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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

in dieser Woche haben wir im Deutschen Bundes-

tag das „Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölke-

rung bei einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite" verabschiedet. Dazu hatte ich viele 

Anfragen aus dem Wahlkreis erhalten, weil 

Sorge bestand, dass das Gesetz demokratische 

Grundrechte und den Einfluss des Parlaments 

aushebeln könnte. 

Wir haben den Ge-

setzentwurf zwi-

schenzeitlich verbes-

sert und in entschei-

denden Details kon-

kretisiert. Antwor-

ten auf häufige Fra-

gen stehen hier: 

www.cducsu.de/spe-

zial/faktencheck-bevoelkerungsschutzgesetz  

 
Als Berichterstatter für Gesundheitswirtschaft 

habe ich auf einer Sondersitzung des Wirt-

schaftsausschusses dazu informiert. Fazit: Wir 

schaffen Rechtssicherheit in der Corona-Krise. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat auch zwei 

neue Faktenblätter zum Bevölkerungsschutzge-

setz und zu den Corona-Maßnahmen aufgelegt: 
www.cducsu.de/hier-finden-sie-alle-ausgaben-der-regelmaessig-erschei-

nenden-publikationen-der-cducsu-bundestagsfraktion-sowie-zahlreiche-

weitere-veroeffentlichungen 

Am Montag traf sich Bundeskanzlerin Merkel mit 

den Ministerpräsidenten. Die beschlossenen 

Empfehlungen, im Überblick und im genauen 

Wortlaut, findet man hier: www.bundesregierung.de/breg-

de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1811812?fbclid=IwAR2Dlgd-

HBg_fNCOMN1crXpfdI1ri2xH4ulmQVgkeCaad52Rg2Dyqn0M9NzQ  

Zur Überbrückung der Corona-Krise schlage ich 

vor, dass jeder Kleinunternehmer, Selbststän-

dige und Künstler bis zu 2.000 Euro je Monat von 

der KfW-Bank erhält. Berechtigt ist, wer für 2018 

oder 2019 Ein-

kommensteuer 

bezahlt hat, egal 

wie viel. Die 

Rückzahlung er-

folgt für maxi-

mal 15 Jahre 

über das Finanz-

amt durch einen 

15-prozentigen 

Aufschlag auf 

die Einkommensteuer. Diesen Vorschlag, entwi-

ckelt mit Prof. Gerald Mann von der FOM Hoch-

schule München, habe ich Bundesminister Peter 

Altmaier vorgelegt. Meiner Meinung nach sollte 

man in der Debatte um einen Unternehmerlohn 

eher von Brückenhilfe sprechen, weil es hier nur 

um eine zeitlich befristete Unterstützung geht. 
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Neues aus dem Parlament 

Das erwähnte Bevölkerungsschutzgesetz ist ein 

Maßnahmenpaket, das auch folgende Punkte 

beinhaltet: Vorbereitung der Corona-Impfpro-

gramme (kein Impfzwang!), die Einführung eines 

Anspruchs auf Impfungen und Tests für Nichtver-

sicherte, bessere Kontaktnachverfolgung durch 

verpflichtende digitale Einreiseanmeldung und 

Entschädigung für Verdienstausfälle berufstäti-

ger Eltern bei Schließung von Kitas und Schulen. 

Heute haben wir das Beschäftigungssicherungs-

gesetz beschlossen, womit der erleichterte Be-

zug von Kurzarbeitergeld bis Ende 2021 verlän-

gert wird. Zudem wird im Laufe des nächsten Jah-

res die Erstattung der Sozialversicherungsbei-

träge schrittweise zurückgefahren. 450-Euro-

Jobs bleiben als Zusatzverdienst während der 

Kurzarbeit weiterhin anrechnungsfrei und der 

Bezug ist auch weiter für Zeitarbeiter möglich. 

 

Wir regeln die Errichtung eines Sondervermö-

gens von zwei Milliarden Euro zum Ausbau der 

Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. 

Das stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf. Die Finanzhilfen gehen zwecks Umsetzung 

an die Länder. 

