
 
Hilfen für in Not geratene Studie-

rende wegen der Corona-Pandemie 

Die Corona -Pandemie wirft nicht nur ihre 

Schatten auf die  Wirtschaft und die Arbeitswelt, 

sondern hat  und wird einige junge Erwachsene 

vor finanzielle Herausforderungen stellen, ihr Stu-

dium oder ihre Ausbildung erfolgreich zu Ende zu 

bringen. Mit dem „Aktionsplan für Menschen in 

Ausbildung und Studium“ hat die AG Bildung und 

Forschung der SPD deshalb Bundesbildungsminis-

terin Karliczek aufgefordert, auch für diese Nach-

wuchsgeneration endlich die finanziellen Auswir-

kungen der Corona-Pandemie abzufedern – lange 

ohne Erfolg. Nun wirkt der Druck: jetzt wird ein 

ein Nothilfe-Fond i.H.v. 100 Mio. Euro für Studie-

rende aufgelegt. Außerdem wird ein KfW-

Studienkredit bis max. 650 Euro im Monat einge-

führt, der von Mai 2020 bis März 2021 zinsfrei ist. 

Anträge von deutschen und europäischen Studie-

renden können seit dem 8. Mai und alle anderen 

seit dem 1. Juni gestellt werden. 

Zu Sitzungen während Corona 

Vorstandssitzungen wie in Großenkneten/

Ahlhorn oder auch das Treffen des Bezirksvorstan-

des im Wardenburger Hof fanden—schön mit Ab-

ständen—wieder statt. Das Teammeeting meines 

Delmenhorster und Berliner Teams findet mon-

tags per Videokonferenz statt. So sieht  man sich 

mal öfter, wahrscheinlich öfter als sonst! 
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„Stärker als Gewalt“ gilt auch vor 

Ort — Plakataktion 

Die Initiative „Stärker als Gewalt“ des Bundes-

ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) möchte möglichst viele Men-

schen für das Thema häusliche Gewalt sensibili-

sieren. Über www.stärker-als-gewalt.de finden 

Betroffene  Informationen & Hilfsangebote. Zur 

Corona-Krise wurde bundesweit mit Unterstüt-

zung großer Einzelhandelsketten ein Infoposter 

entwickelt, da aufgrund der Umstände eine Zu-

nahme befürchtet wird. Auf lokaler Ebene habe 

ich die Kampagne um eine regionale Telefon-

nummer erweitert, denn das schafft Nähe und 

senkt die Hemmschwelle sich bei Problemen zu 

melden. Zusammen mit  den Frauenschutzhäu-

sern in Delmenhorst, Vechta und in Wildeshau-

sen,  sowie der Beratungsstelle LaWeGa in Brake 

wurde das Infoposter an öffentlichen Stellen 

verteilt, um über wohnortnahe Unterstützungs-

möglichkeiten aufzuklären.  
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In Wildeshausen mit Fr. Kohorst-Thölke, Leitung 

Frauenschutzhaus und Fr. Dölemeyer, Amtsleitung  

„Teilhabe und  Soziale Sicherung“ 
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Parlamentskreis Pferd 

Per Videokonferenz kam auch der fraktions-

übergreifende Parlamentskreis Pferd zusammen.  

Im Mittelpunkt stand die Situation der Vereine in 

der Corona-Krise, über die Soenke Lauterbach,  

Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Ver-

einigung, berichtete. Einen großen Dank gab es 

für die schnellen Hilfen des Bundes für die Verei-

ne und Betriebe, nicht zuletzt die Bundesförder-

mittel im Spitzensport. Ohne diese hätten die 

weggefallenen Einnahmen aus Kursen und Mit-

gliedschaften nicht kompensiert werden können.  

Umso wichtiger ist  es, dass seit Ende Mai wieder 

erste Turniere u.a. in Niedersachsen stattfinden 

können. Die Vereine hoffen, dass es im nächsten 

Jahr nicht  auch noch zu Einschränkungen kom-

men wird. Viele Ehrenamtliche, auf deren Unter-

stützung die Pferdefreunde angewiesen sind,  

könnten sonst dauerhaft abspringen.  

 

Einen kleinen Beitrag für 

die Biodiversität haben 

wir vor dem Parteibüro 

in Delmenhorst ge-

schaffen und die Blüh-

wiese wächst prächtig!  

Heute Nachmittag werde 

ich bei der Abschluss-

konferenz der Ländli-

chen Erwachsenenbil-

dung zum Projekt „DSL-Demenz: digitale Selbst-

hilfe auf dem Land“ ein Grußwort halten. Das 

Projekt  endet mit  Ablauf des Monats. In der 

nächsten Woche bin ich wieder in Berlin — euch 

ein erholsames Wochenende und bleibt gesund! 

Wir wollen die Nutztierhaltung schon ab 2021 

ganz auf das Tierwohl ausrichten. Die vom Bun-

deslandwirtschaftsministerium eingesetzte Bor-

chert -Kommission hat zur Neuausrichtung erste 

Vorschläge gemacht, wie z.B. die Einführung eines 

staatlichen Tierwohllabels. Um die weitere Arbeit  

der Kommission zu befördern – viele Details müs-

sen noch ausgearbeitet werden – wird ein Be-

schluss des Bundestages benötigt, der die bisheri-

gen Ergebnisse anerkennt und eine Machbarkeits-

studie in Auftrag gibt. CDU/CSU tun sich bisher 

jedoch sehr schwer, einen Koalitionsantrag auf 

den Weg zu bringen. Offenbar sind ihnen die Vor-

schläge der Kommission zu ambitioniert.  

Ein Online-Gespräch mit Prof. Dr. Lotze-Campen 

vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 

hat ergeben, dass 70 Prozent aller Agraremissio-

nen aus der Tierhaltung stammen. Auch in diesem 

Gespräch wurde deutlich, dass wir einen Umbau 

der Nutztierhaltung brauchen, wenn wir unsere 

Klimaziele erfüllen wollen. Methan und Lachgas, 

welche um ein Vielfaches stärkere Treibhausgase 

sind als CO², sind die bedeutendsten Emissionen 

aus der Tierhaltung. Diese können durch entspre-

chende Futterzusammenstellung und Stallbauten 

(Trennung von Kot und Harn) verringert werden.  

Den größten Einfluss hat natürlich die Größe der 

Tierbestände. Würde sich das Konsumverhalten 

stärker an den Empfehlungen der WHO orientie-

ren, könnten die Tierzahlen deutlich reduziert  

werden. Laut Prof. Dr. Lotze -Campen wäre ein 

weiterer Steuermechanismus eine CO² -Abgabe, 

die nicht nur auf den Energiesektor beschränkt 

werden sollte, sondern auch auf die Agrarwirt-

schaft ausgedehnt werden müsste.  
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