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Liebe Leserinnen und Leser,  
 

die Corona-Pandemie ist eine enorme nationale Herausforderung, die uns alle trifft. Wir neh-

men diese Herausforderung mit all ihrer Härte an. Wir werden sie mit aller Kraft bekämpfen 

und zeigen: Unser Land ist stärker als diese Krise. Wir werden sie gemeinsam meistern und 

lassen dabei keinen zurück.  

 

Dafür hat der Deutsche Bundestag das größte Solidaritätspaket seit der Wiedervereinigung be-

schlossen – mit einem Volumen von insgesamt 1,4 Billionen Euro an Unterstützungsmitteln und 

Garantien. Damit stärken wir unser Gesundheitssystem, stützen unsere Wirtschaft und schüt-

zen die Menschen in unserem Land, um der Krise effizient, pragmatisch und schnellstmöglich 

entgegenzutreten. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund, 

 

 

 

Dr. Anja Weisgerber MdB  

https://www.facebook.com/anjaweisgerber/
https://twitter.com/anjaweisgerber
https://www.youtube.com/user/anjaweisgerber
https://www.instagram.com/anjaweisgerber/
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Corona-Schutzschirm 

So helfen wir Unternehmen 
 

50 Milliarden Euro für Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmer: Als unbürokratische 

und rasche Hilfsleistung des Bundes für Selbstständige, Freiberufler und kleinere Unternehmen 

soll es – bei bis zu fünf Beschäftigten – eine Einmalzahlung von bis zu 9.000 Euro geben – bei 

bis zu zehn Beschäftigten erhöht sich die Unterstützung auf bis zu 15.000 Euro. Ziel ist, mit dem 

Zuschuss die wirtschaftliche Existenz zu sichern und akute Liquiditätsengpässe aufgrund lau-

fender Betriebsausgaben wie Pacht- oder Darlehenskosten und Leasingraten zu überbrücken.  

Das Soforthilfeprogramm des Freistaates Bayern wird mit dem Programm des Bundes ver-

zahnt. Antragstellung und Auszahlung erfolgen über das Bayerische Wirtschaftsministerium 

bzw. über die Regierung von Unterfranken. 

Das neue Online-Antragsformular für das Bun-

desprogramm wird in Kürze digital auf der 

Internetseite des Bayerischen Wirtschaftsmi-

nisteriums zur Verfügung gestellt. 

 

KfW-Corona-Hilfe: Die Kreditanstalt für Wie-

deraufbau (KfW) stellt in unbegrenztem 

Volumen Hilfskredite zur Verfügung, um Unter-

nehmen aller Größenklassen, Selbstständige 

und Freiberufler mit Liquidität zu versorgen. 

Dies lindert gerade für kleine und mittelständi-

sche Unternehmen unverschuldete 

Finanznöte. Betroffene Unternehmen erhalten 

Zugang zu den KfW-Krediten über ihre Haus-

bank. Dort können sie bei Bedarf auch auf das Instrument von Bürgschaften zurückgreifen. Für 

Unternehmen, die seit mindestens fünf Jahren bestehen, gibt es den KfW-Unternehmerkredit, 

für Unternehmen, die noch nicht seit fünf Jahren bestehen, steht der ERP-Gründerkredit zur 

Verfügung, für mittelständische und große Unternehmen stehen weiterhin Konsortialfinanzie-

rungen zur Verfügung.  

