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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

jeder von uns kann zur erfolgreichen Bewälti-

gung der Corona-Pandemie beitragen: Wir alle 

sollten auf Treffen möglichst verzichten und not-

wendige Gespräche nur mit Sicherheitsabstand 

und in gut gelüfteten Räumen durchführen. Da 

die erreichten Fortschritte bei der Verlangsa-

mung der Neuinfektionen leider noch nicht aus-

reichen, haben die Bundeskanzlerin und die Mi-

nisterpräsidenten eine Verlängerung der Maß-

nahmen beschlossen: https://bit.ly/36aZwk5 

Ein neues Update der Corona-Warn-App steht 

zum kostenfreien Download bereit. Mit der Ver-

sion 1.7 kann jetzt mehrmals täglich eine Risiko-

überprüfung erfolgen. Außerdem werden User 

ab sofort wie-

derholend da-

ran erinnert, ein 

positives Test-

ergebnis zu tei-

len. Die App der Bundesregierung wurde schon 

von über 23 Millionen Nutzern heruntergeladen 

und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Für 

mehr Informationen bitte das Bild anklicken! 

Die ersten Meldungen 

über wirksame Impf-

stoffe sind ein Hoff-

nungsschimmer in die-

sen schwierigen Zeiten. 

Genauso zielstrebig, 

wie wir die Entwicklung 

vorangetrieben haben 

(Sonderprogramm im Umfang von 750 Mio. 

Euro), treiben wir nun die praktische Umsetzung 

einer flächendeckenden Impfstrategie voran: 

www.bmbf.de/de/corona-das-ist-der-stand-bei-der-impf-

stoff-entwicklung-11152.html 

www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

 

Die Bundesregierung stellt fünf Milliarden Euro 

bereit, um den Strukturwandel in der Automobil-

branche zu unterstützen. Die Beschäftigten müs-

sen in besonderem Maße qualifiziert werden. 

Eine herausgehobene Bedeutung spielt die Zulie-

ferindustrie. Mit dem Zukunftsfonds Automo-

bilindustrie, ausgestattet mit einer Milliarde 

Euro, sollen gerade kleine und mittlere Unter-

nehmen bei der Umstellung ihrer Produktions-

prozesse sowie der Erforschung und Entwicklung 

von Zukunftstechnologien unterstützt werden. 

Dafür sind „Innovationscluster“ vorgesehen, in 

denen Unternehmen ihre Ressourcen bündeln, 

Wissen und Erfahrung austauschen und Realla-

bore zur gemeinschaftlichen Nutzung aufbauen. 

Auch die Erarbeitung regionaler Transformati-

onsstrategien wird unterstützt. Faktenblatt und 

Faktencheck auf: www.cducsu.de/spezial/fak-

tencheck-autogipfel.  
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Neues aus dem Parlament 

In dieser Woche habe ich im Deutschen Bundes-

tag ein Beispiel aus dem Wahlkreis vorgestellt: In 

einer Debatte zur Digitalisierung berichtete ich 

zum Glasfaserausbau im Landkreis Diepholz. 

Ich habe deutlich gemacht, dass auch abgelegene 

Haushalte an das Breitbandnetz anzuschließen 

sind. Als Berichterstatter für Telekommunikation 

setze ich mich dafür ein, dass in solchen Fällen 

eine oberirdische Verkabelung zulässig wird. 

 

Quelle: www.bundestag.de 

Am letzten Freitag sprach ich im Bundestag über 

Minijobs. Die 450-Euro-Tätigkeiten werden 

gerne von Studenten, Schülern, Rentnern und al-

len, die sich für den Urlaub o.Ä. etwas dazu ver-

dienen möchten, genutzt. Allerdings sollte im 

nächsten Koalitionsvertrag stehen, dass die Ren-

tenversicherung auch hier zur Pflicht wird. 

Videos der Reden auf meinem YouTube-Kanal:  

www.youtube.com/channel/UCiB7QYYr_kU-
BuLY3O5jEVBQ  

Gestern wurde das Gesundheitsversorgungs- 

und Pflegeverbesserungsgesetz beschlossen. 

