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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

im Einklang mit den bundesweiten Lockerungen 

kehrt auch der Deutsche Bundestag schrittweise 

zur Normalität zurück. Nach einigen Wochen Fo-

kussierung auf die akute Krisenbewältigung neh-

men wir nun wieder weitere politische Themen 

in den Blick. Wir haben uns in dieser Woche u.a. 

auch mit der Grundrente und der EEG-Novelle 

beschäftigt. Dabei sind jetzt in vielen Bereichen 

andere Antworten gefordert als vor der Krise. 

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat eine 

neue Prognose der Einnahmen von Bund, Län-

dern, Kommunen und EU bis 2024 vorgelegt. 

Diese zeigt die dramatischen Auswirkungen der 

Corona-Pandemie auf die öffentlichen Haus-

halte. Auf den Bundeshaushalt entfallen ab die-

sem Jahr hohe Steuermindereinnahmen, wäh-

rend auf der Ausgabenseite etliche Belastungen 

dazukommen. Es bleibt richtig, jetzt hohe Schul-

den aufzunehmen, um die Gesundheit der Men-

schen zu schützen und die Wirtschaft zu stabili-

sieren. Zugleich müssen wir mit Blick auf nachfol-

gende Generationen vernünftig Maß halten. 

Um den Haushalt nach der Corona-Krise Schritt 

für Schritt konsolidieren und die Schulden-

bremse des Grundgesetzes wieder einhalten zu 

können, brauchen wir vor allem Wirtschafts-

wachstum. Wenn die Beschäftigung steigt und 

die Unternehmen höhere Gewinne machen, le-

gen auch die Steuereinnahmen wieder zu. Wir 

wollen Deutschland als weltweit führende Tech-

nologie- und Industrienation stärken. Dazu brau- 

chen wir innovative Ideen für Unternehmen und 

Verwaltung in den Zukunftsbereichen Digitali-

sierung, Mobilität und nachhaltiges Wachstum. 

Auf internationaler Ebene erschweren viele Fol-

gen der Corona-Epidemie die Kooperation. Feh-

lender Gesundheitsschutz, harte wirtschaftliche 

und soziale Einschnitte sowie ein sinkender Öl-

preis gehören zu den Gründen. Angesichts wach-

sender Systemkonkurrenz und politischer Span-

nungen, u.a. zwischen den USA und China, ist es 

an der Zeit, die Weichen für ein eigenverantwort-

liches und souveränes Europa zu stellen − mit 

Deutschland als wesentlichem Impulsgeber. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat drei neue 

Positionspapiere veröffentlicht. Die Themen: 

 Eine Perspektive für 

ältere Menschen in 

der Corona-Krise 

 Für einen „Green 

Deal" 

 Unterstützung für 

die Sahelregion 

Download: 
www.cducsu.de/hier-finden-

sie-alle-ausgaben-der-regelma-

essig-erscheinenden-publikati-

onen-der-cducsu-bundestagsfraktion-sowie-zahlreiche-weitere-

veroeffentlichungen  

Die Bundesregierung erwägt einen Härtefall-

fonds für Unternehmen der Tourismuswirt-

schaft im Rahmen der Corona-Krise. Auch ge-

meinnützige Anbieter wie Jugendherbergen sol-

len unterstützt werden. Details sind noch offen. 
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Neues aus dem Parlament 

Wir haben gestern aus Anlass der Corona-Krise 

weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Ge-

sundheitsschutzes beschlossen. Es wird eine 

dauerhafte Meldepflicht für Erkrankung an und 

Genesung von COVID-19 eingeführt. Damit wird 

die Analyse des Infektionsgeschehens verbes-

sert. Insbesondere werden die 375 Gesundheits-

ämter durch den Bund finanziell unterstützt. Zu-

dem wird die Fortführung der Ausbildung in Ge-

sundheitsberufen auch in Pandemiezeiten gere-

gelt. Covid-19-Tests werden Leistungsbestand-

teil der gesetzlichen Krankenversicherung. Fer-

ner umfasst das Gesetz eine Verpflichtung für 

Pflegeeinrichtungen, ihren Beschäftigten gestaf-

felte Sonderleistungen (Pflegebonus) zu zahlen.  

Daneben haben wir weitere Maßnahmen be-

schlossen, um die sozialen Folgen der Corona-

Pandemie abzufedern. Dabei wird das Kurzarbei-

tergeld ab dem 4. Monat auf 70 bzw. 77 Prozent 

(mit Kindern) und ab dem 7. Monat auf 80 bzw. 

87 Prozent angehoben, wenn die Arbeitszeit um 

mindestens 50 Prozent reduziert wurde. Ebenso 

wird der Anspruch auf Arbeitslosengeld I um drei 

Monate verlängert, wenn dieser zwischen 1. Mai 

und 31. Dezember 2020 enden würde. Außerdem 

wird die Möglichkeit der Versorgung von Schü-

lern und Kita-Kindern mit Mittagessen auch wäh-

rend der pandemiebedingten Schließung über 

das Bildungs- und Teilhabepaket geregelt. 

Veranstalter von pandemiebedingt ausgefalle-

nen Musik-, Kultur-, Sport- oder sonstigen Frei-

zeitveranstaltungen werden dazu berechtigt, 

den Inhabern von vor dem 8. März 2020 erworbe-

nen Eintrittskarten anstelle der Erstattung des 

Eintrittspreises einen Gutschein zu übergeben. 

Der Inhaber des Gutscheins kann jedoch die Aus-

zahlung verlangen, wenn es die persönlichen Le-

bensverhältnisse erfordern oder der Gutschein 

bis zum 31. Dezember 2021 nicht eingelöst wird. 