 

Fonds für Eigenkapital- und Kreditmaßnahmen: Dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 

soll Firmen in existenzbedrohenden Schieflagen helfen. Antragsberechtigt sind Unternehmen, 

die mindestens zwei der folgenden drei Bedingungen erfüllen: Bilanzsumme mindestens 43 

Millionen Euro, Umsatzerlöse größer als 50 Millionen Euro, mehr als 249 Beschäftigte. Zum ei-

nen stellt die Bundesregierung einen Garantierahmen von 400 Milliarden Euro bereit, der es 

Unternehmen ermöglichen wird, sich am Kapitalmarkt leichter zu refinanzieren. Darüber hin-

aus sind 100 Milliarden Euro für direkte Maßnahmen zur Eigenkapitalstärkung von 
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Unternehmen vorgesehen. Weitere 100 Milliarden Euro sollen zur Refinanzierung der staatli-

chen Bankengruppe KfW bereitstehen. Sofern direkte finanzielle Unterstützung geleistet wird, 

kann diese mit Bedingungen an das Unternehmen verknüpft werden.  

 

Kurzarbeitergeld: Für einen leichteren Zugang zum Kurzarbeitergeld gelten rückwirkend zum 

1. März 2020 folgende Regelungen: Wenn aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Entwicklungen 

Aufträge ausbleiben, kann ein Betrieb Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens zehn Prozent 

der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sein könnten. Diese Schwelle liegt bisher bei 

einem Drittel der Belegschaft. Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden („Minusstunden“) vor 

Zahlung des Kurzarbeitergeldes soll vollständig oder teilweise verzichtet werden können. Auch 

Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer können künftig Kurzarbeitergeld beziehen. Die 

Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber normalerweise für das Kurzarbeitergeld bezahlen 

müssen, werden von der Bundesagentur für Arbeit vollständig erstattet. Weiter wird bei Kurz-

arbeit auf die vollständige Anrechnung des Entgelts für Tätigkeiten in systemrelevanten 

Bereichen verzichtet. Dies gilt bis zur Höhe des vorher verdienten Nettoentgelts.  

 

Steuer-Stundungen: Um die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, werden die Möglichkei-

ten zur Stundung von Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen und im Bereich der 

Vollstreckung verbessert. Insgesamt werden den Unternehmen Steuererleichterungen in Milli-

ardenhöhe gewährt. Im Einzelnen heißt das:  

1. Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert. Die Finanzbehörden können Steuern stun-

den, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte darstellen würde. Die Finanzverwaltung wird 

angewiesen, dabei keine strengen Anforderungen zu stellen.  

2. Vorauszahlungen können leichter angepasst werden. Sobald klar ist, dass die Einkünfte der 

Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein werden, werden die Steuer-

vorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt.  

3. Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise Säumniszuschläge 

wird bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung 

unmittelbar von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen ist. 

 

Stundung von Sozialabgaben: Kurzfristig ist es noch gelungen, dass alle von der Corona-Krise 

betroffenen Unternehmen sich die Sozialversicherungsbeiträge stunden lassen können. Mit ei-

nem formlosen Antrag können die Beiträge gestundet werden, teilten die 

Sozialversicherungsträger mit. Der Zeitraum der Stundung ist zunächst begrenzt bis zum Fäl-

ligkeitstag für die Beiträge des Monats Mai 2020. Ausnahmsweise werden dafür keine Zinsen 

fällig. Voraussetzung ist, dass andere Hilfsmaßnahmen vorab beantragt wurden. 

 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht: Normalerweise haben Unternehmen bei Zahlungsun-

fähigkeit bis zu drei Wochen Zeit, um eine Insolvenz zu beantragen. Diese 

Insolvenzantragspflicht wird bis zum 30. September 2020 ausgesetzt – Voraussetzung für die 

Aussetzung ist, dass der Insolvenzgrund auf die Pandemie zurückzuführen ist. Außerdem muss 

es Sanierungschancen geben.  
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Corona-Schutzschirm 

So helfen wir Familien 
  

Kinderzuschlag: Um Familien zu unterstützen, die durch die Corona-Krise Einkommenseinbu-

ßen erleiden, wird der Zugang zum Kinderzuschlag (maximal 185 Euro pro Monat) stark 

vereinfacht. Das Einkommen der Eltern wird nicht mehr für die vergangenen sechs Monate ge-

prüft, es reicht der Einkommensbescheid des letzten Monats vor Antragstellung, und die 

Vermögensprüfung wird stark vereinfacht. Es wird eine einmalige Verlängerung der Kinderzu-

schlagszahlung für die Bestandsfälle geben.   

