
 
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, 
 

in den vergangenen Wochen haben wir Rettungsschirme und Hilfsmaßnah-
men auf den Weg gebracht, die Erwerbstätigen, Familien, Mittelstand und 
Handwerk geholfen haben, die negativen Folgen der Corona-Pandemie ab-
zufedern. Langsam wird die Wirtschaft wieder hochgefahren und das wol-
len wir unterstützen und ein umfassendes Konjunkturpaket auflegen.  
Wir brauchen starke Impulse für nachhaltiges Wachstum, für gute Arbeit 
und innovative Lösungen für unsere Zukunft. Wir wollen die, die besonders hart von der Corona-Krise 
getroffen sind, tatkräftig unterstützen. Für Familien mit Kindern wollen wir einen einmaligen Corona-
Kinderbonus – 300 Euro für jedes Kind. Das Kurzarbeitergeld soll nun im gesetzlichen Rahmen auf 24 
Monate verlängert werden. Das hilft direkt und kurbelt die Nachfrage im Inland an. Die Kommunen sol-
len durch kurzfristige Kompensation der Gewerbesteuerausfälle und die Befreiung von Altschulden un-
terstützt werden, denn dort werden fast zwei Drittel aller Investitionen getätigt. So können wir Hand-
werk und Dienstleistungen stärken und Jobs und Ausbildungsplätze vor Ort sichern.  
 
Einen weiteren Erfolg konnten wir für Eltern erzielen: Viele Eltern, die nach und nach wieder an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren, deren Kinder aber derzeit noch keinen Anspruch auf eine Notbetreuung in 
Kita oder Schule haben, stehen vor einem Dilemma. Wir 
haben jetzt durchgesetzt, dass die Entschädigungszah-
lungen für erwerbstätige Eltern bei fehlender Kinderbe-
treuung verlängert wird: Bei Paaren soll jeder Elternteil 
insgesamt einen zehnwöchigen Anspruch auf die Leis-
tung erhalten. Alleinerziehende können die Lohnfort-
zahlung für den Zeitraum von 20 Wochen beantragen. 
Damit geben wir den Eltern finanzielle Sicherheit für die 
kommenden Wochen und sorgen gleichzeitig dafür, die 
Kitas und Schulen schrittweise öffnen zu können.  
 
Euer                         
 
Johannes  
 
 

Johannes Schraps. 

 Bundestagsabgeordneter für das 
Weserbergland. 

Ihr findet mich auch bei:  
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„Deine Sumpfblume braucht 
dich!“ Diesen Aufruf hatte das 
Hamelner Sumpfblume Kultur- 
und Kommunikationszentrum 
bereits im März verbreitet. Denn 
die Corona-Krise hat auch die 
Sumpfe mit voller Wucht ge-
troffen. Die Sumpfe konnte mitt-
lerweile zwar auch von den 
Corona-Soforthilfen profitieren, 
die wir politisch auf den Weg ge-
bracht haben. Aber gerade sozi-
okulturelle Zentren, wie die 
Sumpfblume eines ist, wirt-
schaften aber schon aus ihrer 
Natur heraus am Existenzmini-
mum. Schließlich ist es, im Un-
terschied zu profitorientierten 
Unternehmen, der selbsterklärte 
Anspruch auch Veranstaltungen 
anzubieten, die vielleicht keinen 
wirtschaftlichen Gewinn abwer-
fen und deren Wert dafür in ih-
ren sozialen oder kulturellen In-

halten besteht. Auch deshalb 
arbeiten wir als SPD-
Bundestagsfraktion weiter an 
konkreten Hilfen für den Kunst- 
und Kulturbereich und versu-
chen die zuständigen CDU-
Ministerien in die richtige Rich-
tung zu drängen. Zugleich habe 
ich gleich zu Beginn des Aufrufs 
mehrere „Soli-Tickets“ erwor-
ben, um auch ganz persönlich 
meine Solidarität auszudrücken. 
Diese Tickets konnte ich am Wo-
chenende nun endlich persönlich 
abholen und im nun wieder 
geöffneten Sumpfe-Café auch 
gleich noch eine leckere Soli-
Limo trinken. Ihr könnt euch na-
türlich ebenfalls weiter solida-
risch zeigen, indem ihr mal wie-
der im Sumpf (oder natürlich 
auch in einem anderen Gastro-
Betrieb eures Vertrauens) vor-
beischaut. Und auch die Soli-

Tickets können weiter erworben 
werden. Per E-Mail an in-
fo@sumpfblume.de - unter An-
gabe des Namens und der An-
schrift. Sie werden dann je nach 
Wunsch in Papierform oder digi-
tal zugestellt.  

