Eberhard Gienger:

Berlin Aktuell
Liebe Leserinnen und Leser,
Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger
ist unser wichtigstes politisches Kapital. In
einer Jahrhundert-Pandemie müssen daher
alle Verantwortlichen in Gemeinden,
Ländern, Bund und Europäischer Union an
einem
Strang
ziehen.
Bei
allen
Schwierigkeiten, die diese Abstimmung mit
sich bringt, dürfen wir unser Ziel nie aus dem
Blick
verlieren:
Es
geht
darum,
Menschenleben zu schützen und die
sozialen und wirtschaftlichen Folgen der
Krise soweit wie möglich abzumildern. Wir
wollen, dass Deutschland zügig und mit
Schwung aus der Krise kommt. Dafür
brauchen wir ein konstruktives Miteinander
auf allen Ebenen und von allen Beteiligten.
Das ist nicht immer einfach – hier ist viel Luft
nach oben, noch besser zu werden.
Die Bundesregierung hat zugesagt, den
Zugang zu den Wirtschaftshilfen weiter zu
vereinfachen, Investitionen in Online-Shops
zusätzlich
zu
fördern
und
Auszahlungssummen
zu
erhöhen.
Angesichts der existentiellen Bedeutung der
Hilfen für viele Betriebe dauerte die
Anlaufphase leider viel zu lange.
Freitag, 29. Januar 2021

Eine schnelle beihilferechtliche Prüfung
durch die EU-Kommission sollte Hand in
Hand gehen mit schneller Umsetzung durch
Förderbanken, Kammern und sonstigen
Bewilligungsstellen. In dem vergangenen
Treffen der Bundeskanzlerin mit den
Regierungschefinnen und Regierungschefs
der Länder wurde außerdem eine
verbesserte steuerliche Abschreibung von
digitalen Wirtschaftsgütern beschlossen. Ich
habe mich in dieser Woche an Minister Peter
Altmaier gewandt, da mich zahlreiche
Betriebe aus dem Friseurhandwerk, aber
auch Fußpfleger und Kosmetikstudios um
Hilfe gebeten haben. An deren Bedarf gehen
die bisherigen Hilfen vorbei. Hier muss aus
meiner Sicht dringend etwas getan werden,
sollte der Shutdown für diese Betriebe nicht
Mitte Februar enden. Ansonsten wird es
viele
dieser
oft
kleinen
und
inhabergeführten Geschäfte bald nicht mehr
geben.
Ich
wünsche
Wochenende!
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Jahreswirtschaftsbericht 2021 – sicher
und stark in die Zukunft.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
gab
in
dieser
Woche
eine
Regierungserklärung
zum
Jahreswirtschaftsbericht 2021 ab. Für das
Jahr 2021 erwartet die Bundesregierung
demnach ein etwas schwächeres Wachstum
als noch im Herbst. Die aktuelle Lage ist
bestimmt von den Auswirkungen der
CoronaPandemie. Infolge der CoronaPandemie geriet die deutsche Wirtschaft in
eine der schwersten Rezessionen seit
Jahrzehnten. Im Jahr 2020 ging das
Bruttoinlandsprodukt um 5,0 Prozent zurück.
Die
wirtschaftliche
Entwicklung
wird
weiterhin maßgeblich vom Pandemieverlauf
und von den Maßnahmen zur Eindämmung
beeinflusst.
Zweites Gesetz zur Änderung des
Agrarmarktstrukturgesetzes.
Dieser Gesetzentwurf, den wir in erster
Lesung beraten haben, betrifft die
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/633
vom 17. April 2019. Der Entwurf sieht
Maßnahmen
gegen
unlautere
Handelspraktiken
in
den
Geschäftsbeziehungen
zwischen
Unternehmen
in
der
Agrarund
Lebensmittelbranche vor, insbesondere ein
Verbot der schädlichsten unlauteren
Handelspraktiken gegenüber Landwirten.
Wir reagieren damit auf die Sorgen der
Landwirte
und
Verarbeiter
von
Lebensmitteln gegenüber der Marktmacht
der großen Handelsketten.

verabschiedet haben, stärken wir Familien
und unterstützen sie dabei, Familienleben
und Beruf noch besser miteinander zu
vereinbaren.
Familien
sollen
mehr
Freiräume erhalten. Die partnerschaftliche
Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten
zwischen den beiden Elternteilen wird weiter
unterstützt. Eltern von frühgeborenen
Kindern
lassen
wir
zusätzliche
Unterstützung
durch
weitere
Elterngeldmonate
zukommen
–
bei
besonders früh geborenen Kindern gibt es
zusätzlich bis zu vier Monate mehr.
Außerdem verbessern wir für Teilzeit
arbeitende Eltern im Elterngeldbezug die
Anrechnung
auf
Einkommensersatzleistungen
wie
Kurzarbeitergeld oder Krankengeld.
Gesetz zur Stärkung von Kindern und
Jugendlichen
(Kinderund
Jugendstärkungsgesetz).
Wir haben in erster Lesung einen
Gesetzentwurf eingebracht, der ein breites
Hilfsangebot
für
(Pflege-)Familien
bereitstellt. Der Entwurf sieht eine bessere
Kooperation zwischen allen wichtigen
Akteuren im Kinderund Jugendschutz vor
und
reformiert
den
Hilfeplan
für
Pflegefamilien. Der Anspruch auf Beratung
und Förderung wird festgeschrieben. Auch
den Kindern und Jugendlichen selbst kommt
ein Beratungsanspruch gegenüber dem
Jugendamt
zukommen.
Kinder
und
Jugendliche mit Behinderungen sollen durch
einen Stufenplan wirksamer in ihrer
Eingliederung unterstützt werden.

Zweites Gesetz zur Änderung des
Bundeselterngeldund
Elternzeitgesetzes. Mit der Reform des
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes,
das in wir in zweiter und dritter Lesung
Freitag, 29. Januar 2021
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