Wir schaffen die Rechtsgrundlage für eine digi-

tale Rentenübersicht, mit der Bürger einfach 

und sicher den Stand ihrer Alterssicherung online 

einsehen können. Hierfür wird eine zentrale 

Stelle errichtet, wo man eigene Konten träger-

übergreifend abfragen kann. Dort können nicht 

nur die Ansprüche aus der gesetzlichen Renten-

versicherung, sondern auch aus betrieblichen 

und privaten Vorsor-

geverträgen transpa-

rent und vergleich-

bar dargestellt wer-

den. Diese Infos kön-

nen als Grundlage 

für eine objektive Al-

tersvorsorgeplanung 

dienen. 

Die Länder werden 

vom Bund entlastet: 

Zum einen erhalten 

sie ab 2021 jährlich 500 Mio. Euro für die Kosten 

der Asylbewerber. Zum anderen bekommen sie 

im „Paket für den öffentlichen Gesundheits-

dienst“ 200 Mio. Euro in 2021 als erste Tranche 

von rund 3,1 Mrd. Euro. Damit soll das Personal 

in den Gesundheitsämtern aufgestockt werden. 

Aktuell finden viele Sitzungen online statt. Auf 

Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung nahm 

ich an einer Videokonferenz mit dem Direktor 

des Ausschusses für Handelsverhandlungen bei 

der Welthandelsorganisation (WTO), Victor do 

Prado, teil. Als Berichterstatter für digitale Wirt-

schaft interessiert mich das Thema E-Commerce. 

Außerdem fand eine öffentliche Anhörung zum 

EEG 2021 (Erneuerbare-Energien-Gesetz) statt. 

Hier setze ich mich mit Kolleginnen und Kollegen 

der Union für Nachbesserungen ein. In unserem 

Papier fordern wir eine bessere marktwirtschaft-

liche Ausrichtung, mittelfristige Ausstiegspfade 

aus der EEG-Umlage und Bürokratieabbau. Ein 

Bericht dazu: https://bit.ly/2KoYTec  

 

https://bit.ly/2KoYTec


 

 

Im Wahlkreis 

 
Der CDU-Kreisverband Diepholz veranstaltete 

den ersten digitalen Parteitag – mit Videobot-

schaften der Kandidaten für den CDU-Bundes-

vorsitz. Die Ansprachen von Armin Laschet, 

Friedrich Merz und Norbert Röttgen findet man 

auf www.youtube.com/user/CDUAxelKnoerig. 

Unser Mitgliederentscheid wird als Briefwahl 

kurz vor dem CDU-Bundesparteitag stattfinden. 

 
Die Diepholzer CDU-Kreistagsfraktion tagte neu-

lich bei der AWG Bassum. Nach einer Präsenta-

tion von Geschäftsführer Andreas Nieweller fand 

dort unsere Haushaltsklausur unter Leitung des 

Fraktionsvorsitzenden Volker Meyer MdL statt. 

In meinem ersten digitalen Hofgespräch 

tauschte ich mich mit Schweinehaltern und Fach-

beratern u.a. zum neuen Bundesprogramm für 

Stallumbau aus. Ein Video steht auf: www.face-

book.com/axel.knoerig/videos/1276943379307334 

– U.a. mit Jürgen Albers aus Bahrenborstel sowie 

Jürgen Wilkens und Anneke Kreißig von der Un-

ternehmensberatung für Rindvieh- und Schwei-

nehalter Hunte-Weser (URS). 

Vertreter heimischer Reisebüros traf ich in 

Weyhe. Wir sprachen über die Corona-Bundeshil-

fen. − Mit Anke und Tanja Gerlach vom gleichna-

migen Reisebüro, Rita Schmittat vom Tui-Reise-

center und Bürgermeister Frank Seidel (v.r.). 