Angesichts der Corona-Pandemie erhält die ge-

setzliche Krankenversicherung Extra-Zuschüsse 

von fünf Milliarden Euro zur finanziellen Stabili-

tät. Weitere Schwerpunkte: ein Förderprogramm 

für Hebammenstellen, Sicherstellung finanzieller 

Hilfen für Krankenhäuser im ländlichen Raum so-

wie für Kinder- und Jugendmedizin, Schaffung 

von bis zu 20 000 neuen Stellen für Pflegehilfs-

kräfte in der Altenpflege und die Verlängerung 

der Corona-Schutzschirme. Mehr: www.bundesge-

sundheitsministerium.de/versorgungsverbesserungsgesetz.html  

Vier Berufe der medizinischen Technologie (La-

boratoriumsdiagnostik, Radiologie, Funktionsdi-

agnostik, Veterinärmedizin) werden reformiert. 

Vorgesehen sind eine angemessene Ausbil-

dungsvergütung und ein Schulgeld-Verbot. Au-

ßerdem schaffen wir Rechtssicherheit für Not-

fallsanitäter bei der Ausübung von Heilkunde. 

Die Verbraucherrechte im Inkassorecht werden 

verbessert. So werden z.B. bei kleinen Forderun-

gen bis 50 Euro die Inkassokosten in ein ange-

messenes Verhältnis zur Hauptforderung ge-

setzt. Außerdem soll noch stärker gegen Identi-

tätsdiebstahl vorgegangen werden. 

In erster Lesung diskutierten wir einen Gesetz-

entwurf zum Elterngeld, der eine weitere Flexi-

bilisierung durch mehr Teilzeitmöglichkeiten 

vorsieht. Daneben sollen Familien mit frühgebo-

renen Kindern einen zusätzlichen Elterngeldmo-

nat erhalten. Allgemein sollen Eltern von büro-

kratischen Hürden entlastet werden. Mehr: 

www.bundestag.de/presse/hib/809052-809052 

Wie inzwischen üblich, tagten unsere parlamen-

tarischen Gremien auch in dieser Woche fast aus-

schließlich online. Unter anderem nahm ich an ei-

ner virtuellen Klausurtagung der Unionsfraktion 

zur Enquete „Berufliche Bildung in der digitalen 

Arbeitswelt“ teil. 

Die CDU-Landesgruppe Niedersachsen beschäf-

tigte sich während ihrer Videokonferenz mit der 

derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung der 

Reiseindustrie. 

Auf Einladung des 

Ministerpräsidenten 

Stephan Weil und 

des Wirtschaftsmi-

nisters Dr. Bernd 

Althusmann fand 

ein Online-Termin 

mit Vertretern der 

niedersächsischen 

Industrie statt. 

http://www.youtube.com/channel/UCiB7QYYr_kUBuLY3O5jEVBQ
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Im Wahlkreis 

Über 100 Millionen Euro sind im Rahmen der 

KfW-Coronahilfe bereits in die Landkreise 

Diepholz und 

Nienburg ge-

flossen. Insge-

samt 272 heimi-

sche Unterneh-

men haben er-

folgreich einen 

Antrag auf die 

günstigen Kre-

dite gestellt. 

Vor allem der 

Mittelstand kann von dieser Unterstützung in 

der aktuellen Krise profitieren. 

 
In einer digitalen Sitzung beschloss die CDU-

Kreistagsfraktion Diepholz, dass die Verwal-

tung die geplanten Ortsumgehungen im Land-

kreis weiter eigenständig vorbereiten soll. Zu-

dem unterstützen wir die Verwendung einer Be-

wertungsmatrix zwecks Auswahl eines General-

unternehmers für den Bau der neuen Zentralkli-

nik. − U.a. mit dem Vorsitzenden Volker Meyer. 

 

Über 1,7 Millionen Euro fließen in aktuelle heimi-

sche Klimaschutzprojekte. Insgesamt wurden 

27 Fördervorha-

ben für Energie-

sparmaßnah-

men in den Be-

reichen Stra-

ßen- oder In-

nenbeleuchtung 

öffentlicher Ge-

bäude (Turnhal-

len, Schulen), 

Schwimmbadsa-

nierung und Austausch von Elektrogeräten in 

Kitas sowie kommunale Klimaschutzberatung 

und –management bezuschusst. Eine Pressemit-

teilung dazu steht auf meiner Website. 

Am kommenden Dienstag wollen die CDU-

Kreisverbände Diepholz und Nienburg mit ihren 

Mitgliedern und weiteren Interessierten über das 

Thema Wasserstoff diskutieren. Ich konnte mei-

nen Kollegen Dr. Stefan Kaufmann als fachkundi-

gen Redner für die Online-Veranstaltung gewin-

nen. Er ist Innovationsbeauftragter des Bundes-

forschungsministeriums für Grünen Wasserstoff. 

