
„Arbeit-von-morgen“-Gesetz 

Das von der SPD eingebrachte „Arbeit-von-morgen“-Gesetz bietet für von Strukturwandel und Digitalisie-

rung betroffene Beschäftigte und Betriebe Möglichkeiten berufliche Weiterbildungen zu nutzen, um sich 

auf die Veränderungen der Arbeitswelt einzustellen und entsprechend zu qualifizieren. Die geförderten 

Weiterbildungsmöglichkeiten bieten insbesondere für Arbeitslose und Auszubildende Möglichkeiten wie-

der zügig in Arbeit zu kommen. Zweck dieser Weiterbildung ist auch, bei klimapolitischen Anpassungen z.B. 

im Verarbeitenden Gewerbe oder in energieintensiven Industrien die Beschäftigen mitzunehmen und so 

die Klimaschutz getriebenen Änderungen zu unterstützen. 

Weiterhin sollen durch das Gesetz die Voraussetzungen zum Bezug des Kurzarbeitergeldes abgesenkt und 

die Leistungen erweitert werden. Zudem kann der Bezug von Kurzarbeitergeld auch im Bereich der Leihar-

beit ermöglicht werden. 

Den Gesetzesentwurf der Bundesregierung findet ihr hier.  
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Liebe Genossinnen und Genossen! 

Die Ausnamesituation der „Corona-

Pandemie“ bringt Änderungen für jede*n ein-

zelne*n mit sich. Bis Ende April werden die 

meisten SPD-Veranstaltungen abgesagt, die 

Initiative „Grundversorgung Tübingen“ wurde 

ins Leben gerufen, vom Ortsverein wird eine 

Einkaufshilfe organisiert (wer Unterstützung 

braucht oder anbieten kann, bitte bei Werner 

Walser melden). Manch einem wird wohl das 

viele in der Wohnung bleiben oder die Unge-

wissheit über seine wirtschaftliche Situation 

beklemmen, wir möchten aber den Blick wei-

ten und fragen: wie geht es deiner Nachbarin, 

wie geht es unseren Nachbarstaaten, wie den 

Entwicklungsländern?  

  Auf ein solidarisches Zusammenhalten!

01.04. 19:30 Kreisvorstandssitzung (online)  

22.04. 20:00 OV Vorstandssitzung (online) 

29.04. 19:30 Kreisvorstandssitzung (online) 

30.04. 15:00 AG 60+ Jahreshauptversammlung (Schwärzlocher Hof – fällt vielleicht aus) 

01.05.  Demonstration am ersten Mai (fällt vielleicht aus) 

 

ÖPNV in TÜ 

Ökologisch und sozial wäre ein ticketfreier Nahverkehr 

ideal. Der Weg dahin ist lang und die SPD hat Einiges 

erreicht, z.B. fahren Kinder und Jugendliche aus Fami-

lien mit wenig Geld für 10 € im Monat. Mehr ist zu tun, 

mutig wollen wir sein. Mit viel Geld - 1,2 Millionen € - 

können wir das Angebot dichter und die Preise gerin-

ger machen. Mehr Fahrten werden umweltfreundlich: 

1 € / Tag für ein Jahresabo. Den Nutzen haben Bür-

gern*innen und Arbeitgeber*innen: Weniger Parkplät-

ze sind notwendig, die Wege zum Arbeitsplatz werden 

schneller. Als gründliche Planer*innen müssen wir die 

Finanzierung im Blick haben. Denkbar wäre etwa eine 

Erhöhung der Gewerbesteuer oder eine Ausweitung 

der Parkraumbewirtschaftung. Das wird nicht jeder 

lieben. Für ein klimaneutrales, solidarisches Tübingen 

wollen wir weniger Autos, mehr Fußgänger*innen, 

Fahrräder und mehr ÖPNV. 

 
(Antworten an https://www.spd-tuebingen.de/form/show/2087/) 
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Ich bin für die Verpackungssteuer. Finde es zum Beispiel super, wie es der Kalender an der Neckar-

brücke macht, dass er Behälter gegen Pfand ausgibt, die er wieder zurücknimmt und die man auch 

immer wieder benutzen kann. Ich stelle mir vor, dass das auch viele andere machen können. An-

sonsten gibt es viele einmal Alternativen wie essbare Schalen und so weiter.  

(Annette Schuberths) 

 

Vielen Dank an dich, Annette, für die erste Antwort auf unseren Newsletter, für deine Meinung und 

ihre Begründung! Wir freuen uns auf weitere Meinungen und kleinere Diskussionen hier! 

(Das Newsletter Team) 

 

 