 

Kinderbetreuung: Eltern, die die Betreuung ihrer Kinder selbst übernehmen müssen, weil Kitas 

und Schulen aufgrund der Corona-Epidemie geschlossen sind und keine anderweitige zumut-

bare Betreuung möglich ist, werden für den 

Verdienstausfall entschädigt. Im Infektions-

schutz-Gesetz wird festgelegt, dass die 

Entschädigung 67 Prozent des Verdienstaus-

falls für längstens sechs Wochen betragen 

kann.   

 

Mieter: Derzeit kann ein Vermieter das Mietver-

hältnis kündigen, wenn zwei Monate in Folge 

keine Miete gezahlt wird. Nun soll Mietern we-

gen privater, aber auch gewerblicher 

Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April 

bis 30. Juni 2020 nicht gekündigt werden dür-

fen, wenn sie glaubhaft machen, dass die 

Pandemie ursächlich für die Nichtzahlung ist. 

Die Verpflichtung der Mieter zur Zahlung der Miete bleibt aber bestehen, sie muss nachgezahlt 

werden. Auch Belastungen aus Verbraucherdarlehensverträgen bis zum 30. Juni 2020 kann 

durch Stundung Rechnung getragen werden.   

 

Sozialhilfe und Grundsicherung: Um soziale Härten aufgrund der Corona-Krise abzumildern, 

werden u. a. die Zugangsbeschränkungen für die Grundsicherung und die Sozialhilfe gelockert. 

So werden die notwendige Vermögensprüfung und die Überprüfung der Angemessenheit der 

Unterkunfts-und Heizungskosten ab dem 1. März 2020 befristet deutlich vereinfacht.    

 

Hinzuverdienstgrenze: Um in der Corona-Krise Vorruheständler aus dringend benötigten Beru-

fen leichter zurückzuholen, wird die für sie geltende jährliche Hinzuverdienstgrenze von  

6.300 Euro auf 44.590 Euro angehoben – diese Regelung wird bis zum Jahresende 2020 befris-

tet.   
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Darlehensverträge: Bei Verträgen, die vor dem 15. März 2020 abgeschlossen wurden, werden 

Zahlungsverpflichtungen im Zeitraum zwischen dem 1. April und 30. Juni 2020 um jeweils  

3 Monate ab Fälligkeit gestundet, sofern der Lebensunterhalt wegen coronabedingter Einnah-

meausfälle ansonsten gefährdet würde. 

 

Daseinsvorsorge: Wir helfen den Verbrauchern, wenn sie den Leistungen aus bestimmten, vor 

dem 8. März 2020 geschlossenen Verträgen im Rahmen der Daseinsvorsorge (etwa Strom, Gas, 

Telekommunikation) krisenbedingt nicht nachkommen können. Hier wird bis zum 30.06.2020 

ein Aufschub gewährt. Voraussetzung ist, dass ansonsten ihr angemessener Lebensunterhalt 

gefährdet wäre. 

 
Corona-Schutzschirm 

So helfen wir dem Gesundheitswesen 
 

Krankenhausentlastungsgesetz: Auch der medizinische Bereich wird durch ein Milliardenpaket 

entlastet: Krankenhäuser sollen für jedes Bett, das wegen der Verschiebung planbarer Opera-

tionen und Behandlungen zunächst frei bleibt, eine Tagespauschale erhalten. Für neu 

eingerichtete intensivmedizinische Betten mit Beatmungsmöglichkeit sollen die Kliniken eben-

falls finanzielle Unterstützung erhalten. Auch Reha-Einrichtungen werden finanziell unterstützt 

und dürfen Patienten zur Kurzzeitpflege und zur akutstationären Krankenhausversorgung auf-

nehmen. Ziel ist, die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen von Bürokratie zu entlasten und 

befristet finanziell zu unterstützen.  

