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Teilweise Rückkehr zur
Normalität

Die Woche in Berlin
Nach mehreren Wochen mit einem hohen Anteil an Tagen im Homeoffice war die Sitzungswoche geprägt von den ersten Schritten der
Normalisierung. Das Büro in Berlin war wieder
voll besetzt - natürlich unter Beachtung der
Schutzmaßnahmen. Corona prägt weiterhin
die Tagesordnung, ob im Wirtschafts-, Gesundheits– oder Sozialbereich. Fast alle Entscheidungen haben direkt oder indirekt mit dem
Virus zu tun. Außerdem habe ich in dieser Woche noch ein Gespräch zum Wassertourismus
auf der Elbe mit dem tourismuspolitischen
Sprecher unserer Fraktion, Paul Lehrieder, geführt und mit Herrn Benjamin Müller, Referent
der Deutschen Bahn aus dem Hauptstadtbüro,
aktuelle Thematiken mit dem Verkehrsträger
Bahn erörtert.

Nach Wochen der ausschließlich digitalen Sitzungen haben wir als CDU/CSU Bundestagsfraktion erstmals wieder im Rahmen einer Präsenzveranstaltung getagt. Ähnlich der Praxis in einzelnen Landesparlamenten
führten wir unsere Fraktionssitzung am vergangenen Dienstag im Plenarsaal durch. Als
EckhardFraktion
Pols, MdBim Deutschen Bundestag mit
größte
246 Abgeordneten konnten wir uns auf die 709
Plätze mit dem notwendigen Abstand verteilen. Nur so lassen sich Gesundheitsschutz und
physische Begegnung der größten Fraktion
des Deutschen Bundestages vereinbaren. Ich
bin dem Bundestagspräsidenten und allen anderen Fraktionen für diese Möglichkeit einer
zumindest zeitweisen Rückkehr zur Normalität
in außergewöhnlichen Zeiten sehr dankbar das ist nicht selbstverständlich gewesen.
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Übernahme kommunaler Altschulden: „SPD-Parteipolitik pur!“
Die Vermengung von Corona-Hilfen mit der
von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)
geplanten Übernahme kommunaler Altschulden ist SPD-Parteipolitik pur und zieht notwendige Corona-Soforthilfen für Kommunen
in Misskredit. Als stellvertretender Vorsitzender Arbeitsgemeinschaft (AG) Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bin ich
mit derartigen Manövern unseres Koalitionspartners vertraut.
Der Bundesfinanzminister plant eine Art
„Schutzschirm“ für Kommunen in Höhe von 57
Milliarden Euro, deren Kosten sich Bund und
Länder jeweils zur Hälfte teilen sollen. Dieser
Mechanismus soll aus zwei Komponenten bestehen: aus einer sofort abrufbaren Nothilfe,
die allen Städten und Gemeinden wegen der
Corona-Krise zur Verfügung steht, und einer
Altschuldenhilfe für hochverschuldete Kommunen. Dass die Kommunen finanziell nicht
durchweg optimal ausgestattet sind, lässt sich
nicht von der Hand weisen. Ihnen muss bei
fehlendem Selbstverschulden, was bei den Altschulden der Hansestadt Lüneburg zum Beispiel nicht der Fall ist, auch geholfen werden.
Allerdings ist die Kopplung von Soforthilfen
für die Kommunen und der Altschuldenfrage
ein parteipolitisch motivierter Webfehler.
In der Union besteht Einvernehmen darüber,
dass eine kommunale Altschuldenhilfe mit
Bundesbeteiligung nur unter zwei Voraussetzungen funktionieren kann. In unseren Augen
muss zwischen den Bundesländern zunächst
Einigkeit über das Verfahren bestehen. Es ist
dem Finanzminister allerdings schon seit Monaten nicht gelungen, das zu erreichen. Zum
anderen müssen strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, mit denen eine
Neuverschuldung der Kommunen effektiv verhindert wird. Dies ist in der Kürze der Zeit allerdings nicht machbar.

