
Dr. Anja Weisgerber 
Ihre Bundestagsabgeordnete Nr. 8 | 06.11.2020 

  
  

  

 

Brief aus Berlin 

Neues aus der Bundespolitik von Ihrer Abgeordneten Dr. Anja Weisgerber 
 

  

 

 
Wahl in den USA 

Europa muss  

aktiver werden > S. 5  

Digitale Entlastung für Familien 

Dienstleistungen  

per Mausklick  > S. 6  

Düngeverordnung  
„Rote Gebiete“ werden 

deutlich reduziert         > S. 10 
  

  

Treten Sie mit mir in Kontakt: 
    

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

Bund und Länder haben zu Corona weitreichende Beschlüsse gefasst, die seit dieser Woche in 

Kraft getreten sind. Im Bundestag wurden diese Maßnahmen wieder intensiv debattiert. Wir 

mussten nun konsequent handeln, denn wir wollen einen gesundheitlichen Notstand vermei-

den. Es soll nicht auf den Intensivstationen über Leben und Tod entschieden werden müssen.  

Die Maßnahmen fallen niemanden von uns leicht, auch mir persönlich nicht. Wir wissen, welch 

große Belastung wir vielen Unternehmen, Gastronomen, Künstlern und Vereinen zumuten. 

Aber wir wollen und werden helfen: Mit einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe werden wir 

diese Bereiche unterstützen. Die Corona-Pandemie ist für unsere Gesellschaft und jeden und 

jede Einzelne von uns eine große Belastung. Gemeinsam können wir es jedoch schaffen, gut 

durch diese schwierige Zeit zu kommen.  

 

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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Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens 

Corona: Neue Regeln in Kraft getreten 
 

Am Montag, 2. November, sind deutschland-

weit zusätzliche Corona-Regeln in Kraft 

getreten und zunächst bis Ende des Monats 

befristet. Ziel der Maßnahmen ist, die Aus-

breitung des Virus einzudämmen. Die 

Einschränkungen sind kurzfristig hart, aber 

eine unkontrollierte Ausbreitung hätte 

schwerwiegende Folgen. Deshalb ist es wich-

tig, dass wir jetzt unsere Kontakte um 75 

Prozent einschränken und gemeinsam gegen 

Corona stehen. Die nebenstehende Grafik 

aus der gemeinsamen Erklärung führender 

deutscher Forschungsgesellschaften ver-

deutlicht die Notwendigkeit nochmals.  

 

Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat es 

auf den Punkt gebracht: „Es ist eine Vier-Wo-

chen-Therapie, bei der wir hoffen, dass die 

Dosis stimmt. Sie muss nun wirken können 

und darf nicht zu früh abgebrochen werden.“ Der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist 

jetzt enorm wichtig. Dann kommen wir auch gut durch diese schweren Zeiten. 

 

Was gilt seit dem 2. November 2020? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Teil-Lockdown 

gibt es auf der Internetseite des Bayerischen Gesundheitsministeriums:  

 https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zum-lock-

down-light 

 

Warum sind die aktuellen Corona-Maßnah-

men notwendig?  

Mehr zu den Hintergründen und den Hilfs-

programmen der Bundesregierung im 

aktuellen Video von Anja Weisgerber: 

 https://youtu.be/EQCRRIAja08  

 

 

  

http://www.anja-weisgerber.de/
https://youtu.be/EQCRRIAja08
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zum-lockdown-light
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zum-lockdown-light
https://youtu.be/EQCRRIAja08
https://youtu.be/EQCRRIAja08
https://youtu.be/EQCRRIAja08
https://youtu.be/EQCRRIAja08
https://youtu.be/EQCRRIAja08
https://youtu.be/EQCRRIAja08
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Corona-Pandemie: Stark durch die Krise  

Außerordentliche Wirtschaftshilfe 

 

Bund und Länder haben neue Regeln beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu 

bremsen. Viele der betroffenen Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrich-

tungen sind trotz staatlicher Hilfen noch wirtschaftlich geschwächt. Die Betroffenen können 

eine außerordentliche Wirtschaftshilfe erhalten. Außerdem wird die Überbrückungshilfe ver-

längert und wesentlich verbessert sowie der KfW-Schnellkredit ausgeweitet. 