 

Infektionsschutzgesetz: Damit bei bundes-

weiten Epidemien rasch und gezielt 

Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen 

Gesundheit ergriffen werden können, soll 

der Bund befristet im Falle einer epidemi-

schen Lage von nationaler Tragweite – die 

aufgrund der Corona-Pandemie vom Deut-

schen Bundestag festgestellt wurde – 

weitgehende Kompetenzen übernehmen 

können: Das Bundesgesundheitsministe-

rium soll etwa Schritte zur Sicherstellung 

der Versorgung mit Arzneimitteln oder zur 

Stärkung der personellen Ressourcen ein-

leiten. Außerdem sollen ärztliche 

Untersuchungen bei Einreisen nach 

Deutschland angeordnet werden können.      

http://www.anja-weisgerber.de/
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Erntehelfer und Saisonarbeiter 

So helfen wir der Landwirtschaft 

 

„Seit zwei Wochen versuche ich an jedem erdenklichen Hebel zu ziehen, um unseren Landwir-

ten bei der Einreise von Erntehelfern und Saisonarbeitern zu helfen“, betont Anja Weisgerber. 

Bundesinnenminister Seehofer hat nach Abstimmung im Bundeskabinett zur weiteren Eindäm-

mung der Infektionsgefahren durch das 

Corona-Virus angeordnet, dass Saisonar-

beitskräften und Erntehelfern die 

Einreise nach Deutschland im Rahmen 

der bestehenden Grenzkontrollen seit 

25. März 2020 nicht mehr gestattet wird. 

Er hat seine Entscheidung damit gegrün-

det, dass ein Infektionsrisiko durch die 

vielen einreisenden Erntehelfer reduziert 

werden muss. 

 

„Wir lassen die Landwirte aber nicht al-

lein. Es werden mehrere Maßnahmen 

getroffen, um Erntehelfer und Saisonar-

beiter zu gewinnen und so den Ausfall 

von Erntehelfern aus dem Ausland zu 

kompensieren“, so Weisgerber weiter.  

 

Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat am Mittwoch vergangener Woche mit den Maschi-

nenringen Deutschlands die kostenlose Jobvermittlungsplattform „Das Land hilft“ gestartet. 

Wer Unterstützung anbietet oder sucht, findet den Link hier: www.daslandhilft.de. Mit Land-

wirtschaftsministerin Klöckner wurden zudem folgende sieben Hilfspunkte beschlossen: 

 

1. Die Land- und Ernährungswirtschaft wird fortan als systemrelevante Infrastruktur aner-

kannt. Das heißt, es wird dafür gesorgt, dass sie auch unter den derzeitigen 

Gesundheitsschutzmaßnahmen aufrechterhalten wird. 

 

2. Es folgt eine Ausweitung der „70-Tage-Regelung“ auf bis zu 115 Tagen, gültig ab sofort 

und bis vorerst zum 31. Oktober. Das betrifft auch Saisonarbeitskräfte, die bereits in 

Deutschland sind. 

 

3. Durch eine Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes wird es anderen Unter-

nehmen ermöglicht, befristet ihre Beschäftigte landwirtschaftlichen Betrieben zu 

http://www.anja-weisgerber.de/
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überlassen. Diese Regelung ist wichtig, um flexibel auf die Krise und auf mögliche Per-

sonalverschiebungen zwischen den Wirtschaftszweigen (in Richtung Ernährungs- und 

Landwirtschaft) reagieren zu können.  

 

4. Wenn ein Beschäftigter jetzt in Kurzarbeit geht, kann er in der Landwirtschaft etwas hin-

zuverdienen, ohne dass dieser Verdienst auf sein Kurzarbeitergeld angerechnet wird. 