„DEINE SUMPFBLUME BRAUCHT DICH!“  

LOKALE GASTRONOMIE UNTERSTÜTZEN  

An den letzten Wochenenden 
habe ich viel Zeit in der schönen 
Natur im Weserbergland ver-
bringen können. Das tolle 
Wetter an Himmelfahrt habe ich 
für eine Runde im Ith genutzt. 
Auch wenn der Ith-Turm mo-
mentan noch gesperrt ist und 
wir auf die dortige Aussicht ver-
zichten mussten, war es eine 
traumhafte Tour durch den Bu-
chenwald, die uns unter ande-
rem vorbei an Adam & Eva und 
durch die Teufelsküche führte. 
Nach mehreren Stunden Laufen 

war die Vorfreude auf ein 
Abendessen im OKAL Café groß 
und bei Gunnar und Ewa Wie-
gand wurden wir wieder einmal 
ausgezeichnet versorgt. Auch 
wenn es dieses Mal im Okal Café 
keine Musik gab, kann man dort 
auch in Corona-Zeiten mit aus-
reichend Abstand gut essen ge-
hen. Dazu rufe ich Euch alle auch 
herzlichst auf: Unterstützt unse-
re lokale Gastronomie, indem ihr 
da mal wieder vorbeischaut. 
Achtet natürlich auf die Ab-
standsregeln und bleibt gesund! 
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Heute ist Welttag der Frauenhy-
giene. Mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen gemeinsam trage 
ich deshalb heute das Menstrua-
tion Bracelet, das globale Symbol 
für Menstruation am Handge-
lenk. Mit der Reduzierung der 
Mehrwertsteuer auf Menstruati-
onsprodukte zum 1. Januar 2020 
haben wir einen weiteren wichti-
gen Schritt für mehr Geschlech-
tergleichheit in Deutschland ge-
macht. Die öffentliche Diskussion 
mit der die „Tampon-Tax“ disku-
tiert wurde, zeigt aber auch, 
dass es mit einem günstigeren 
Zugang zu Hygieneprodukten 
noch lange nicht getan ist. Für 
jede Frau gehört die Periode, die 
Regel, die Menstruation zu ih-
rem Leben dazu. Keine Frau soll 
dafür Scham empfinden müssen. 
Dazu können und müssen auch 
wir Männer beitragen. Es ist 
höchste Zeit, das Perioden-Tabu 
zu beenden. Am heutigen 
#MHDAY2020 wollen wir ge-
meinsam mit WASH United – die 
Organisation setzt sich für die 
Rechte von Frauen im Zusam-

menhang mit der Menstrua-
tionshygiene ein – auch darauf 
aufmerksam machen, dass viele 
Frauen weltweit im besonderen 
Maße auch von unzureichender 
Wasserversorgung betroffen 
sind. Auch bei der Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsziele müssen 
wir die spezifische Perspektive 
von Frauen in den verschiedenen 
Gesellschaften mitdenken. Denn 
das Ziel einer gerechten Gesell-
schaft, einer Gesellschaft, die die 
Rechte aller Menschen beachtet, 

erreichen wir nicht, wenn wir 
Teile dieser Gesellschaft in unse-
ren Überlegungen ausblenden. 
Jede Frau verbraucht (und kauft) 
in ihrem Leben im Durchschnitt 
etwa 12.000 Tampons. Der Ruby 
Cup ist eine umweltfreundliche-
re Alternative. Mit dem Kauf ei-
ner solchen Menstruationstasse 
kann man übrigens nicht nicht 
nur die Umwelt schützen, man 
hilft gleichzeitig anderen Frauen. 
Denn für jeden verkauften Ruby 
Cup wird automatisch einer an 

ein Mädchen in Ostafrika 
gespendet. Durch das 
„Buy One Give One Pro-
gramm“ konnten seit 
2013 bereits über 16.000 
Ruby Cups in Ländern der 
Dritten Welt verteilt wer-
den und durch nachhalti-
ge Partnerschaften mit 
Organisationen, eine lang 
anhaltende Verbesserung 
für Frauen und Mädchen 
erzielt werden.  