 

Außerordentliche Wirtschaftshilfe 

Wer kann die außerordentliche Wirtschaftshilfe beantragen? 

 Alle Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen, die auf Grund-

lage der Corona-Verordnung der Länder den Geschäftsbetrieb einstellen mussten 

(direkt betroffene Unternehmen),  

 Alle Unternehmen, die nachweislich und regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt 

von den o.g. Maßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen (indirekt betroffene Un-

ternehmen). Hotels werden als direkt betroffene Unternehmen angesehen.  

Wie wird unterstützt? 

 Zuschüsse pro Woche der Schließungen in Höhe von 75 Prozent des durchschnittlichen 

wöchentlichen Umsatzes im November 2019. 

 Soloselbstständige können als Vergleichsumsatz alternativ den durchschnittlichen Mo-

natsumsatz im Jahre 2019 zugrunde legen. Bei Antragsberechtigten, die nach dem 31. 

Oktober 2019 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen haben, kann als Vergleichsumsatz 

der Monatsumsatz im Oktober 2020 oder der monatliche Durchschnittsumsatz seit 

Gründung gewählt werden.  

Werden anderen Leistungen auf die Hilfe angerechnet? 

 Andere Leistungen für den Förderzeitraum wie 

Überbrückungshilfe oder Kurzarbeitergeld wer-

den angerechnet.  

Was gilt für Lieferdienste und in der Gastronomie? 

 Umsätze von mehr als 25 Prozent werden auf die 

Umsatzerstattung angerechnet (damit es keine 

Überförderung von mehr als 100 Prozent des Ver-

gleichs-Umsatzes gibt). 

 Für Restaurants wird die Umsatzerstattung auf 75 

Prozent der Umsätze im Vergleichszeitraum 2019 

mit vollem Mehrwertsteuersatz begrenzt. Damit werden Außerhausverkaufsumsätze 

mit reduziertem Mehrwertsteuersatz herausgerechnet. Im Gegenzug werden die Außer-

hausverkaufsumsätze während der Schließungen von der Umsatzanrechnung 

ausgenommen, um eine Ausweitung dieses Geschäfts zu begünstigen. 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Was gilt bei verbundenen Unternehmen? 

 Antragsberechtigung, wenn mehr als 80 Prozent des verbundweiten Gesamtumsatzes 

auf direkt oder indirekt betroffene Verbundunternehmen entfällt. Erstattet werden 75 

Prozent des Umsatzes der betroffenen Verbundunternehmen. 

Wie lange läuft das Hilfsprogramm? 

 Dauer der Schließungen im November 2020 

Wie funktioniert die Antragstellung? 

 Elektronische Antragstellung (voraussichtlich ab Mitte November) durch Steuerberater 

und Wirtschaftsprüfer und Auszahlung über die Überbrückungshilfe-Plattform. Damit 

werde eine Infrastruktur genutzt, die sich in den vergangenen Monaten bewährt hat. 

 Da die Umsetzung der Einzelheiten einige Zeit in Anspruch nehmen wird, wird die Ge-

währung von Abschlagszahlungen geprüft.  

 Soloselbständige sollen bis zu einem Förderhöchstsatz von 5.000 Euro unter besonde-

ren Identifizierungspflichten direkt antragsberechtigt sein.   

Wie viel Geld steht insgesamt zur Verfügung? 

 Voraussichtlich ca. 10 Mrd. Euro 

 

KfW-Schnellkredite 

Den KfW-Schnellkredit können künftig auch Unternehmen mit 

bis zu 10 Beschäftigten nutzen. Auf diesem Weg können Unter-

nehmen in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen bei ihrer 

Hausbank zügig einen Kredit in Höhe von bis zu 300.000 Euro 

erhalten, abhängig vom Umsatz im Jahr 2019. Eine Kreditrisi-

koprüfung findet nicht statt, der Bund übernimmt dafür das 

vollständige Risiko und stellt die Hausbanken von der Haftung 

frei. 

Mehr Informationen zum Schnellkredit finden Sie bei der KfW 

unter https://corona.kfw.de/. 