Das schafft einen Anreiz, in der Landwirtschaft jetzt zu helfen. Einkommen aus einer 

Nebenbeschäftigung wird übergangsweise bis Ende Oktober 2020 bis zur Höhe des Net-

tolohns aus dem eigentlichen Beschäftigungsverhältnis nicht auf das Kurzarbeitergeld 

angerechnet. 

 

5. Für die Dauer das Jahres 2020 gilt: Die Hinzuverdienstgrenze bei Vorruheständler wird 

deutlich angehoben und in der Alterssicherung der Landwirte vollständig aufgehoben. 

Durch eine Gesetzesänderung haben wir sichergestellt, dass den Studenten, die in der 

Landwirtschaft helfen, das Bafög nicht gekürzt wird. 

 

6. Arbeitszeitflexibilisierung: Die bisher im Arbeitszeitgesetz vorgesehenen Ausnahmere-

gelungen (10 Stunden Grenze/ 6-Tage Woche) dürfen vorrübergehend in der 

Landwirtschaft überschritten werden. 

 

7. Kündigungsschutz für Landwirte, die aufgrund der Corona-Krise Schwierigkeiten haben, 

ihre Pacht zu bedienen. In diesen Fällen darf bis zum 30. Juni nicht einseitig gekündigt 

werden. 

 

Bayerns Innenminister Herrmann hat zudem die Ausländerbehörden in einem aktuellen Schrei-

ben darauf hingewiesen, Asylbewerbern eine Erntehelfertätigkeit nach Möglichkeit ab sofort zu 

erlauben. Da die Gewinnung von Erntehelfern im öffentlichen Interesse steht, sollen die Aus-

länderbehörden ihre gesetzlichen Spielräume nutzen und notwendige 

Beschäftigungserlaubnisse offensiv erteilen. Die Hinweise des Innenministeriums gelten für 

Asylbewerber im laufenden Verfahren ebenso wie für bereits abgelehnte Asylbewerber.  

 

Entsprechende Beschäftigungserlaubnisse werden allerdings nur zeitlich beschränkt für die 

Zeit der Erntehelferarbeit erteilt werden. Sein Ministerium habe die Ausländerbehörden außer-

dem gebeten, Aufenthaltstitel und Beschäftigungserlaubnisse für Ausländer, die im Bereich der 

Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs tätig sind, zur 

Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung prioritär zu behandeln und zu verlän-

gern. 

 

 

Weitere Informationen auf der Internetseite des Bundeslandwirtschaftsministeriums:  

https://www.bmel.de/DE/Ministerium/_Texte/corona-virus-faq-fragen-antworten.html 
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Schuldenbremse kurzzeitig überschreiten –  

Krise nachhaltig überwinden 
Die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Epide-

mie kosten Geld. Das Grundgesetz sieht vor, dass im 

Fall von außergewöhnlichen Notsituationen die Kre-

ditobergrenzen der Schuldenbremse überschritten 

werden können – und diese Notsituation haben wir 

jetzt. Wir als CSU sind die Partei der Generationen-

gerechtigkeit. In Zeiten sprudelnder Steuer-

einnahmen heißt das: Schwarze Null halten und 

Schulden tilgen. In Zeiten der Krise heißt das: Inves-

tieren und schützen, um die Krise zu überwinden. 

Außerdem legen wir einen klaren Tilgungsplan fest, 

der vorsieht, dass ab 2023 jedes Jahr 5 Milliarden 

Euro der Kredite getilgt werden müssen, die wir auf-

grund der aktuellen Notsituation aufnehmen. 

 
Kommunalwahlen im Landkreis Kitzingen 

Erfolg für CSU in Kitzingen und Volkach 

 

Es war ein gemeinsamer Kraftakt des CSU-Kreisverbands Kitzingen im Schulterschluss mit allen 

Ortsverbänden, Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreisen, unserem Landratskandidaten Timo 

Markert und den vielen Kandidatinnen und Kandidaten. Tausend Dank dafür für jede Minute 

des Einsatzes. 