Wenn der Minister zudem tatsächlich per
Bundesgesetz in die Finanzautonomie der
Länder eingreifen und ihnen vorschreiben
will, wie sie ihre Kommunen finanziell auszustatten haben, kann man ihn nur auf das
Grundgesetz hinweisen und ihm einen fragwürdigen Umgang mit dem Föderalismus
attestieren.
Die AG Kommunalpolitik der Unionsfraktion
hält eine rasche Hilfe für die wegen der Folgen der Corona-Pandemie notleidenden
Kommunen zwar für sinnvoll, allerdings sind
vorrangig die Länder in der Verantwortung.
Ich denke, auf Bundesebene bietet sich neben einem Ersatz der zusätzlichen Aufwendungen durch die Krise im Sozialgesetzbuch
II am ehesten ein kommunales Infrastrukturprogramm als Konjunkturhilfe an.
Eine Kombination einer Hilfe mit unausgegorenen Überlegungen zu einer kommunalen
Altschuldenhilfe trägt schlicht nicht zur Lösung der Problemlage bei. Stattdessen ist es
kontraproduktiv, jetzt eine schnelle Hilfe mit
einer langwierigen Diskussion um Grundgesetzänderungen zu belasten. Es ist bedauerlich, dass die SPD hier die Notlage der Kommunen für reine Parteipolitik missbraucht.
Quellen: Foto Büro Pols / bundestag.de
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Europäische Neuausrichtung unter deutscher Ratspräsidentschaft
Die deutsche Ratspräsidentschaft ab Juli 2020
soll unter dem Zeichen der Neuausrichtung
der Europäischen Union stehen.
Der Rat der Europäischen Union ist eines der
wichtigsten Organe der EU. Die Aufgaben der
Präsidentschaft bestehen in erster Linie darin,
die Sitzungen des Rates und seiner vorbereitenden Ausschüsse und Arbeitsgruppen zu leiten. Während seiner Präsidentschaft vertritt
Deutschland außerdem den Rat gegenüber
den anderen Organen der EU, zum
Beispiel bei den Verhandlungen über EUGesetzgebungsakte mit dem Europäischem
Parlament und der Europäischen Kommission
sowie gegenüber Drittstaaten und internationalen Organisationen.
Der Rat der EU tagt je nach Themenbereich in
unterschiedlicher Zusammensetzung.
Nach Deutschland wird zunächst Portugal im
ersten Halbjahr 2021 und anschließend Slowenien für ein halbes Jahr die Ratspräsidentschaft innehaben. Zusammen mit beiden Ländern bildet Deutschland zeitgleich eine neue
Trio-Präsidentschaft. Das soll für mehr Kontinuität in der europäischen Politik sorgen, indem die Trio-Partner eng zusammenarbeiten.

„Wir wollen ein starkes, modernes und
bürgernahes Europa, das seine Werte zu
schützen weiß, gemeinsam mit unseren
europäischen Partnern voranbringen.“
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie

sche Kommission ihren Vorschlag zum mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 vorgelegt.
Dazu gehört auch das Konzept für einen europäischen Fonds zur wirtschaftlichen Erholung – auf Basis der deutsch-französischen
Initiative der Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel und des französischen Präsidenten
Emmanuel Macron. Wir sind auf starke Partnerländer innerhalb der Europäischen Union
angewiesen, auch deshalb ist Solidarität jetzt
das Gebot der Stunde. Im Zentrum stehen
Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und nachhaltiges Wachstum. Dabei wird der deutsche Haushaltsrahmen
ebenso uneingeschränkt geachtet wie die
Rechte des Deutschen Bundestages. Eine
gesamtschuldnerische Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Passend hierzu hat diese Woche die Europäi-

Foto: CDU Deutschlands/Christiane Lang
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Corona-Steuerhilfegesetz
In zweiter und dritter Lesung haben wir weitere steuerliche Erleichterungen zur Bewältigung
der Corona-Pandemie beschlossen. Zu den
enthaltenen Maßnahmen zählt unter anderem
die temporäre Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Speisen auf 7 Prozent, Getränke sind
also ausgenommen. Dieser neue Steuersatz
wird von 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 gelten.
Darüber hinaus werden die bisherige Übergangsregelung zum Umsatzsteuergesetz sowie
der steuerliche Rückwirkungszeitraum des
Umwandlungssteuergesetzes bis zum 31. Dezember 2022 vorübergehend verlängert. Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld bis 80
Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen
dem Sollentgelt und dem Ist-Entgelt werden
steuerfrei gestellt. Nicht zuletzt werden
dadurch die steuerlichen Rückwirkungszeiträume vorübergehend verlängert.