 

Überbrückungshilfe 

Um die Existenz von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Soloselbständigen und 

Freiberuflern zu sichern, die besonders unter Corona-bedingten erheblichen Umsatzausfällen 

leiden, werden seit Juli 2020 Zuschüsse zu betrieblichen Fixkosten als Überbrückungshilfe ge-

leistet. Diese Hilfen wurden jetzt bis Dezember 2020 verlängert und ihre Konditionen nochmals 

verbessert (Überbrückungshilfe II). Anträge für diesen Zeitraum können ab sofort gestellt wer-

den. Mehr Informationen dazu unter https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/.  

Die Überbrückungshilfe soll auch für den Zeitraum Januar 2021 bis Juni 2021 verlängert werden 

(Überbrückungshilfe III).  

 

Auf der Seite der Bundesregierung findet man weitere Informationen zu den Wirtschaftshilfen: 

 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/info-unternehmen-selbsta-

endige-1735010      

http://www.anja-weisgerber.de/
https://corona.kfw.de/
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/info-unternehmen-selbstaendige-1735010
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/info-unternehmen-selbstaendige-1735010
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Wahl in den USA: Europa muss aktiver werden 
Die Präsidentschaftswahlen in den USA haben in der Wahlknacht kein klares Ergebnis erbracht.  

Klar ist allerdings: Es müssen alle Stimmen ausgezählt werden. Eine Hängepartie mit juristi-

schen Diskussionen wäre nicht gut für die Stabilität in der Welt. Manfred Weber, Vorsitzender 

der EVP-Fraktion im EU-Parlament, spricht von „schweren Stunden für die Demokratie“. Wir Eu-

ropäer haben nun eine größere Verantwortung, auch zu 

zeigen, dass Demokratie das bessere System ist, sagte We-

ber. Wir sollten aber auch darüber reden, wie wir Europäer 

unsere Rolle in Zukunft sehen.  

Es geht jetzt darum, sich mehr um die transatlantische 

Partnerschaft zu bemühen.  Wir müssen darum kämpfen, 

dass wir zusammenbleiben. Gleichzeitig müssen die Euro-

päer stärker werden und selbstbewusst ihre Interessen 

vertreten. Amerika wird am ehesten das transatlantische 

Verhältnis pflegen, wenn es weiß, dass hier ein starker 

Partner sitzt. Wenn wir zerstritten sind, wird uns niemand 

ernst nehmen. Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen und von den USA unabhängiger 

werden. Europa muss insbesondere sicherheitspolitisch und verteidigungspolitischer aktiver 

werden. Sonst werden wir zum Spielball anderer. 

 

Terroranschlag: Wir stehen fest an der Seite Österreichs 
Nach dem Terroranschlag in Wien gilt unser tiefes Mitgefühl unserem Nachbarland Österreich. 

Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen und unser Dank gilt den Polizis-

ten, die ihr Leben riskierten, um Wien zu schützen. Dieser Angriff galt unserer aufgeklärten, 

offenen und freien Gesellschaft. Die Antwort kann nur 

sein, diese noch entschlossener zu leben. 

An der Seite Österreichs und Frankreichs bekämpfen wir 

den Islamismus: Wieder unter Strafe gestellt werden 

muss die Sympathiewerbung für terroristische Vereini-

gungen. Wer sich unter dem Vorwand der Werbung für 

den Islam in Fußgängerzonen stellt und Hassbotschaf-

ten verbreitet, extremistische Ideologien befürwortet 

und terroristische Organisationen unterstützt, darf un-

ter dem Deckmantel des Grundrechts auf Religions- und 

Versammlungsfreiheit keinen Schutz bekommen. Nie-

mand kann das Versprechen von hundertprozentiger 

Sicherheit geben. Doch ein starker Staat darf für die Sicherheit seiner Bürger nichts unversucht 

lassen: Wir müssen die Ermittlungsmöglichkeiten ausweiten. Deshalb brauchen unsere Sicher-

heitsbehörden der Zeit angepasste Kompetenzen, um Terrornetzwerke schnell und lückenlos 

identifizieren zu können.  

http://www.anja-weisgerber.de/
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Digitale Entlastung für Familien 

Dienstleistungen per Mausklick 
 

Tolle Entlastung für junge Eltern: Namensbestimmung, Antrag auf Elterngeld und Kindergeld 

können bald in einem digitalen Kombi-Antrag beantragt werden. Möglich wird das durch das 

„Gesetz zur Digitalisierung von Verwaltungsver-

fahren bei der Gewährung von 

Familienleistungen“, das der Bundestag jetzt be-

schließt.  