 

Herzlichen Glückwunsch an alle, die wieder in den Kreistag eingezogen sind. Von den zuvor  

22 Mandaten haben wir 18 Mandate wiedergewonnen. Damit bleibt die CSU auch im Landkreis 

Kitzingen „die größte gestaltende Kraft in Bayerns Kommunen“ (Dr. Markus Söder am  

16. März 2020). Ein Blick auf das Kreistagswahlergebnis zeigt aber auch, dass das Abschneiden 

der Grünen und der AfD starken Einfluss auf unser Ergebnis hatte.  

 

Mit unserem Landratskandidaten Timo Markert haben wir den Menschen im Landkreis Kitzin-

gen erstmals seit vielen Jahren wieder eine echte Wahl ermöglicht. Der Newcomer Timo 

Markert hat einen engagierten Wahlkampf geführt. Gegen eine Amtsinhaberin zu gewinnen, ist 

aber immer schwer. Die Kreistagsliste der CSU im Landkreis Kitzingen war nach der von den 

Grünen die jüngste und weiblichste. 
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In manchen Orten haben sich die Wählerinnen und Wähler vor al-

lem bekannten Gesichtern zugewandt, in anderen konnten vor 

allem „Neue“ punkten. Zwei Frauen konnten wir als Bürgermeiste-

rinnen neu dazugewinnen. Leider mussten wir in Wiesentheid 

auch einen schmerzlichen Verlust 

hinnehmen. Für seine herausra-

gende Arbeit als Bürgermeister 

danken wir Dr. Werner Knaier von 

Herzen. In Dettelbach, Volkach und 

Kitzingen sind unsere CSU-Kandidaten in die Stichwahl gekom-

men. Gestern haben die Menschen nochmals entschieden. Wir 

freuen uns sehr, dass in Kitzingen und Volkach mit Stefan Günt-

ner (Foto oben) und Heiko Bäuerlein (Foto rechts) zwei CSU-

Bürgermeister künftig das Ruder in die Hand nehmen werden. 

 

Die Teams der Kandidatinnen und Kandidaten in allen Kommunen sind gut zusammengewach-

sen und wollen auch weiterhin zusammenarbeiten. Im Kreisverband haben wir 2019 einen 

Mitgliederzuwachs von über fünf Prozent verzeichnen können. Diesen Schwung möchten wir 

mitnehmen. 

Barbara Becker  

 
Kommunalwahlen in der Region Schweinfurt 

CSU gewinnt Rathäuser zurück 

 

Wir freuen uns sehr, dass unsere CSU-Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten in vielen 

Gemeinden gewonnen haben. In Geldersheim siegte Thomas Hemmerich (CSU) gegen den 

Amtsinhaber von den Freien Wählern. In Gochsheim wird mit Manuel Kneuer einer der jüngsten 

Kandidaten in ganz Bayern Bürgermeister und die Gemeinde – nach sechs Jahren mit einer SPD-

Bürgermeisterin an der Spitze – wieder durch einen CSU-Bürgermeister geführt. In Waigolshau-

sen folgt unser CSU-Kandidat Christian Zeißner auf den scheidenden Amtsinhaber von der SPD. 

In Röthlein wurde Peter Gehring (CSU) zum Ersten Bürgermeister gewählt. 

 

In Euerbach, Dingolshausen und Werneck haben wir als CSU mit neuen Kandidatinnen und 

Kandidaten die Rathäuser verteidigt. In Stadtlauringen, Kolitzheim, Sulzheim, Donnersdorf, 

Oberschwarzach, Schwebheim, Poppenhausen, Gerolzhofen und Wipfeld wurden die CSU-

Amtsinhaber erneut gewählt. Somit haben wir in Unterfranken die höchste CSU-Bürgermeis-

terquote.  
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Herzlichen Dank an alle, die sich 

der Wahl gestellt und für die CSU 

gekämpft haben. Unserem Land-

ratskandidaten Lothar Zachmann 

danke ich ganz herzlich für sei-

nen unermüdlichen Einsatz, 

seinen Kampfgeist und seine Lei-

denschaft. Lothar hat alles 

gegeben – und das über einen 

längeren Zeitraum als ein Jahr. 