Bei der Vermittlung von Kaufverträgen über 

Wohnungen und Einfamilienhäuser werden die 

Maklerkosten fairer verteilt. Im Grundsatz 

kommt es zu einer 50/50-Teilung der Courtage 

zwischen Verkäufer und Käufer. In einigen Regi-

onen hatten Interessenten bislang oft die volle 

Provision zu tragen, ohne Einfluss darauf. 

Das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 

Planungs- und Genehmigungsverfahren soll in 

Zeiten der Corona-Krise einer Ausbremsung von 

Vorhaben vorbeugen. Da derzeit viele Rathäuser 

nur eingeschränkt geöffnet sind, sollen z.B. die 

Veröffentlichung von Bebauungsplänen, die Öf-

fentlichkeitsbeteiligung oder Erörterungster-

mine mit der Verwaltung online erfolgen. 

Steuerliche Erleichterungen zur Bewältigung der 

Corona-Pandemie: Unter anderem wird die Um-

satzsteuer für Restaurants und Gaststätten von 

19 auf 7 Prozent gesenkt. Das gilt im Zeitraum 

30. Juni 2020 bis 1. Juli 2021 für Speisen. Zudem 

werden Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurz-

arbeitergeld bis 80 Prozent des Unterschiedes 

zwischen dem Soll- und Ist-Entgelt steuerfrei. 

In erster Lesung wurde heute der Gesetzentwurf 

zur Einführung der Grundrente beraten. Darin 

enthalten sind auch Freibeträge in der Grundsi-

cherung und Verbesserungen beim Wohngeld. 

Voraussetzung für den vollen Zuschlag in der 

Rente sind 35 Jahre Beitragsjahre. Einen redu-

zierten Zuschlag können Berechtigte bereits ab 

33 Jahren erhalten. 

Als stv. CDA-Bundes-

vorsitzender setze 

ich mich dafür ein, 

dass auch für Auszu-

bildende die Zah-

lung von Kurzarbei-

tergeld ermöglicht 

wird. Mit Blick auf 

den Beginn des 

neuen Ausbildungsjahres im August müssen wir 

alle Lehrstellenangebote sichern. Das war auch 

Thema auf der Online-Konferenz der Bundes-

CDA mit den Kreisvorsitzenden am Mittwoch. 



 

 

Im Wahlkreis 

 
Was hat die Bundesregierung bislang für die Un-

ternehmen in der Corona-Krise getan? Dazu be-

richtete ich beim ersten Live-Stream der CDU 

Bassum in dieser Woche. Schwerpunkt war das 

Thema Wirtschaft, interessierte Bürger konnten 

online Fragen stellen. In einem Kurzvortrag 

stellte ich die neuen Förderprogramme des Bun-

des vor und rief dazu ein, ein gemeinsames Dach 

für den Landkreis Diepholz zu schaffen (z.B. über 

Plattformen), um die heimische Wirtschaft zu 

stärken. Hier der Link zum Video: www.cdu-bas-

sum.de/aktuelles/live-stream-aufzeichnungen/ 

Schon vormerken: Am Mittwoch um 18 Uhr folgt 

der nächste Live-Stream zum Thema Ehrenamt! 

 
Live-Stream der CDU Bassum mit Vorsitzendem Volker 

Meyer MdL, Hannes Bak (Wirtegemeinschaft), Michael 

Gillner (Veranstalter Video-Art), Theo Lentz (Leiter 

Marketing/Personal der Firma Stelter), Michael Maas 

(Geschäftsführer Modehaus Maas), Lena Tasto (Mode-

ration) und Bürgermeister Christian Porsch (v.l.) 

Syke, Weyhe, Barnstorf, Bassum, Twistringen, 

Diepholz und Lemförde stehen im Lärmsanie-

rungsprogramm des Bundes zu Bahngleisen. 

Neues dazu steht auf www.axel-knoerig.de.  

Tipps und Hinweise 

Anlässlich des Weltbienentages am Mittwoch 

ruft die CDU-Landespartei zu einer gemeinsa-

men Aktion auf: Mit einfachen Mitteln kann man 

die – für die biologische Vielfalt wichtigen − In-

sekten stärken, z.B. durch die Saat von Blühstrei-

fen. Ich bin selbst Hobbyimker und habe vier Bie-

nenvölker in Kirchdorf und Anstedt (Sulingen). 

Mit einem befreundeten Imker habe ich 50 Robi-

nien gepflanzt, das sind „bienenfreundliche“ 

Bäume. Mehr: https://cdu-niedersachsen.de/bienen/ 

 
Unternehmen und Ausbildungsinitiativen, die 

neue kreative Wege in der Ausbildung gehen, 

können sich für einen Preis bewerben: Die Aus-

zeichnung als Ausbildungs-Ass ist insgesamt mit 

einem Preisgeld von 15.000 Euro dotiert. Weitere 

Infos: www.ausbildungs-ass.de.  

Neue Ausschreibung für kleine Kultureinrich-

tungen: Das Landesprogramm fördert u.a. bauli-

che und technische Investitionen. Mehr: 
www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/ausschreibun-

gen_programme_forderungen/niedersachsisches-investitions-

programm-fur-kleine-kultureinrichtungen-178859.html 

Ein aktueller Faktencheck zu Rente und Steuern: 
www.cducsu.de/spezial/faktencheck-rente-und-steuern 

Heute Abend folgt die nächste Video-Konferenz 

der CDA, diesmal mit dem Landesvorstand und 

den Kreisvorsitzenden in Niedersachsen. Ebenso 

online tagen am Montag die Fraktion und der 

Vorstand vom Diepholzer CDU-Kreisverband. 

Beste Grüße 
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