 

Und das funktioniert so: Wenn Eltern einver-

standen sind, müssen die Daten für 

neugeborene Kinder nicht mehrfach eigegeben 

werden, stattdessen tauschen die beteiligten 

Behörden die erforderlichen Daten einfach un-

tereinander aus und fragen die Entgeltdaten für die Berechnung der Höhe des Elterngeldes bei 

den Arbeitgebern ab. Ergebnis: Der Gang zum Amt entfällt. 

 

Hier wird deutlich: Es geht um mehr, als nur das Papierformat einfach in eine digitale Form zu 

überführen. Die Potenziale der Digitalisierung werden durch das neue Gesetz ausführlich ge-

nutzt, um den Zugang zu den Familienleistungen so stark wie möglich zu vereinfachen. Die 

positiven Auswirkungen werden besonders alle Eltern in der aufregenden Phase rund um die 

Geburt eines Kindes spüren, da sie bei der Erbringung von Nachweisen entlastet werden. 

 

Plenarrede zur Klimaschutzpolitik 
Intensive Debatte zum Klimaschutz im 

Deutschen Bundestag: Die Auswirkungen 

des Klimawandels sind schon heute massiv 

spürbar. Der Klimawandel findet statt und 

wir müssen ihm weltweit entgegenwirken. 

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 war 

ein großer Erfolg. Fast 200 Staaten der Welt 

haben sich auf ein einheitliches Abkommen 

mit nationalen verbindlichen Klimazielen 

geeinigt. Aber Deutschland alleine kann 

dem Klimawandel nicht begegnen. Wir brauchen alle Staaten der Welt. Deswegen brauchen wir 

auch internationale Abkommen.  

Die gesamte Rede von Anja Weisgerber können Sie hier anschauen.  

 https://youtu.be/KaCMTAACmwU   

http://www.anja-weisgerber.de/
https://youtu.be/KaCMTAACmwU
https://youtu.be/KaCMTAACmwU
https://youtu.be/KaCMTAACmwU
https://youtu.be/KaCMTAACmwU
https://youtu.be/KaCMTAACmwU
https://youtu.be/KaCMTAACmwU
https://youtu.be/KaCMTAACmwU
https://youtu.be/KaCMTAACmwU
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Wichtige Erfolge der CSU im Bundestag 

Familien entlastet, Teilhabe gefördert,  

Apotheken gestärkt 
 

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist die zentrale Herausforderung unserer Zeit. Aber: 

Auch und gerade jetzt müssen wir den sozialen Zusammenhalt organisieren, Kinder schützen, 

Leistungsträger entlasten und unsere Infrastruktur verbessern – und auch hier haben wir als 

CSU im Bundestag viel erreicht. 

 

Wir entlasten Familien.  

Familien fördern Kinder und wir fördern Familien. Sie sind der Mittelpunkt unserer Politik. 

Ihnen wollen wir Belastungen nehmen und neue Spielräume ermöglichen. 

• Deshalb erhöhen wir zum 1. Januar 2021 das Kindergeld um 15 Euro pro Monat. Für das 

erste und zweite Kind werden ab Januar 2021 jeweils 219 Euro pro Monat gezahlt, für 

das dritte 225 Euro und für jedes weitere Kind je 250 Euro. 

• Das ist bereits die zweite Steigerung des Kindergeldes in dieser Wahlperiode. Die erste 

ist bereits 2019 in Kraft getreten – mit 10 Euro im Monat. Damit erhöhen wir das Kinder-

geld in dieser Wahlperiode um 

insgesamt 300 Euro pro Jahr. 

• Darüber hinaus haben wir pa-

rallel zum Kindergeld auch den 

Kinderfreibetrag angehoben – 

um 576 Euro auf 8.388 Euro. 