Aber gegen einen Amtsinhaber 

zu gewinnen, ist immer schwer.  

 

Mit 25 CSU-Mitgliedern im Kreis-

tag werden wir die Politik im Landkreis Schweinfurt auch weiterhin konstruktiv zum Wohle der 

Menschen mitgestalten. Von neun Kreistagen in Unterfranken haben wir das drittbeste CSU-

Ergebnis. Im Landkreis Rhön-Grabfeld  hatte die CSU keine Konkurrenz von der AfD, die dort 

erst gar nicht für den Kreistag angetreten ist.  

 

Herzlichen Glückwunsch allen 

gewählten Kreisrätinnen und 

Kreisräten. Vielen Dank an die 

Wählerinnen und Wähler für 

das Vertrauen sowie an alle 

Kandidatinnen und Kandida-

ten, die mit viel Herzblut für die 

CSU Wahlkampf gemacht ha-

ben.  

 

Auch das Ergebnis in der Stadt 

Schweinfurt kann sich aus 

Sicht der CSU sehen lassen. Wir 

stellen mit Sebastian Remelé 

wieder den Oberbürgermeis-

ter. Er wurde bereits im ersten 

Wahlgang mit 58,4 Prozent im 

Amt bestätigt, was bei drei Be-

werbern nicht selbst-

verständlich ist. Die CSU stellt 

in der neuen Wahlperiode 17 von 44 Stadträten und ist damit weiterhin mit Abstand die stärkste 

Fraktion im Schweinfurter Stadtrat, der aber auch bunter und vielfältiger geworden ist.   

Anja Weisgerber 
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Bundesrat: Argumente wurden ignoriert 

Bayern gegen schärfere Dünge-Regeln 
 

Nachdem die CSU bis zum Schluss für eine praxisgerechte, wissenschaftlich begründete Ände-

rung der Düngeverordnung und für die Verschiebung der zahlreichen für die Landwirte 

aufwendigen Neuregelungen gekämpft hat, wurde die Düngeverordnung am 27. März von ei-

ner Mehrheit der Länder im Bundesrat beschlossen.  

 

Die neue Regelung wird aber erst ab dem 1. Januar 2021 in Kraft treten. Es wurde bis zuletzt 

noch mit der Europäischen Kommission verhandelt. Die Tatsache, dass die Europäische Kom-

mission eine Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2021 gewährt hat, zeigt, dass den besonderen 

Umständen durch die Corana-Krise Rech-

nung getragen wird. Dies verschafft der 

heimischen Landwirtschaft zumindest eine 

Atempause. In dieser Zeit kann auch die 

von der CSU durchgesetzte Überprüfung 

des Messstellennetzes erfolgen. 

 

Bayerns Landwirtschaftsministerin Micha-

ela Kaniber ist ihrem Wort auch treu 

geblieben und hat – wie sie selbst öffentlich 

sagt – der Düngeverordnung auch nicht zugestimmt. Bayern hat sich bis zuletzt dafür einge-

setzt, dass die Düngeverordnung in dieser Form und zu diesem Zeitpunkt nicht beschlossen 

wird. Deshalb hat der Freistaat in der Schlussabstimmung bei der Frage nach der Zustimmung 

nicht die Hand gehoben und damit nicht zugestimmt. Obwohl im Bundesrat nicht weiter nach 

Ablehnung oder Enthaltung gefragt werde, sei für Bayern „klar festzuhalten, dass die Staatsre-

gierung sich auf Nichtzustimmung festgelegt hat, also die Ablehnung“, teilt das Bayerische 