Foto: Gemeinde Weyhe 

Zum Volkstrauertag sprach ich in der Kirchdor-

fer St.-Nikolai-Kirche. Hier meine Rede als Video: 

www.youtube.com/watch?v=M9P2XDRe3cU Mit 

Pastor Klaus-Joachim Bachhofer und Bürgermeis-

ter Holger Könemann besuchte ich das Mahnmal. 

 
Quelle: Ev.-luth. Kirchengemeinde Kirchdorf 

Außerdem führte ich Bürgergespräche in Wehr-

bleck zum Breitbandausbau sowie in Sulingen zu 

den Corona-Hilfen für die Wirtschaft. Als Mit-

glied im Stiftungsrat des Kinderhospizes Löwen-

herz Syke nahm ich an einer digitalen Sitzung 

teil. Ebenfalls war ich online bei der Abschluss-

veranstaltung eines Förderprojektes des Bundes-

ministeriums für Bildung und Forschung in 

Barnstorf dabei. Im Rahmen des Programms 

„Kommunen innovativ“ wurden ca. 215.000 Euro 

für ein Projekt mit Bürgern/Schülern zur Zu-

kunftsfähigkeit der Samtgemeinde bewilligt. 
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Vor kurzem besuchte ich die Oberschule Uchte. 

Mit der Praxisklasse 9a diskutierte ich im Fach 

Politik auf Einladung der Lehrerin Silke Wiehe. 

 

Ist die medizinische Versorgung im ländlichen 

Raum ausreichend? Und welche innovativen 

Konzepte können hier sinnvoll sein? Hinsichtlich 

dieser Fragen habe ich einen Medibus der Deut-

schen Bahn besichtigt. Die DB Regio hat ehema-

lige Linienbusse zu mobilen Arztpraxen umge-

baut; damit laufen bereits erste Pilotprojekte. 

Erfreulich: Der Verein Land & Kunst in Asendorf, 

Samtgemeinde BruchhausenVilsen, wurde für 

das Soforthilfeprogramm "Land intakt" ausge-

wählt. Das ist eine Bundesförderung für Kultur-

einrichtungen im Rahmen der Corona-Krise. 

Tipps und Hinweise 

Anträge für die Novemberhilfe können voraus-

sichtlich ab 25. November auf der Plattform 

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de ge-

stellt werden. Erste Abschlagszahlungen sollen 

ebenfalls noch im November erfolgen. Insgesamt 

stehen über 10 Mrd. Euro für Unternehmen, Be- 

triebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtun-

gen bereit, die von den aktuellen Corona-Ein-

schränkungen besonders betroffen sind. Unter 

dem genannten Link findet man auch FAQs. 

Ausführliche Informationen zur Neustarthilfe 

für Soloselbständige, wie Künstler und Kultur-

schaffende, stehen hier: www.bmwi.de//Redak-

tion/DE/Pressemitteilungen/2020/11/20201113-

mehr-hilfe-fuer-soloselbstaendige-und-die-kultur-

und-veranstaltungsbranche.html  

Waldeigentümer, die mindestens einen Hektar 

Forstfläche besitzen, können ab heute eine neue 

Bundesförderung beantragen. Für jeden nachhal-

tig bewirtschafteten und zertifizierten Hektar er-

halten private und kommunale Forstbetriebe 100 

bzw. 120 Euro. Die Antragstellung erfolgt auf 

dem Portal www.bundeswaldpraemie.de/. 

Heute habe ich im Deutschen Bundestag zum 

Thema Minijobs gesprochen. Ein Video meiner 

Rede ist in Kürze unter folgendem Link zu finden: 

www.bundestag.de/services/suche?suchbe-

griff=knoerig 

Bleiben Sie gesund und beste Grüße 

Bitte schon vormerken: 

Online-Veranstaltung mit 

Dr. Stefan Kaufmann MdB 

Innovationsbeauftragter für Grünen Wasserstoff 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Dienstag, 1. Dezember, 18 bis 20 Uhr 

Einladung an die Mitglieder der 

Kreisverbände Diepholz und Nienburg folgt! 

Gäste sind herzlich eingeladen. 

Weitere Infos in Kürze 

auf www.axel-knoerig.de!  
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