• Mit unserem Gesetz steigt au-

ßerdem der steuerliche 

Grundfreibetrag – im Jahr 2021 

um 336 Euro auf 9.744 Euro, in 

einem zweiten Schritt 2022 

noch einmal um 240 Euro auf 

9.984 Euro. Wir sorgen damit 

dafür, dass die Bürger zwi-

schen 2018 und 2022 rund 1.000 Euro weniger versteuern müssen. Gleichzeitig 

verschieben wir den Einkommensteuertarif nach rechts und gleichen so die kalte Pro-

gression aus. 

• Insgesamt entlasten wir mit unserem Gesetz die Familien und Bürger um 11,4 Milliarden 

Euro pro Jahr. 

 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Wir unterstützen Menschen mit Behinderung und Pflegende. 

Wir wollen, dass jeder in Deutschland ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Deshalb helfen 

wir dort, wo Hilfe nötig ist, und unterstützen Menschen mit Behinderung. Gleichzeitig entlasten 

wir diejenigen, die unentgeltlich andere pflegen. 

• Der Behinderten-Pauschbetrag wurde seit 1975 nicht mehr angepasst – wir verdoppeln 

ihn jetzt von 3.700 Euro auf bis zu 7.400 Euro. 

• Auch wer Angehörige oder Bekannte pflegt, wird steuerlich entlastet. Wir erhöhen den 

Pflege-Pauschbetrag von 924 Euro auf 1.800 Euro. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass 

die Person, die gepflegt wird, blind, hilflos oder in den Pflegegrad 4 oder 5 eingestuft ist. 

• Weil uns diese Voraussetzungen zur streng sind, führen wir zusätzlich zwei neue Pflege-

Pauschbeträge ein: in Höhe von 600 Euro für die Pflege von Personen mit Pflegegrad 2 

und von 1.100 Euro bei Pflegegrad 3. 

 

Wir sichern die Existenz der Apotheken vor Ort. 

Die Vor-Ort-Apotheke ist ein verlässlicher Partner in der Medikamentenversorgung und leistet 

kontinuierlich eine persönliche Beratung von hoher und gesicherter Qualität. Deshalb sind uns 

die Apotheken vor Ort näher als der Ver-

sandhandel im Internet.  

• Wir sorgen dafür, dass für Ver-

sandapotheken und die Apotheke-

Vor-Ort dieselben Regeln gelten 

und schaffen ein level playing field 

für örtliche und Online-Apothe-

ken. 

• Inländische Apotheken und aus-

ländischer Versandhandel 

müssen zukünftig Medikamente 

zum gleichen Preis anbieten. Dabei wird der einheitliche Apothekenabgabepreis bei der 

Versorgung von GKV-Versicherten im Rahmen des Sachleistungsprinzips gesetzlich ver-

ankert. 

• Im Rahmen einer Änderung der Apothekenbetriebsverordnung ermöglichen wir die Be-

reitstellung, Aushändigung und Ausgabe von Arzneimitteln durch automatisierte 

Ausgabestationen. Damit sichern wir gerade in strukturschwachen Regionen eine flä-

chendeckende Versorgung mit Medizinprodukten zu jeder Tageszeit. 

• In manchen Fällen ist eine flächendeckende Versorgung nicht durch Automatisierung 

und Digitalisierung ersetzbar. Um den Patientinnen und Patienten trotzdem eine 

schnelle Versorgung zu ermöglichen, verstetigen wir die Vergütung des Botendienstes 

für Apotheken, in dem wir eine Botendienst-Pauschale einführen.   

http://www.anja-weisgerber.de/
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1,5 Milliarden Euro Hilfen von Bund und Land 

Waldrundgang mit Ministerin Klöckner  

 

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner 

war zum Waldrundgang in der Gemeinde Was-

serlosen im Landkreis Schweinfurt. Auf der 

Fränkischen Trockenplatte mit steigenden Tem-

peraturen und geringen Niederschlägen macht 

sich der Klimawandel im Wald besonders be-

merkbar. Unterfranken ist daher eine Referenz-

Region für die Auswirkungen des Klimawandels 

auf unsere Wälder. Wir sehen Schädlinge, die 

über das hinausgehen, was bisher bekannt ist. 

Nicht nur die Nadelhölzer sind gefährdet, son-

dern auch Laubbäume, wie zum Beispiel die 

Buchen.  