Verlängerung der
Bundeswehreinsätze
Diese Woche haben wir die Bundeswehrmandate für den Einsatz vor der Küste Somalias
und in Mali aufgrund der fragilen politischen
Lage bis Mai 2021 verlängert. Es wurde in
zweiter und dritter Lesung beraten und namentlich abgestimmt. Der bewaffnete Einsatz
der Bundeswehr ist Teil des gemeinsamen
Handelns der Europäischen Union und dient
dem Schutz der internationalen Seeschifffahrt
vor der Küste Somalias. In Mali liegt der
Schwerpunkt des deutschen Beitrags an dieser
Mission bei der Ausbildung und Beratung malischer Streitkräfte.

Foto: www.drk.de.

Quelle: Buundeswehr—PAO EUTM Mali

+++ Newsticker „Daten und Fakten“ +++
Wirtschaftsmacht der Europäischen
Union im Vergleich

Camping unter Deutschen

Im Jahr 2017 hatte das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) der Europäischen Union mit 27 Mitgliedstaaten einen Anteil von 16,0 % des in Kaufkraftstandards (KKS) ausgedrückten weltweiten BIP. Somit liegt die EU nur knapp hinter
China und den Vereinigten Staaten, den mit
Anteilen von 16,4 % bzw. 16,3 % beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Zu diesem Ergebnis kommt das Internationale Vergleichsprogramm der Welt. Die Kalkulationen beruhen dabei auf den aktuellsten verfügbaren
Zahlen von 2017. Damit bleibt die EU auch
nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs
ein wirtschaftspolitisches Schwergewicht auf
Augenhöhe mit den USA und China.

Camping wird zunehmend beliebter bei uns.
Schon seit einigen Jahren gibt es immer mehr
Übernachtungen auf Campingplätzen. So ist
deren Zahl im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 % auf 35,8 Millionen gestiegen.
Damit setzt sich der Anstieg seit 2014 fort. Für
dieses Jahr werden zudem weitere Rekordzahlen erwartet. Seit der Ankündigung der Lockerungen der Corona-Beschränkungen in manchen Bundesländern ist ein deutlicher Anstieg
bei den Vorbuchungen zu verzeichnen.

(Quelle: Eurostat)

im Trend

(Quelle: destatis)
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26. Mai 1952 – Unterzeichnung des Deutschlandvertrages
Am 26. Mai 1952 unterzeichnete Konrad Adenauer in Bonn den „Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und den Drei Mächten“, auch Deutschlandvertrag oder Generalvertrag genannt. Der zwischen den drei westlichen Alliierten Frankreich, Großbritannien und USA und der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossene Vertrag löste das seit 1949 geltende Besatzungsstatut ab. Er führte - zumindest für die Bundesrepublik - zur Normalisierung des völkerrechtlichen Status Deutschlands. Durch eine Politik
der Westbindung wollte Adenauer die noch
junge parlamentarische Demokratie festigen
und gegen sowjetische Expansionsabsichten
absichern. Das langfristige Ziel blieb die Wiedervereinigung Deutschlands.

