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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

auf Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

war diese Sitzungswoche in Berlin dem Thema 

Nachhaltigkeit gewidmet. Die Bewahrung der 

Schöpfung ist ein Kernanliegen der Union und 

Nachhaltigkeit braucht eine ganzheitliche Per-

spektive, die alle Politikbereiche einschließt. 

Dazu gehört nicht nur der Klimaschutz, sondern 

vor allem auch nachhaltiges Wachstum und so-

lide Finanzen, eine innovative Wirtschaft und 

eine moderne Infrastruktur, ein handlungsfähi-

ger Staat, Investitionen in Bildung und Forschung 

sowie eine sozial gerechte Gesellschaft. 

 

Wir haben hier schon einiges erreicht: Als einzi-

ges Industrieland steigen wir zeitgleich aus der 

Kohle- und Kernenergie aus und treiben den An-

teil der erneuerbaren Energien am Stromver-

brauch Jahr für Jahr auf ein neues Rekordniveau. 

Wir haben ein starkes Klimapaket verabschiedet, 

mit dem wir in den nationalen Emissionshandel 

einsteigen, die Gebäude in Deutschland energe-

tisch sanieren, den öffentlichen Nahverkehr mas-

siv ausbauen und das Bahnfahren günstiger ma- 

chen. Und: Wir haben sechs ausgeglichene Haus-

halte in Folge vorgelegt und konnten so mehr ge-

gen die Corona-Krise tun als andere Länder. 

Die Bilder und Berichte aus dem Flüchtlingsla-

ger Moria gehen vielen Menschen im Wahlkreis 

nahe. Als Vorsitzender der Landeshelfervereini-

gung Niedersachsen danke ich dem THW für 

seine Unterstützung in der Krisenregion: Auch 

Helfer aus Hoya sind in Griechenland im Einsatz. 

Um unsere Hilfskräfte zu schützen und die huma-

nitäre Unterstützung zu ermöglichen, ist ein mit 

Griechenland und der EU abgestimmtes Vorge-

hen wichtig. Grundsätzlich ist in der Flüchtlings-

frage ein gemeinsames und entschlossenes Han-

deln gefragt. Dabei setzt die Union auf drei 

Schwerpunkte: schnelle Hilfen vor Ort, eine Eu-

ropäisierung der Aufnahmeeinrichtungen und 

die Evakuierung besonders Schutzbedürftiger. 

Am 15. September 1949 wählte der Deutsche 

Bundestag Konrad Adenauer zum ersten Kanzler 

und zwar mit einer (!) Stimme Mehrheit. Er führte 

die Bundesrepublik, mit Wirtschaftsminister Lud-

wig Erhard, in die soziale Marktwirtschaft und 

lenkte sie in das 

westliche Werte- 

und Bündnissys-

tem. Er wurde 

dreimal wieder-

gewählt (wie 

später Kohl und 

Merkel) und 

blieb bis 1963 im 

Amt. 



 

 

Neues aus dem Parlament 

Wir stärken die Rechte von Wohnungseigentü-

mern und vereinfachen die Abstimmungspro-

zesse bei der gemeinsamen Hausverwaltung. Das 

beinhaltet das Gesetz zur Förderung der Elekt-

romobilität und zur Modernisierung des Woh-

nungseigentumsgesetzes. Danach soll künftig 

jeder Eigentümer oder Mieter auf eigene Kosten 

den Einbau einer Lademöglichkeit für ein E-Auto, 

einen barrierefreien Aus- und Umbau sowie Maß-

nahmen des Einbruchsschutzes und zum Glasfa-

seranschluss gestattet bekommen. Beschlüsse 

über bauliche Veränderungen der Wohnanlage 

sollen nicht länger Einstimmigkeit erfordern. 

Mit der Reform des Kraftfahrtsteuergesetzes 

wird eine stärker CO2-bezogene Kfz-Steuer ge-

schaffen und der Umstieg auf elektrische An-

triebe vorangetrieben. Unter anderem wird die 

zehnjährige Steuerbefreiung für bis Ende 2025 

erstzugelassene Elektrofahrzeuge verlängert. 

Durch eine Grundgesetzänderung schaffen wir 

die rechtliche Basis für eine finanzielle Entlas-

tung der Kommunen, die wir im Rahmen des 

Corona-Konjunkturpakets beschlossen haben. 

Dazu zählt ein erhöhter Bundesanteil an den 

Leistungen für Arbeitsuchende in der Grundsi-

cherung. Daneben wird eine einmalige Ausnah-

meregelung ge-

schaffen, damit der 

Bund den Kommu-

nen in 2020 einen 

pauschalen Aus-

gleich der pande-

miebedingten Ge-

werbesteuerausfälle 

gewähren kann. Die-

ser wird je zur Hälfte 

von Bund und Län-

dern getragen. 