Deshalb wird die Waldforschung intensiviert 

und wir unterstützen die Waldeigentümer: 

Derzeit startet die größte Aufforstungsaktion 

in der Geschichte der Bundesrepublik. Unter 

anderem für den klimaangepassten Wald-

umbau stehen 1,5 Milliarden Euro Hilfen von 

Bund und Land bereit. Als äußeres Zeichen 

überreichte Bundesministerin Klöckner zu-

sammen mit Anja Weisgerber Elsbeeren-

Setzlinge an den Bürgermeister der Ge-

meinde Wasserlosen für den Aufbau eines 

klimastabilen Waldes. Die Elsbeere ist eine 

einheimische, deutschlandweit eher seltene, 

bei uns hier verbreitete Baumart, die mit tro-

cken, warmen Klima sehr gut zurecht kommt 

und gleichzeitig ein wertvolles Holz hat. 

 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Flächenanteil der „roten Gebiete“ wird voraussichtlich deutlich reduziert 

Düngeverordnung: Systemwechsel  

entlastet Landwirte und schützt das Wasser 

 

Eine positive Neuabgrenzung der Nitrat-Kulisse nach der Düngeverordnung steht kurz vor dem 

Abschluss: Bei einem Runden Tisch auf Einladung von Staatssekretär Gerhard Eck wurde der 

Entwurf der neuen Gebietskulisse präsentiert. Bislang waren rund 25 Prozent der landwirt-

schaftlichen Fläche Bayerns als nitrat-sensibel eingestuft (sogenannte rote Gebiete). Es zeichnet 

sich jetzt ab, dass der Anteil in der neuen Kulisse deutlich reduziert wird. „Der gemeinsame 

Einsatz von Bauernverband, Landwirtschaft verbindet Bayern e. V., Weinbauverband, Regie-

rung von Unterfranken, der Arbeitsgemeinschaft Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der 

CSU sowie uns Abgeordneten hat sich gelohnt: Mit der neuen Bundesverwaltungsvorschrift 

wurden die Leitplanken für eine differenziertere Gebietsausweisung geschaffen, die unsere 

Landwirte bei der Düngeverordnung 

deutlich entlastet und gleichzeitig das 

Grundwasser nachhaltig schützt“, er-

klärt die Bundestagsabgeordnete Anja 

Weisgerber bei dem Treffen in Würz-

burg. 

 

„Es gab hier einen richtigen System-

wechsel“, erläutert der unterfränkische 

Bauernpräsident Stefan Köhler. Durch 

eine neue Verwaltungsvorschrift wer-

den die örtlichen Gegebenheiten 

besser berücksichtigt. Durch diese Binnendifferenzierung sei eine bessere Bewertung der Situ-

ation vor Ort möglich. Es gehe nicht darum, die Werte kleinzurechnen, so Köhler. „Man schaut 

jetzt genauer hin und weist nicht ganze Landstriche nur aufgrund von wenigen teils auch noch 

viele Kilometer weit entfernten Grundwassermessstellen pauschal als rotes Gebiet aus.“ Jetzt 

werden Gebiete mit guten Messwerten grün abgegrenzt und weitere Daten der aktuellen Land-

bewirtschaftung in die Bewertung mit aufgenommen. „Das neue System zur Ausweisung der 

Nitrat-Gebietskulisse geht in die richtige Richtung“, betont der Bezirkspräsident. 

 

„Der Freistaat Bayern wird darüber hinaus die Zahl der Grundwasser-Messstellen bis Ende 2023 

von bisher 600 auf 1500 landesweit ausweiten“, erklärte Staatssekretär Eck. Eine der ersten 

neuen Messstellen wurde im September in der Nähe von Geldersheim (Lkr. Schweinfurt) ge-

bohrt. „Mit der neuen Verwaltungsvorschrift und der Ausweitung der Messstellen erreichen wir 

eine deutliche Verbesserung für unsere Landwirte, weil die Nitratkulisse viel differenzierter aus-

gewiesen wird“, so Eck. „Viele Landwirte und Winzer beteiligten sich im Oktober 2019 an den 
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Demonstrationen von ‚Landwirtschaft verbindet Bayern e.V. (LsV)‘ um die pauschale, mit Feh-

lern behaftete, Gebietskulisse zu kritisieren. Dieser Protest führte zu einem größeren 

Verständnis der Politik gegenüber dieser Fragestellung. Die Mitglieder von Bauernverband, LsV 

und Weinbauverband haben weitere Stützmessstellen gemeldet. Wir fordern, dass diese für die 

Berechnung der Nitratkulisse jetzt auch herangezogen werden“, so Claus Hochrein von LsV. 