Quelle: bundestag.de

Adoptionshilfe-Gesetz

Innovationsförderung

Das in zweiter und dritter Lesung beschlossene Gesetz soll das Gelingen von Adoptionen
fördern, damit adoptierte Kinder gut aufwachsen und sich gut entwickeln können. Die Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten werden unter anderem durch einen Rechtsanspruch auf nachgehende Begleitung durch eine
Adoptionsvermittlungsstelle verbessert. Darüber hinaus wird der offene Umgang mit
Adoptionen gefördert werden. In familiengerichtlichen Verfahren werden fachliche Äußerungen künftig nur noch durch eine Adoptionsvermittlungsstelle erfolgen. Auslandadoptionen werden künftig immer von einer Fachstelle begleitet und unbegleitete Adoptionen
aus dem Ausland gänzlich untersagt. Hierfür
werden neue Schutzstandards etabliert und
ein verpflichtendes Anerkennungsverfahren
für ausländische Adoptionsbeschlüsse eingeführt.

Insbesondere für Familien mit Kindern ist eine
Zukunft mit mehr Wachstum, mehr Beschäftigung und mehr Lebensqualität wichtig. Unsere
Rettungspakete und Soforthilfen waren ein
erster notwendiger Schritt zur erfolgreichen
Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie. Jetzt heißt es Kopf hoch
und Blick nach vorne: Was für einen Staat
brauchen eigenverantwortliche Bürgerinnen
und Bürger und dynamische Unternehmen?
Wo können wir als Standort Deutschland neue
Produktivität gewinnen – in der Forschung, in
der Bildung und der öffentlichen Verwaltung?
Deutschland kann mit den richtigen Prioritäten jetzt vieles richtig machen bei seinem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Neustart.
Wir müssen viel Geld in die Hand nehmen und
auch Schulden machen - dabei ist es essentiell,
dass wir nachhaltig und zukunftsfest investieren.

Impressum V.i.S.d.P. Eckhard Pols MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin,
Telefon: 030 / 227-73880, eckhard.pols@bundestag.de, www.pols.de,
Redaktion: Büro Pols MdB : 030 / 227-73880, zur Abbestellung hier klicken
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Stärkung der beruflichen Bildung
Deutschland braucht gut qualifizierte Fach- und Führungskräfte. Da ist es wichtig,
denjenigen, die sich qualifizieren wollen, den Weg zum beruflichen Aufstieg zu ebnen.
Ein Kernanliegen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist es, die Gleich
wertigkeit der dualen und akademischen Bildung zu stärken. Deshalb wurden in
dieser Legislaturperiode drei zentrale Maßnahmen beschlossen, die helfen sollen, die
berufliche Bildung attraktiver zu gestalten: die Novelle des Berufsbildungsgesetzes
(BBIG), die Ergänzung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG oder
„ Aufstiegs-BAföG“) sowie der Bundeswettbewerb Innovations- und Exzellenzcluster
Berufliche Bildung (InnoVet). Stand: 27. Mai 2020

1. Novelle des Berufsbildungs
gesetzes (BBiG)
Das ist der aktuelle Stand:
Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) regelt in Deutschland die
betriebliche Berufsausbildung (Duales System), die Berufsausbildungsvorbereitung, die Fortbildung sowie die beruf
liche Umschulung. Zum 1. Januar 2020 trat die Novelle des
BBiG in Kraft, welche die Berufsaus- und Fortbildung modernisieren und stärken soll.
Das ist bisher passiert:
Das im Jahr 1969 verabschiedete BBiG prägt die duale Ausbildung bereits seit über 50 Jahren mit großem Erfolg.
Seitdem hat es sich als ordnungspolitischer Rahmen für das
erfolgreiche Modell der dualen Ausbildung in Deutschland
bewährt. Mit der jüngsten Novelle traten folgende Rege
lungen in Kraft.