Über das Krankenhauszukunftsgesetz soll eine 

hochwertige, moderne Gesundheitsversorgung 

sichergestellt werden. Dazu wollen wir u.a. den 

Digitalisierungsgrad der Kliniken erhöhen und 

die technische Ausstattung mittels eines Fonds 

modernisieren. Ferner sollen Erlösrückgänge und 

Mehrkosten, die aufgrund des Coronavirus in 

diesem Jahr entstanden sind, anteilig ausglichen 

werden. Des Weiteren werden coronabedingte 

befristete Pflege-Regelungen bis Jahresende ver-

längert, und der Leistungszeitraum des Kinder-

krankengeldes in 2020 für weitere fünf bzw. zehn 

Tage für Alleinerziehende ausgedehnt. 

Der diesjährige Bericht der Bundesregierung 

zum Stand der Deutschen Einheit widmet sich 

insbesondere dem 30. Jubiläum der Wiederverei-

nigung sowie den wirtschaftlichen und sozialen 

Herausforderungen. Regionale Unterschiede, 

das zeigt der Bericht, sind nicht mehr primär ein 

„Ost-West"-Gefälle, sondern eher Differenzen 

zwischen strukturschwachen und -starken Gebie-

ten bzw. urbanen und ländlichen Räumen. 

Um einer weiteren Erhöhung der Abgeordneten-

zahl im Bundestag entgegenzuwirken, wollen 

wir das Wahlgesetz ändern. Für die Bundestags-

wahl 2021 sind erste Anpassungen bei den Über-

hangmandaten vorgesehen. Ab 2024 wird zusätz-

lich die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 280 re-

duziert Eine Reformkommission soll weitere 

Empfehlungen zum Wahlrecht erarbeiten. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat ein neues Positions-

papier zur „Bekämpfung sexueller Gewalt gegen 

Kinder“ vorgelegt. Außerdem gibt es neue Fak-

tenblätter zu den Themen Bauen und Wohnen 

sowie Kreislaufwirtschaft. Download auf:  
www.cducsu.de/hier-finden-sie-alle-ausgaben-der-regelmaessig-
erscheinenden-publikationen-der-cducsu-bundestagsfraktion-
sowie-zahlreiche-weitere-veroeffentlichungen 

In der Enquete-Kommission „Berufliche Bildung 

in der digitalen Arbeitswelt“ ging es diesmal um 

die Finanzierung von Weiterbildung. Drei Exper-

ten berichteten in einer öffentlichen Anhörung 

dazu. Mehr:  
www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/en-
quete_bb#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3cz
OC1wYS1lbnF1ZXRlLWJpbGR1bmctNz-
kxMTc2&mod=mod569974 
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Zu Gast in Berlin 

Treffen mit Bundesministern: Praktikant Fabian 

Heidorn aus Mellinghausen hatte am Rande un-

serer Fraktionssitzung am Dienstag Gelegenheit, 

einige hochrangige Unionspolitiker kennenzuler-

nen. Neben Innenminister Horst Seehofer (Foto) 

nahmen sich u.a. auch Verkehrsminister Andreas 

Scheuer und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak  

gerne kurz Zeit für ein Erinnerungsfoto. 

 

Berlin und Wahlkreis 

Von meinem Berliner Bundestagsbüro aus nahm 

ich an der Videokonferenz der Diepholzer CDU-

Kreistagsfraktion teil. Es ging u.a. um die Vorbe-

reitung der Themen im Kreisausschuss. 

 

Seit Montag läuft die „Faire Woche“. Auch im 

Wahlkreis sind einige Aktionen angemeldet, z.B. 

vom Weltladen in Bruchhausen-Vilsen. Zum Teil 

finden die Veranstaltungen erst in den kommen-

den Tagen statt. Näheres: www.faire-woche.de/ka-

lender/kalender-der-fairen-woche-2020 

Alle Unionsabgeord-

neten erhalten heute 

bei einer Aktion vor 

dem Bundestag mit 

unserem Vorsitzen-

den Ralph Brinkhaus 

und Landwirtschafts-

ministerin Julia Klöck-

ner einen Baumsetz-

ling von der Fraktion: 

Auf Facebook und Instagram können Sie Vor-

schläge einreichen, wo dieser im Wahlkreis ein-

gepflanzt werden soll! Anlass sind die Waldtage 

an diesem Wochenende. Die Union setzt sich auf 

nationaler und internationaler Ebene für die Wie-

deraufforstung ein.       Foto: CDU/Christiane Lang 

Im Wahlkreis 

 
Zum 15-jährigen Bestehen des Malermuseums 

in Wehrbleck gratulierte ich dem Initiator Wil-

helm Köster (2.v.r.) und dankte für sein ehren-

amtliches Engagement. In Kombination mit der 

Handwerkerstraße ist das Museum ein kulturel-

ler und touristischer Anziehungspunkt in der 

Samtgemeinde Kirchdorf. − Mit Christian Detert 

(links) vom Landhaus Witten Deel in Wehrbleck 

und Bastian Kleinewegen, Mitgliederbeauftrag-

ter des CDU-Samtgemeindeverbandes Kirchdorf. 