WELTTAG DER FRAUENHYGIEN—MENSTRUAL HYGIENE DAY  
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ÖFFENTLICHE ANHÖRUNGEN IM DEUTSCHEN BUNDESTAG— 

IM EUROPAAUSSCHUSS UND IM FINANZAUSSCHUSS 

Am Montag fand eine öffentliche 
Anhörung des Europaausschus-
ses des Deutschen Bundestages 
zum EZB-Anleihekauf-Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts statt. 
Das Urteil bezweifelt die Verhält-
nismässigkeit der Maßnahmen 
der EZB im Laufe des Programms 
zum Ankauf von Staatsanleihen. 
Dieses Urteil hat uns vor zahlrei-
che Fragen gestellt. Auch weil 
wir als Abgeordnete des Deut-
schen Bundestages die Be-
schwerdeführer in ihren Rechten 

verletzt hätten, indem wir nichts 
gegen eine sogenannte ultra vi-
res Maßnahme unternommen 
haben. Heute hatten wir die 
Möglichkeit unsere Fragen an 
Experten aus den Bereichen 
Recht und Volkswirtschaft zu 
stellen. Daraus ist eine spannen-
de Diskussion entstanden, die 
man sich in der Mediathek des 
Deutschen Bundestages noch 
einmal anhören kann: https://
www.bundestag.de/mediathek?
vi-

deoid=7446489#url=L21lZGlhdG
hla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDQ2NDg5&mo
d=mediathek.  
Zwei weitere öffentliche Anhö-
rungen gab es diese Woche im 
Finanzausschuss: am Montag 
zum Corona-Steuerhilfegesetze 
und am Mittwoch zum Gesetz-
entwurf der Bundesregierung 
zur Übertragung der Aufsicht 
über Finanzanlagenvermittler 
auf die BaFin. Die inhaltliche Ar-
beit geht intensiv voran.  

Hintergrund zu Öffentlichen Anhörungen:  