Eine
Mindestausbildungsvergütung wird an den Stellen
eingeführt, an denen es keine Tarifbindung gibt. Die Höhe
hängt davon ab, zu welchem Zeitpunkt die Ausbildung
beginnt. Auszubildende, deren Ausbildung im Jahr 2020
angefangen hat, sollen im 1. Lehrjahr mit mindestens 515
Euro vergütet werden, im 2. Lehrjahr mit 608 Euro und im
3. Lehrjahr mit 695 Euro. Bis zum Jahr 2023 sind fixe Steigerungen vorgesehen. Ab dem Jahr 2024 wird die Vergütungshöhe jährlich entsprechend der durchschnittlichen
Steigerung aller Ausbildungsvergütungen angehoben. Die
Tarifbindung wird dabei immer Vorrang haben, auch wenn
die tariflich geeinte Vergütung geringer als die Mindest
vergütung ausfällt.

 der höherqualifizierenden Berufsbildung nach dem
In
Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung werden
drei Fortbildungsstufen verankert. Jede dieser Stufen erhält
eine einheitliche Abschlussbezeichnung: „Geprüfte/r
Berufsspezialist/in“, „Bachelor Professional“ und
„Master Professional“. Sie verdrängen die etablierten Abschlussbezeichnungen (z. B. Fachwirt oder Industriemeister)
nicht, sondern ergänzen diese in der Regel. Mit den neuen
Bezeichnungen wird vor allem die Gleichwertigkeit von
beruflicher und akademischer Bildung verdeutlicht. Weil
die Bezeichnungen international verständlich sind, fördern
sie die Mobilität und weltweite Anschlussfähigkeit.
 Möglichkeit der Teilzeitberufsausbildung wird gestärkt
Die
und allen Auszubildenden grundsätzlich ermöglicht.

Freistellung
und Anrechnung: Erwachsene Auszubildende
werden jugendlichen Auszubildenden bei der Freistellung
und Anrechnung für Berufsschulunterricht gleichgestellt.

Neue
Möglichkeiten zur Durchführung qualitativ hochwer
tiger Abschlussprüfungen und zur Sicherung des Ehren
amtes im Prüfungswesen werden eingeführt.
Das sind die nächsten Schritte:
Die Bundesregierung wurde aufgefordert, das neue System
der Fortbildungsstufen nach seiner Einführung zu evaluieren.
Die Ergebnisse dieser und einer wissenschaftlichen Evalua
tion zur Mindestausbildungsvergütung sollen in fünf Jahren
vorgelegt werden, um herauszufinden, wo noch Handlungsbedarf besteht.
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2. Novelle des Aufstiegsfortbildungs
förderungsgesetzes (AFBG)


Gute
Nachrichten gibt es auch für Alleinerziehende: Der
einkommensunabhängige Kinderbetreuungszuschlag
wird von 130 Euro auf 150 Euro erhöht.

Das ist der aktuelle Stand:

Das sind die nächsten Schritte:

Mit dem „Aufstiegs-BAföG“ werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung
durch Beiträge zu den Kosten der Bildungsmaßnahme und
zum Lebensunterhalt finanziell unterstützt. 2018 wurden rund
167.000 Personen mit dem AFBG gefördert, was einem Plus von
1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Insbesondere
der Anteil der Frauen ist dabei um 6,3 Prozent auf rund 62.000
gewachsen. Damit sind ein Drittel der AFBG-Geförderten Frauen.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird auch weiterhin die
Entwicklung des Aufstiegs-BAföG eng begleiten und neue
Impulse geben. Die Öffentlichkeitsarbeit zum AFBG soll
ausgebaut werden, um auf die wachsende Bedeutung der
Weiterbildung stärker aufmerksam zu machen. Und ab 2023
soll der Anteil der Förderung, der nicht durch den AFBG-
Zuschuss, sondern durch ein verzinsliches Darlehen abgedeckt wird, zu einem zinsfreien Darlehen ausgebaut werden.
Damit werden jedem Menschen maximale Entfaltungs
möglichkeiten geboten.