Auf der Jahreshauptversammlung des CDU-

Samtgemeindeverbandes Bruchhausen-Vilsen 

berichtete ich aktuell aus Berlin, insbesondere 

zur Sicherung von Ausbildungsplätzen. Das Mit-

gliedertreffen fand im Restaurant Dillertal statt. 

http://www.faire-woche.de/kalender/kalender-der-fairen-woche-2020
http://www.faire-woche.de/kalender/kalender-der-fairen-woche-2020


 

 

Tipps und Hinweise 

Am Samstag, 26. September, findet der Diephol-

zer Kreispartei-

tag im Gasthaus 

Hartje in Varrel 

statt – mit Ehren-

gast Karl-Josef 

Laumann, Minis-

ter für Arbeit, 

Gesundheit und 

Soziales in Nord-

rhein-Westfalen. 

Beginn: 10 Uhr. 

Die neue Ehrenamtsstiftung hat den ersten För-

deraufruf für gemeinnützige Organisationen und 

Vereine sowie Kommunen gestartet. Ein Schwer-

punkt liegt auf ländlichen Regionen. Schnelle An-

tragstellung empfiehlt sich: www.deutsche-stif-

tung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/  

Das Bundesprogramm zur Investitionsförderung 

für den Stallumbau unterstützt landwirtschaftli-

che Betriebe mit bis zu 500.000 Euro. Anträge 

sind bis 15. März 2021 online zu stellen. Mehr: 
www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auf-

traege/Bundesprogramm_Stallumbau/Stallumbau_node.html  

Kleine Kultureinrichtungen können Fördermit-

tel für digitale Angebote wie Livestreams, Videos 

und Audiopostcasts beantragen. Für das Pro-

gramm KULTUR.GEMEINSCHAFTEN stehen 

rund elf Millionen Euro zur Verfügung. Mehr 

dazu: www.kulturgemeinschaften.de  

Heimatmuseen, private Museen, Ausstellungs-

häuser und öffentlich zugängliche Gedenkstät-

ten können sich um Fördergelder für Umbauten, 

Modernisierungen und Ausstattung bewerben, 

die dem (Corona-)Infektionsschutz dienen. Mehr: 

museen-neustartkultur.de  

Diverse Regelungen zum Kurzarbeitergeld sol-

len bis Ende 2021 verlängert werden. Dazu gehö-

ren z.B. der erleichterte Zugang, die Erhöhung 

des Kurzarbeitergeldes und die Öffnung des 

Kurzarbeitergeldes für Leiharbeiter. Das hat das 

Bundeskabinett in dieser Woche beschlossen: 

www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-

virus/verlaengerung-kurzarbeitergeld-1774190 

Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, 

die Regelungen beim Elterngeld noch flexibler 

zu machen. Das beinhaltet u.a. mehr Unterstüt-

zung für Eltern von Frühgeborenen. Mehr dazu: 

www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/faq-el-

terngeld-reform-1786952 

Gesucht sind ländliche Modellregionen für die 

Förderinitiative „Aktive Regionalentwicklung“ 

des Bundesinnenministeriums. Bis zu zehn Land-

kreise bzw. regionale Zusammenschlüsse werden 

bei der Entwicklung zukunftsfähiger Strategien 

unterstützt. Pro Modellregion stehen bis zu 

700.000 Euro zur Verfügung. Projektskizzen sind 

bis 25. Oktober einzureichen. Näheres auf: 

www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/startseite/topmeldun-

gen/2020-aktive-reginalentwicklung-foerde-

rung.html  

Mein Grußwort zur Online-Fachtagung des Pal-

liativstützpunktes im Landkreis Diepholz finden 

Sie unter folgendem Link: www.face-

book.com/axel.knoerig/videos/963333974153884/ 

Zur Info: Man braucht dabei nicht bei Facebook 

eingeloggt oder angemeldet zu sein. 

Heute Abend tagt der CDA-Bundesvorstand in 

Berlin. Morgen geht es dann zurück in den Wahl-

kreis: Vorstand und Fraktion des Nienburger 

CDU-Kreisverbandes kommen zur Klausurta-

gung auf 

Baumanns Hof 

in Kirchdorf 

zusammen. 

Dort werde ich 

Aktuelles aus 

Berlin sowie 

schwerpunkt-

mäßig zu den 

Samtgemeinden Hoya und Uchte berichten. 

Beste Grüße und einen schönen Herbstanfang!        

                Foto: CDU/Christiane Lang 
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