Bei fachlich schwierigen oder politisch umstrittenen Gesetzentwürfen laden die jeweils zuständigen 
Ausschüsse des Bundestages oft Sachverständige und Interessenvertreter zu Anhörungen ein. Diese fin-
den meist öffentlich statt und jeder Bürger kann über die Homepage des Bundestages mit reinhören 
und reinschauen. Diese „Hearings“ dienen dazu, wissenschaftliche Sachkunde und Kenntnisse über spe-
zifische Probleme in die Beratungen einzuführen. Oft erfüllen sie zusätzlich den Zweck, die Medien auf 
das betreffende Gesetzesvorhaben aufmerksam zu machen. Jede Fraktion darf nach ihrer jeweiligen 
Stärke Experten einladen. Daher bemühen sich die Fraktionen in der Regel, Sachverständige zu benen-
nen, von denen sie Unterstützung der eigenen politischen Position erwarten.   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bundestag.de%2Fmediathek%3Fvideoid%3D7446489%26fbclid%3DIwAR14NWwhY42wdgmRLFDp7XmpSKMxiSmV4IFQIyteBch4l_u4PWiZMYckJ9M%23url%3DL21lZGlhdGhla292ZXJsYXk%2FdmlkZW9pZD03NDQ2NDg5%26mod%3Dmediathek&h=AT1m4TTl0n5NHGjQh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bundestag.de%2Fmediathek%3Fvideoid%3D7446489%26fbclid%3DIwAR14NWwhY42wdgmRLFDp7XmpSKMxiSmV4IFQIyteBch4l_u4PWiZMYckJ9M%23url%3DL21lZGlhdGhla292ZXJsYXk%2FdmlkZW9pZD03NDQ2NDg5%26mod%3Dmediathek&h=AT1m4TTl0n5NHGjQh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bundestag.de%2Fmediathek%3Fvideoid%3D7446489%26fbclid%3DIwAR14NWwhY42wdgmRLFDp7XmpSKMxiSmV4IFQIyteBch4l_u4PWiZMYckJ9M%23url%3DL21lZGlhdGhla292ZXJsYXk%2FdmlkZW9pZD03NDQ2NDg5%26mod%3Dmediathek&h=AT1m4TTl0n5NHGjQh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bundestag.de%2Fmediathek%3Fvideoid%3D7446489%26fbclid%3DIwAR14NWwhY42wdgmRLFDp7XmpSKMxiSmV4IFQIyteBch4l_u4PWiZMYckJ9M%23url%3DL21lZGlhdGhla292ZXJsYXk%2FdmlkZW9pZD03NDQ2NDg5%26mod%3Dmediathek&h=AT1m4TTl0n5NHGjQh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bundestag.de%2Fmediathek%3Fvideoid%3D7446489%26fbclid%3DIwAR14NWwhY42wdgmRLFDp7XmpSKMxiSmV4IFQIyteBch4l_u4PWiZMYckJ9M%23url%3DL21lZGlhdGhla292ZXJsYXk%2FdmlkZW9pZD03NDQ2NDg5%26mod%3Dmediathek&h=AT1m4TTl0n5NHGjQh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bundestag.de%2Fmediathek%3Fvideoid%3D7446489%26fbclid%3DIwAR14NWwhY42wdgmRLFDp7XmpSKMxiSmV4IFQIyteBch4l_u4PWiZMYckJ9M%23url%3DL21lZGlhdGhla292ZXJsYXk%2FdmlkZW9pZD03NDQ2NDg5%26mod%3Dmediathek&h=AT1m4TTl0n5NHGjQh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bundestag.de%2Fmediathek%3Fvideoid%3D7446489%26fbclid%3DIwAR14NWwhY42wdgmRLFDp7XmpSKMxiSmV4IFQIyteBch4l_u4PWiZMYckJ9M%23url%3DL21lZGlhdGhla292ZXJsYXk%2FdmlkZW9pZD03NDQ2NDg5%26mod%3Dmediathek&h=AT1m4TTl0n5NHGjQh
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Corona-Steuerhilfegesetz  
Um der Gefahr eines geringeren 
Wachstums infolge der Corona-
Pandemie zu begegnen, hat die 
Politik in Deutschland zielgerich-
tete Antworten gefunden. Auch 
die Steuerpolitik muss helfen, 
die wirtschaftliche Entwicklung 
zu stabilisieren und Beschäfti-
gung zu sichern. Dazu bringen 
die Koalitionsfraktionen das 
„Corona-Steuerhilfegesetz“ in 
dieser Woche in den Bundestag 
ein. Zur Bewältigung der Folgen 
der Corona-Pandemie wird die 
Mehrwertsteuer für Speisen in 
Gaststätten befristet bis Mitte 
2021 auf sieben Prozent abge-
senkt und die Auf-
stockungsbeiträge zum Kurzar-
beitergeld werden von der Steu-
er befreit. Außerdem wird die 
Übergangsregelung für die Um-
setzung der neu geregelten Um-
satzbesteuerung von juristischen 
Personen des öffentlichen 
Rechts um zwei Jahre bis Ende 
2022 verlängert. Damit erfüllen 
wir eine wichtige Forderung von 
Ländern und Kommunen und 
geben den Kommunen ausrei-
chend Zeit für die Umsetzung.  
Die wichtige Einigung über die 
Verlängerung der Lohnfortzah-
lung für Eltern ist ebenfalls Teil 
des Gesetzes. Viele Eltern, die 
wieder an ihren Arbeitsplatz zu-
rückkehren sollen und deren Kin-
der derzeit noch keinen An-
spruch auf eine Notbetreuung in 
Kita oder Schule haben, stehen 
vor existenziellen Herausforde-

rungen. Die Bundesregierung 
will deshalb die Entschädigungs-
zahlungen für erwerbstätige El-
tern bei fehlender Kinderbetreu-
ung verlängern. Bei Paaren soll 
jeder Elternteil insgesamt einen 
zehnwöchigen Anspruch auf die 
Leistung erhalten. Alleinerzie-
hende können die Lohnfortzah-
lung für den Zeitraum von 20 
Wochen beantragen.  
 