Der „staatlich geprüfte Erzieher“ war 2018 mit 27.711 Geförderten und einem Anstieg von 17 Prozent das beliebteste
Förderziel beim Aufstiegs-BAföG, gefolgt vom „geprüften
Industriemeister Metall“ mit 11.434 Geförderten. Mittlerweile
wird durch das Aufstiegs-BAföG die Vorbereitung auf mehr
als 700 Abschlüsse unterstützt.
Gefördert werden Fortbildungen öffentlicher und privater
Träger in Voll- und Teilzeit, die fachlich gezielt auf öffentlich-
rechtliche Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz, der
Handwerksordnung oder auf gleichwertige Abschlüsse nach
Bundes- oder Landesrecht vorbereiten.
Das ist bisher passiert:
Seit der Einführung des Aufstiegs-BAföG im Jahr 1996 – damals
noch als „Meister-BAföG“ bekannt – konnten rund 2,8 Millionen berufliche Aufstiege zu Führungskräften, Mittelständlern
und Ausbildern für Fachkräfte von morgen mit einer Förder
leistung von insgesamt rund 9,2 Milliarden Euro ermöglicht
werden.
Ab dem 1. August 2020 tritt die AFBG-Novelle in Kraft. Die dabei
vorgesehenen Leistungserhöhungen sind die umfangreichsten
seit Bestehen des Aufstiegs-BAföG: Sie decken ein Förderangebot für einen Aufstieg Schritt für Schritt bis auf „Master-Niveau“
ab. Dafür wurde so viel Geld in die Hand genommen wie bei
keiner AFBG-Reform bisher: 350 Millionen Euro werden in dieser
Legislaturperiode für berufliche Aufsteigerinnen und Aufsteiger
investiert. Die Neuerungen umfassen u. a. folgende Maßnahmen:
 dem 4. AFBGÄndG können sich die Geförderten auf
Mit
höhere Zuschussanteile, höhere Freibeträge und höhere
Darlehenserlasse freuen: Zu den wichtigsten Verbesserungen
gehört, dass der einkommensabhängige Zuschuss zum Unterhalt zu einem Vollzuschuss ausgebaut (bisher 50 Prozent)
wird und dass der Unterhaltsbeitrag pro Kind und Ehepartner
(je 235 Euro) nun zu 100 Prozent als Zuschuss gewährt wird
(bisher rund hälftig als Darlehen).

Zudem
wurden die sozialen Stundungs- und Sozialerlass
möglichkeiten für Geringverdiener erweitert.

Wer
nach einer erfolgreichen beruflichen Fortbildung ein
Unternehmen gründet, bekommt den Rest seines Darlehens
erlassen.
Quelle: CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag/Presse und Information

3. Bundeswettbewerb
Innovations- und E xzellenzcluster
Berufliche Bildung (InnoVet)
Das ist der aktuelle Stand:
Der Bundeswettbewerb „Zukunft gestalten – Innovationen
für eine exzellente berufliche Bildung“ (InnoVET) ist das Kern-
Innovationsprojekt für die berufliche Bildung. Dabei werden
die besten Ideen gesucht und erprobt, um die berufliche
Bildung durch neue Innovationen zukunftsfest zu machen.
Herausforderungen wie die Digitalisierung, neue Technolo
gien, Flexibilisierungen, die Globalisierung und die demo
graphische Entwicklung sollen dabei angegangen werden.
Das ist bisher passiert:

Regionale
und/oder branchenspezifische Akteure wie
berufsbildende Schulen, Unternehmen und Hochschulen
entwickeln in sogenannten Innovations-Clustern gemeinsam hochwertige und attraktive Qualifizierungs
angebote für die berufliche Aus- und Weiterbildung.
 September 2019 wurde den Akteuren ausgewählter
Ab
Projekte ein halbes Jahr Zeit eingeräumt, ihre Ideen zu
einem umfassenden Förderantrag auszuarbeiten und diese
einzureichen.

Eine
Jury aus zehn Expertinnen und Experten aus berufs
bildenden Schulen, Hochschulen, Bildungszentren der
beruflichen Bildung und Unternehmen wurde gebildet,
um diese Projekte zu bewerten.
Das sind die nächsten Schritte:
Die Jury wird die überzeugendsten Konzepte auswählen,
die mit Förderung durch das BMBF von 2020 bis 2024
umgesetzt und erprobt werden. Hierfür stehen derzeit 
82 Millionen Euro zur Verfügung, die in den nächsten
Jahren noch einmal aufgestockt werden soll.