 

Bereits seit der ersten Überarbeitung der Düngeverordnung im Jahr 2017 führte der Bauern-

verband einen intensiven Austausch mit den zuständigen Ministerien. Seit Juni 2019 gibt es 

regelmäßige Treffen unter Leitung von Staatssekretär Gerhard Eck zum Thema Düngeverord-

nung und Rote Gebiete auf unterfränkischer Ebene, an denen ab Januar 2020 auch der 

Fränkische Weinbauverband und die LsV teilnahmen. Gepaart mit den Protesten von LsV , den 

Stellungnahmen weiterer Verbände und dank der politischen Unterstützung von Staatssekretär 

Gerhard Eck und der Landtagsabgeordneten Barbara Becker sowie der Bundestagsabgeordne-

ten Anja Weisgerber sei es nun gelungen, viele Forderungen der Bauernschaft durchzusetzen 

und damit deutliche Verbesserungen zu erzielen. Dies führe dazu, dass bayernweit rund die 

Hälfte der bislang als nitrat-sensibel eingestuften Gebiete wegfallen wird. Aufgrund neuer Bun-

desvorgaben muss Bayern allerdings eine Phosphat-Kulisse (sogenannte gelbe Gebiete) 

ausweisen. Diese neuen gelben Gebiete müssen jedoch noch auf Nachvollziehbarkeit überprüft 

werden, betont der Bauernverband. Der Verband will auch auf eine saubere Umsetzung der 

neuen Regelungen achten und die fachlichen Vorgaben auf ihre Wirksamkeit überprüfen. 

 

Die Düngeverordnung und die Nitratbelastung sorgen gerade in der hiesigen Gegend für große 

Diskussionen. „Gerade im trockenen Unterfranken führen die deutschlandweit mit am nied-

rigsten Stickstoffüberschüsse dennoch zu hohen Nitratwerten“, sagt Stefan Köhler. Der 

Bauernpräsident dankt deshalb vor allem Staatssekretär Gerhard Eck, der sich seit Jahren auch 

gegenüber dem Bayerischen Umweltministerium zusammen mit den Landtagskollegen für die 

Anliegen der Landwirtschaft stark macht. „Gemeinsam haben wir es geschafft, die besondere 

Situation Unterfrankens bewusst zu machen. Staatssekretär Gerhard Eck hat das exzellent ge-

steuert“, betont Landtagsabgeordnete Barbara Becker, und weiter: „Dr. Anja Weisgerber hat 

auf Bundesebene mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf Bundeslandwirtschaftsministerin Ju-

lia Klöckner eingewirkt. Tausend Dank dafür. Ein nächster logischer Schritt muss jetzt die 

Aufnahme der von den Verbänden vorgeschlagenen Stützmessstellen sein“, fordert Becker. 

 

Die landwirtschaftlichen Betriebe, die auch künftig in roten Gebieten liegen, werden aber nicht 

alleine gelassen. „Diese Betriebe werden passgenau, zum Beispiel bei Techniken zur Verbesse-

rung der Nährstoffeffizienz, beim Bau von zusätzlichen Güllebehältern sowie bei der 

Düngeberatung unterstützt. Dafür stehen in den kommenden vier Jahren jeweils 250 Mio. Euro 

Anpassungshilfe zur Verfügung. Denn wir lassen niemanden im Stich“, so Anja Weisgerber und 

Claus Hochrein abschließend. 