Gesetz zur Errichtung der Euro-
päischen Staatsanwaltschaft  
Im November 2017 wurde die 
Grundlage für die Europäische 
Staatsanwaltschaft (EU-StA) ge-
legt. Das vorgelegte Gesetz und 
einige zusätzliche Durchfüh-
rungsbestimmungen dienen nun 
der innerstaatlichen Umsetzung 
der Verpflichtungen aus der EUS-
tA-Verordnung. Die EUStA ist ei-
ne unabhängige europäische Be-
hörde mit Sitz in Luxem-burg. Sie 
ist zuständig für die strafrechtli-
che Ermittlung und Verfolgung 
sowie die An-klageerhebung bei 
Straftaten zum Nachteil der fi-
nanziellen Interessen der Euro-
päischen Union. Ende dieses Jah-
res nimmt die EUStA ihre opera-
tive Tätigkeit auf. Die europäi-
sche Verordnung enthält detail-
lierte Regelungen zur Struktur 
der Europäischen Staatsanwalt-
schaft, ihren Zuständigkeiten, 
Verfahrensbestimmungen zum 
Er-mittlungsverfahren und zur 
Zusammenarbeit mit den Behör-
den der Mitgliedstaaten. In den 
von der Europäischen Staatsan-

waltschaft geführten Ermitt-
lungsverfahren finden ergänzend 
die entsprechenden Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten An-
wendung. Daher bedarf die An-
wendung der Verordnung eini-
ger ergänzender Regelungen im 
deutschen Recht. Des Weiteren 
werden der Austausch von Infor-
mationen über Dritt-
staatsangehörige und die An-
wendung des Europäischen 
Strafregister-Informations-
systems (ECRIS) geregelt. Das 
Gesetz sieht darüber hinaus vor, 
dass die Strafvorschriften zum 
Schutz von Privatgeheimnissen 
und von Dienstgeheimnissen zu-
künftig auf alle Europäischen 
Amtsträger anwendbar sind.  
 
Werbeverbot für elektronische 
Zigaretten  
Zukünftig sollen Werbebeschrän-
kungen auch für elektronische 
Zigaretten gelten. Mit der Ände-
rung des Tabakerzeugnisgeset-
zes, das diese Woche in erster 
Lesung im Bundestag beraten 
und dann an den federführen-
den Ausschuss für Ernährung 
und Landwirtschaft überwiesen 
wird, soll dies festgelegt werden. 
Der Schutz der Verbraucherin-
nen und Verbraucher vor Ge-
sundheitsschäden steht im Vor-
dergrund. Gleichzeitig sollen zu-
sätzliche Werbeverbote für Ta-
bakerzeugnisse, elektronische 
Zigaretten und Nachfüllbehälter 
eingeführt werden.  

THEMENAUSBLICK BERLIN  
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Auch in der Wahlkreis-Woche 
haben wir uns in einer gemein-
samen Sitzung der Arbeitsgrup-
pen Migration und Integration 
sowie Menschenrechte und hu-
manitäre Hilfe per Video ge-
troffen. Denn wir halten es für 
wichtig, dass die Problematik 
der Flüchtlinge auf den griechi-
schen Inseln, in Italien, an den 
Grenzen zur Türkei oder auf den 
Booten auf dem Mittelmeer 
auch in der Corona-Krise nicht 
von der Agenda verschwinden.  
Einerseits ging es um die Wei-
terentwicklung des sozialdemo-
kratischen Vorschlags für ein 
konkretes gemeinsames Euro-
päisches Asylsystem. Dafür 
hatten wir als Experten Prof. Dr. 
Nora Markard von der Universi-

tät Münster (Lehrstuhl für Inter-
nationales Öffentliches Recht 
und Internationalen Menschen-
rechtsschutz) und Dr. Constantin 
Hruschka vom Max-Planck-
Institut für Sozialrecht und Sozi-
alpolitik eingeladen. Zudem be-
richtete uns Spiegel-Journalist 
Steffen Lüdke von seinen Re-
cherchen zu Vorfällen an der 
griechisch-türkischen Grenze, 
bei denen es sehr wahrscheinlich 
Menschenrechtsverletzungen 
gab. Sein Artikel ist unter folgen-
dem Link zu finden:  

https://www.spiegel.de/politik/
ausland/schuesse-an-
griechischer-grenze-
europaparlamentarier-fordern-
eu-untersuchung-a-c9f01a22-
ede4-415e-9dd1-4b9be309095d 