Landwirtschaftsministerium mit. Im Bundesrat wird grundsätzlich nur anhand der Ja-Stimmen 

die Mehrheit festgestellt. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen, die für die absolute Mehr-

heit ohne Bedeutung sind, werden nicht ausgezählt. Die Mehrheit der Länder, insbesondere 

Länder mit grüner Regierungsbeteiligung, stimmte für die neue Düngeverordnung. Von den 16 

Landwirtschaftsministern sind nur 4 von der Union, 2 von der SPD, 7 von den Grünen, 1 von 

der FDP, 1 von der Linkspartei und 1 parteilos. In 11 Bundesländern sind die Grünen an der 

Regierung beteiligt. 

 

„Ich teile die Ansicht von Ministerin Kaniber, dass eine generelle Verschiebung der Abstimmung 

über die neue Düngeverordnung das Gebot der Stunde gewesen wäre. Das war auch die zent-

rale Forderung von Bayern im Bundesrat“, kommentiert Anja Weisgerber. „Aber ich habe 

dennoch Respekt vor dem, was Ministerin Kaniber im Bundesrat erreichen konnten. Für viele 

wird es nicht genug sein, dass Bayern das Inkrafttreten der neuen Düngeverordnung bis 2021 
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verschieben konnte. Dass dieses Anliegen am Ende aber auch von den anderen Bundesländern 

und der EU-Kommission Unterstützung bekam, das ist ein wichtiger Schritt. Daran haben auch 

die Bäuerinnen und Bauern, die Initiativen und Verbandsmitglieder teil, die sich in den letzten 

Wochen und Monaten so stark für die Interessen der Landwirtschaft eingesetzt haben“, so 

Weisgerber weiter. Zuvor war keine Übergangsfrist vorgesehen. Jetzt bleiben neun Monate Zeit, 

um sich auf die kommenden Maßnahmen vorzubereiten. Das ist ein sehr wichtiger Spielraum. 

In dieser Zeit kann nun die ebenfalls hart erkämpfte Überarbeitung des Messnetzes stattfinden. 

Das Messnetz muss jetzt schnell, noch vor Inkrafttreten der Düngeverordnung, auf eine fun-

dierte Datengrundlage gebracht werden. Der Zeitraum von neun Monaten ist auch in dieser 

Krisenzeit besonders wichtig, denn es kann niemand erwarten, dass Landwirte neue Güllegru-

ben bauen, während das ganze Land aufgrund der Corona-Krise stillsteht. 

 

„In Unterfranken setzen sich Staatssekretär Gerhard Eck, Barbara Becker und ich weiterhin und 

nachhaltig dafür ein, dass die Überprüfung der Messstellen auch in unserem Regierungsbezirk 

erfolgt. Wir sind auf einem guten Weg. Bestehende Messstellen werden überprüft und es wer-

den weitere, bereits vorhandene Messstellen herangezogen, um das Netz zu verbreitern“, 

betont die Bundestagsabgeordnete. Ziel ist, dass auf der Basis des neuen Messstellennetzes 

auch die sogenannten roten Gebiete auf den Prüfstand kommen. Es sollen dann aus den roten 

Gebieten zahlreiche sogenannte „weiße“ Gebiete wieder herausgeschnitten werden. Den Be-

trieben, die dann weiterhin in roten Gebieten liegen, wird dann finanziell unter die Arme 

gegriffen. Nicht nach dem Gießkannen-Prinzip, sondern ganz gezielt. Diese Betriebe werden 

passgenau z. B. bei Kooperationen, beim Aufbau von Güllelagern sowie Agrarumweltmaßnah-

men unterstützt werden. „Genau dafür hat die CDU/CSU jetzt eine Milliarde Euro zur Verfügung 

gestellt, mit der wir gezielt an der Stelle anpacken, wo aufgrund des EU-Beihilferechtes eine 

andere Förderung nicht möglich ist. Wir lassen niemanden im Stich“, so Weisgerber. 
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