder Schüler in dieser Zeit in sys-

temrelevanten Bereichen arbeiten (z.B. Land- 

und Ernährungswirtschaft, Gesundheitswesen, 

Ordnungs- und Sicherheitsbehörden). Dafür wird 

das zusätzlich erzielte Einkommen komplett von 

der Anrechnung freigestellt. Die Regelung soll 

rückwirkend zum 1. März gelten. 

Mütter und Väter, die in systemrelevanten Bran-

chen arbeiten, sollen ihre Elterngeld-Monate 

während der Corona-Pandemie aufschieben dür-

fen. Wer die Variante „Partnerschaftsbonus“ 

nutzt, wird den Anspruch nicht verlieren, wenn 

man mehr oder weniger arbeitet als geplant. 

Auch sollen Zeiten mit verringertem Einkommen 

(z.B. bei Bezug von Kurzarbeitergeld) das Eltern-

geld bei künftigen Beziehern nicht reduzieren. 

Wir fördern die berufliche Weiterbildung im 

Strukturwandel und entwickeln die Ausbildungs-

förderung weiter: Betriebe und Beschäftigte 

sollen auf dem Weg zu einer emissionsarmen und 

digitalen Wirtschaft noch besser unterstützt wer-

den. Das gilt speziell für die Automobilindustrie, 

aber auch andere Bereiche des verarbeitenden 

Gewerbes, den Handel und die finanziellen 

Dienstleistungen. In diesem Gesetzentwurf wird 

auch die Hinzuverdienstgrenze für Kurzarbeit an-

gehoben und das Betriebsverfassungsgesetz an-

gepasst, damit Betriebsräte per Video- oder Tele-

fonkonferenz tagen können. 

Die Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes bein-

haltet Regelungen zu Gewässerrandstreifen mit 

einer Hangneigung von 5 %. Auf diesen Flächen 

ist eine Begrünung im Bereich von 5 m gefordert. 

Das soll ein Abschwemmen von Nährstoffen ver-

mindern. Diese Regelung ist Teil des Düngekom-

promisses mit der EU-Kommission zur Umset-

zung der EU-Nitratrichtlinie und hat Einkom-

mensverluste für die Landwirtschaft zur Folge. 

Wir werden mit dem Koalitionspartner im parla-

mentarischen Verfahren ausloten, wie diese Aus-

wirkungen zu kompensieren sind. 

Viele Bürger erleben derzeit starke Einschnitte, 

Unsicherheiten, Kurzarbeit und Insolvenzangst. 

Aus diesem Grund verzichten wir Abgeordneten 

in diesem Jahr auf die Anpassung der Diäten. 

 
Per Videokonferenz tagten die Enquete „Berufliche Bil-

dung“ sowie die AG Wirtschaft in dieser Woche. 



 

 

Weitere Neuigkeiten aus Berlin 

Ab Juli steigen die Renten, das hat das Bundeska-

binett in dieser Woche beschlossen. Die Erhö-

hung liegt bei 3,45 Prozent. Eine Standardrente 

(Durchschnittsverdiener mit 45 Beitragsjahren) 

beträgt dann monatlich 1538,55 Euro (ein Plus 

von 51,37 Euro). Vom Rentenplus profitieren 

auch Landwirte im Ruhestand: Der allgemeine 

Rentenwert ihrer Alterssicherung steigt auf 

15,79 Euro. Die Erhöhungen wurden durch die 

gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und stei-

gende Löhne der letzten Jahre ermöglicht. Mehr: 
www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rentenerhoehung-

1745738?fbclid=IwAR0ryrW3w3S2FqBMt5wh9P0rQPFRaMRXHPbmt-

Ti5cO8U4Gq4oa34c853Gw 

Ab sofort gelten einige Verbesserungen bei den 

KfW-Krediten: So werden die Laufzeiten beim 

Unternehmerkredit und ERP-Gründerkredit ver-

längert. Außerdem kann man statt einem Jahr 

nun zwei Jahre lang ausschließlich Zinsen zahlen 

(ohne Tilgung), um die Belastung am Anfang zu 

senken. Für den KfW-Schnellkredit reicht es nun 

aus, wenn in 2019 ein Gewinn vorlag. Mehr: 
www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Un-

ternehmen.html?fbclid=IwAR0A2TrDI8kCTEI6JqE0U6-xckBiREEkX3se-

QdpCbFo4jMYPdP2Fk8mgtwU 

 
Fachgespräch mit Martin Kaßler, Geschäftsfüh-

rer des Verbands der Immobilienverwalter 

Deutschland: Wir tauschten uns in meinem Ber-

liner Büro über coronabedingte Folgen für die 

Branche und systemrelevante Themen aus, 

selbstverständlich unter Einhaltung der vorge-

schriebenen Abstandsregelungen. 

Tipps und Hinweise 

Trotz Corona-Krise soll der Bewerbungsaufruf für 

das Parlamentarische Patenschaftsprogramm 

(PPP) 2021/22 am 4. Mai starten. Die Bundes-

tagsverwaltung geht derzeit von der planmäßi-

gen Durchführung aus, vorbehaltlich möglicher 

Änderungen im Programmablauf. Die Bewer-

bungsfrist endet am 11. September 2020. Nähe-

res: www.bundestag.de/ppp  Grafik: © DBT/PPP 

 

Hier ein schöner Bericht über meine letzte PPP-

Stipendiatin, Katharina Stell aus Syke: 

www.weser-kurier.de/region/syker-kurier_artikel,-einmal-mittlerer-wes-

ten-und-zurueck-_arid,1909575.html?fbclid=IwAR3ghXKk5KVUZRagzd-

bluHbrFbSlKBIYuJtFtnUViFNjINwkCzWy7KmkqYQ  

Die Künstlerinitiative East Side Gallery hat eine 

neue Facebook-Seite: www.facebook.com/East-

Side-Gallery-108086397505963/ Als stellv. Vor-

sitzender unterstütze ich den Verein ehrenamt-

lich. Wir freuen uns über jedes Like! 

Schulklassen der Jahrgänge 3 bis 9 können an ei-

nem Malwettbewerb zum Thema Insekten teil-

nehmen. Einsendeschluss: 15. Juni. Mehr: www.un-

dekade-biologischevielfalt.de/wettbewerbe/malwettbewerb-2020/  

Ab Montag gilt die Maskenpflicht in Niedersach-

sen und zwar beim Einkaufen und im ÖPNV. Viele 

Ehrenamtliche wie die Landfrauen haben schon 

für die Gesundheitsbranchen, aber auch zum 

Spendenerlös für gemeinnützige Zwecke Schutz-

masken genäht. Dafür sage ich vielen Dank − und 

bleiben Sie gesund! 

Beste Grüße 
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