 

Anmeldungen sind noch bis Montag 12 Uhr bei 

der Diepholzer Kreisgeschäftsstelle möglich. Alle 

Teilnehmer erhalten per Mail einen Link für die 

Anmeldung. Die digitale Veranstaltung beginnt 

um 18 Uhr. Als Kreisvorsitzende laden Dr. Frank 

Schmädeke und ich gemeinsam zu diesem Ter-

min ein. Weitere Informationen stehen auf 

www.axel-knoerig.de.  

http://www.axel-knoerig.de/


 

 

Tipps und Hinweise 

Seit Mittwoch können Anträge für die Novem-

berhilfe gestellt werden und zwar auf der Platt-

form www.ueberbrueckungshilfe-unterneh-

men.de. Um die wirtschaftlichen Folgen des 

Lock-Downs zu mindern, werden Unternehmen, 

Vereine und Einrichtungen sowie Soloselbststän-

dige (insbesondere aus dem Kultur-und Kreativ-

bereich) unterstützt. Antworten auf häufige Fra-

gen stehen hier: www.ueberbrueckungshilfe-unterneh-

men.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Novemberhilfe/faq-no-

vemberhilfen.html  

Studierende, die durch die Corona-Pandemie auf 

Unterstützung angewiesen sind, können die 

Überbrückungshilfen nun für das gesamte Win-

tersemester beantragen. Zudem übernimmt der 

Bund bis Ende 2021 die Zinsen eines KfW-Studi-

enkredits. Mehr: www.bundesregierung.de/breg-de/aktuel-

les/ueberbrueckungshilfe-1818254?fbclid=IwAR1kI2xE-

TyLkWJM42bXQA9_FZQW0ZxVh2tmK19e1r4i8q3FgNxtSdIP-qVY  

Die neue Förderung privater Ladestationen für 

Elektroautos an Wohngebäuden ist gestartet. Mit 

einem Zuschuss von 900 Euro werden Kauf und 

Installation der Ladestellen unterstützt. Mehr: 
www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobi-

lie/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektroautos-

Wohngeb%C3%A4ude-(440)/ 

Gaststätten können Fördermittel aus einem 

neuen Corona-Hilfsprogramm des Landes Nie-

dersachsen beantragen. Die Gastronomiebran-

che wird bei Investitionen in Modernisierungen 

mit Covid19-Bezug unterstützt (z.B. neue Lüf-

tungstechnik, Heizkonzepte für Außenbereich, 

Trennwände). Die Zuschüsse betragen bis zu 80 

Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben (aber 

max. 100.000 Euro). Mehr: www.nbank.de  

Infos und Tipps für Ehrenamtliche, Vereine und 

Freiwilligendienstleistende sowie Engagierte der 

aktuellen Nachbarschaftshilfe sind − in Hinblick 

auf die Corona-Pandemie − hier übersichtlich zu-

sammengefasst: www.bundesregierung.de/breg-de/aktuel-

les/ehrenamt-in-corona-pandemie-1745788?fbclid=IwAR0o2N3yNDr-

zURe1J7Ge8dD16FNIU8VO37M2Cbl6EQGOp4bhBKtEaU3nqBY 

Alle Videos meiner Reden und Grußworte finden 

Sie in meinem YouTube-Kanal. Per Klick auf das 

Bild gelangen Sie zur dortigen Übersicht. 

 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion veranstaltet 

zwei digitale Fachgespräche, zu denen interes-

sierte Bürger herzlich eingeladen sind: 

Mittwoch, 2. Dezember, 15.00 bis 16.30 Uhr: 

„Die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen 

Union 2021 bis 2027“, mit Bundeslandwirt-

schaftsministerin Julia Klöckner 

Donnerstag, 3. Dezember, 14.00 bis 15.30 Uhr: 

„Einsamkeit – Was wir als Politik und Gesell-

schaft tun können“ 

Anmeldungen erfolgen bis zum 1. Dezember auf 

www.cducsu.de/veranstaltungen.  

Unsere Fraktion hat auch ein neues Positionspa-

pier zur Digitalen Bildungsoffensive Schulen 

veröffentlicht. www.cducsu.de/sites/default/files/2020-11/Posi-

tionspapier%20Digitale%20Bildungsoffensive%20Schulen.pdf  

Der Weihnachts-

baum im Jakob-

Kaiser-Haus, wo 

mein Bundestags-

büro unterge-

bracht ist, steht! 

In diesem Sinne 

wünsche ich allen 

einen besinnli-

chen 1. Advent! 
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