 

Wie bewertet der Bayerische Bauernverband die geplante Nitrat-Kulisse? Mehr dazu im Video 

von BBV-Umweltpräsident Stefan Köhler.  https://youtu.be/UyCeBPYsDww  
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Wofür soll der Wirtschaftsstandort Schweinfurt 2030 stehen 

Runder Tisch „Transformation gestalten“ 
 

Transformation gestalten – zu diesem Thema kamen am 23. Oktober 2020 auf Einladung der 

Bundestagsabgeordneten Dr. Anja Weisgerber, Staatssekretär Gerhard Eck und Schweinfurts 

Oberbürgermeister Sebastian Remelé im Großen Sitzungssaal des Rathauses Vertreter aus 

Wirtschaft und Industrie, Handwerkskammer und Hochschule sowie der Regierung von Unter-

franken und des Bayerischen Wirtschaftsministeriums zusammen. 

 

Im Vordergrund stand ein erster Austausch zum Zukunftsthema Strukturwandel und des künf-

tigen Wirtschaftsstandorts Schweinfurt. Konkret wurden die Fragen aufgeworfen: Was sind die 

Herausforderungen in den Unternehmen? Welche Netzwerke oder Cluster werden benötigt? 

Welche Infrastruktur braucht Schweinfurt. 

 

Einem Impulsvortrag zum Thema „Robotik/Digitale Produktion – Schweinfurts Zukunft“ von 

Prof. Dr. Robert Grebner, Präsident der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-

Schweinfurt folgten zwei Beiträge zum einen der Bundestagsabgeordneten Dr. Anja Weisgerber 

und zum anderen des Vertreters des Staatsministeriums, Dr. Klaus-Peter Potthast zur mögli-

chen finanziellen Unterstützung sowohl durch den Bund als auch durch den Freistaat Bayern. 

Letztere ist zum Beispiel 

durch die erst kürzlich 

von Ministerpräsident 

Dr. Markus Söder aus-

gerufene High-Tech-

Agenda Bayern gege-

ben. 

 

„Die derzeitige Transfor-

mation in der 

Autobranche stellt auch 

unsere heimische Zulie-

ferindustrie vor neue 

Herausforderungen. 

Der Bund unterstützt 

diesen Prozess mit einem zwei Milliarden Euro starken Förderkonzept für Zukunftsinvestitio-

nen, Forschung und Entwicklung sowie regionale Innovationscluster. Mir ist es ein wichtiges 

Anliegen, dass auch die Wirtschaftsregion Schweinfurt von diesen Mitteln profitiert. Deshalb 

habe ich Unternehmen, Wissenschaft und Verbände über die Eckpunkte des Förderkonzeptes 

frühzeitig informiert, damit diese aus einer Pole-Position heraus in die Antragstellung starten 

können“, erklärt die Bundestagsabgeordnete Weisgerber. 
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Erste Diskussionspunkte, die im anschließenden Austausch aller Teilnehmer angesprochen 

wurden, waren unter anderem die zunehmende Bürokratisierung, die ansässigen Unterneh-

men zahlreiche Prozesse erschweren, ein Umdenken und entsprechend eine Flexibilisierung 

im Bereich Arbeitszeiten, wie zum Beispiel eine einfache Erweiterung des Home-Office, sowie 

die Vision des Ledward Geländes als Kreativtreffpunkt, als Lern- und Freizeitort für deutsche 

und ausländische Unternehmen, als Treffpunkt, der junge Menschen wieder für die Themen 

Technik, Forschung und Entwicklung begeistert und auch als Vernetzungsareal mit kurzen We-

gen für den Austausch zwischen 

Wissenschaft und Unternehmen, z. B. 

durch die Errichtung und Etablierung 

eines Technologieparks. 

 

„Dieser Runde Tisch ist ein wichtiges 

Instrument, alle Räder, die Schwein-

furts Zukunft bewegen sollen, um die 

Stadt in die richtige Richtung zu steu-

ern, zusammen zu bringen und 

miteinander zu verbinden. Nur wenn 

wir uns gemeinsam bewegen, kön-

nen wir etwas erreichen. Dazu 

braucht es neben der Politik auch und gerade die Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, In-

dustrie und Forschung, Handel und Handwerk. Ich danke daher allen Teilnehmern für die 

Bereitschaft, Probleme anzusprechen, Kritik zu äußern, Vorschläge und Ideen einzubringen, 

kurz: an diesem Prozess aktiv teilzunehmen. Dieser Runde Tisch war der Beginn eines wichtigen 

Dialogs“, so Oberbürgermeister Sebastian Remelé im Anschluss. 
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