SITZUNG DER ARBEITSGRUPPEN MIGRATION UND MENSCHENRECHTE  
ZUR FLÜCHTLINGSSITUATION IM MITTELMEER  

Büro Hameln  Büro Holzminden Büro Berlin 
Heiliggeiststraße 2 Obere Str. 44  Platz der Republik 1  
31785 Hameln 37603 Holzminden 11011 Berlin 
05151 107 33 99 05531  5030  030 227 77295 
 
   johannes.schraps.wk@bundestag.de johannes.schraps@bundestag.de 
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https://www.spiegel.de/politik/ausland/schuesse-an-griechischer-grenze-europaparlamentarier-fordern-eu-untersuchung-a-c9f01a22-ede4-415e-9dd1-4b9be309095d
https://www.spiegel.de/politik/ausland/schuesse-an-griechischer-grenze-europaparlamentarier-fordern-eu-untersuchung-a-c9f01a22-ede4-415e-9dd1-4b9be309095d
https://www.spiegel.de/politik/ausland/schuesse-an-griechischer-grenze-europaparlamentarier-fordern-eu-untersuchung-a-c9f01a22-ede4-415e-9dd1-4b9be309095d
https://www.spiegel.de/politik/ausland/schuesse-an-griechischer-grenze-europaparlamentarier-fordern-eu-untersuchung-a-c9f01a22-ede4-415e-9dd1-4b9be309095d
https://www.spiegel.de/politik/ausland/schuesse-an-griechischer-grenze-europaparlamentarier-fordern-eu-untersuchung-a-c9f01a22-ede4-415e-9dd1-4b9be309095d
https://www.spiegel.de/politik/ausland/schuesse-an-griechischer-grenze-europaparlamentarier-fordern-eu-untersuchung-a-c9f01a22-ede4-415e-9dd1-4b9be309095d
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Die Gruppe der Weseranrainer-
Abgeordneten im Deutschen 
Bundestag hat sich in dieser Sit-
zungswoche in Berlin erneut 
über die Umweltbelastung der 
Weser ausgetauscht. Im April 
hatte die Firma k+s beim Regie-
rungspräsidium Kassel den An-
trag gestellt bis 2027 größere 
Mengen salzhaltiger Abwässer 
in den Fluss einzuleiten, als es 
aktuell im Masterplan Salzredu-
zierung vereinbart ist. 
 
Der heimische Bundestagsabge-
ordnete Johannes Schraps er-
klärt dazu: „Seit vielen Jahren 
wird über die Möglichkeiten der 
Verbesserung der Wasserquali-
tät der Weser und ihrer Zuflüsse 
gesprochen. Allen Beteiligten ist 
klar, dass wir zeitnah eine Ver-
besserung der Wasserqualität 
erreichen müssen. Die Gruppe 

der Weseranrainer spricht sich 
noch einmal deutlich für diese 
Zielsetzung aus. Der Masterplan 
Salzreduzierung gibt für den Zeit-
raum von 2015-2021 klare Ziel-
formulierungen für die Wasser-
qualität in Weser und Werra vor 
und beschreibt, wie die Zielwer-
te hinsichtlich der Salzbelastung 
erreicht werden sollen. Die bis-
her vom Unternehmen K+S um-
gesetzten Maßnahmen sind an-
zuerkennen und gehen in die 
richtige Richtung. Mit der Ab-
kehr vom Bau einer Oberweser-
Pipeline („Werra-Bypass“) hat 
K+S eine wichtige Forderung der 
Weseranrainer erfüllt. Diese Ent-
wicklung basierte jedoch maß-
geblich auf großem Druck aus 
Zivilgesellschaft und Politik. Des-
halb werden wir darauf drängen, 
dass die Maßnahmen zur Redu-
zierung der Salzbelastung 

schnellstmöglich vorangetrieben 
werden.  
 
Das Treffen der Weserminister-
konferenz im August 2020 muss 
politisch klar ausdrücken, mit 
welchen Maßnahmen die Was-
serqualität der Weser endlich 
nachhaltig verbessert und ein 
guter ökologischer Gewässerzu-
stand erreicht wird. Es braucht  
einen klaren Maßnahmenkata-
log, der eine Perspektive gibt, 
wie die Ziele nach 2021 
schnellstmöglich erreicht wer-
den können. Es muss 2028 end-
gültig Schluss mit jeder direkten 
Einleitung von Produktionsab-
wässern der Kaliindustrie in Wer-
ra und Weser sein. Dafür muss 
K+S auch weiter alle erforderli-
chen Anstrengungen unterneh-
men.“ 
 
Hintergrund: Das Thema 
„Weserversalzung“ begleitet und 
betrifft alle Weseranrainer be-
reits seit vielen Jahren. Während 
viele Flüsse in Deutschland durch 
vielfältige (Schutz-)Maßnahmen 
im Laufe der letzten drei Jahr-
zehnte wieder eine bessere Was-
serqualität erreicht haben, bleibt 
die Weser ein versalzenes Sor-
genkind. Die Salzbelastung ge-
fährdet weiterhin die Gesund-
heit und die Lebensqualität der 
Anrainer. Auswirkungen sind ein 
stark angegriffenes Ökosystem 
und ein erhöhtes Risiko für ein 
Versalzen des Grundwassers. 
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PRESSEMITTEILUNG: WESTUMFANG ESCHERSHAUSEN - MDB SCHRAPS  

BEGRÜßT TRANSPARENTEN PROZESS BEIM VARIANTENVERGLEICH 

Wie die  Nieder-
sächsische Lan-
desbehörde für 
Straßenbau und 
Verkehr ( NLStBV) 
heute mitteilte, ist 
nun der Varian-
tenvergleich für 
die Westumfah-
rung der B64, 
Ortsumfahrung 
Eschershausen, 
durch die einge-
setzte Arbeits-
gruppe abge-
schlossen. Im Ver-
gleich waren sie-
ben Varianten der 
Trassenführung 
über einen länge-
ren Zeitraum auf-
wändig bewertet 
worden.  
Johannes Schraps dazu: "Ich be-
grüße es sehr, dass ein so um-
fangreicher Abwägungsprozeß 
unter enger Einbeziehung der 
Akteure vor Ort stattgefunden 
hat. Nur auf diese Weise kann es 
Verständnis für den Entschei-
dungsprozess und Akzeptanz der 
Bürgerinnen und Bürger für die 
Entscheidung der Trassenfüh-
rung geben." 
 
Die Mitglieder der Arbeitsgrup-
pe, bestehend aus Vertretern 
des Landkreises Holzminden, der 

Stadt Eschershausen, der Samt-
gemeinde Eschershausen-
Stadtoldendorf, der Initiative B 
240, aus Umwelt- und Natur-
schutzverbänden, der BI zur 
Westumgehung sowie Landwir-
ten, hatte in fünf Sitzungen die 
verschiedenen Aspekte des Vari-
antenverlaufs diskutiert. 
Johannes Schraps dazu: „Das Er-
gebnis dieser detaillierten Arbeit 
der Arbeitsgruppe macht noch 
einmal deutlich, dass immer 
Kompromisse zu so einer wichti-
gen Entscheidung gehören. Es 
ging um einen Abwägungspro-

zess verschiedener Interessen. 
Wirtschaftlichkeitsfragen, die zu 
berücksichtigenden Umweltvor-
gaben, der Wunsch nach Ver-
kehrsentlastung und auch be-
rechtigte Anwohnerinteressen - 
aus allen Richtungen sind Zuge-
ständnisse notwendig gewesen. 
Ich hoffe, dass die nun priorisier-
te Variante auch zeitnah beplant 
werden kann, damit die Stadt 
Eschershausen zügig von den Be-
lastungen des Durchgangsver-
kehr entlastet wird - so wie es im 
Bundesverkehrswegeplan vorge-
sehen ist." 


