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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

zur Bewältigung der Corona-Pandemie spannen 

wir in dieser Woche den größten Rettungs-

schirm der deutschen Geschichte auf: Es geht um 

den Schutz der Gesundheit unserer Bevölkerung 

sowie der Wirtschaft mit ihren Unternehmen und 

Beschäftigten. Dank kluger Haushaltsführung in 

den letzten Jahren können wir ein Maßnahmen-

paket im Umfang von 156 Mrd. Euro auf den Weg 

bringen – mit folgenden Schwerpunkten: 

- Allgemeine Corona-Vorsorge (Pandemie-Be-

kämpfung): 55 Mrd. Euro 

- Soforthilfe für kleine Unternehmen und Solo-

selbständige: 50 Mrd. Euro 

- Erhöhung des Ansatzes für die Grundsicherung 

(für Selbstständige): 7,7 Mrd. Euro 

- Ausweitung des Kinderzuschlags: 200 Mio. Euro  

- Sanitätsgerät, Medikamente etc. bei der Bun-

deswehr: 100 Mio. Euro 

- Zusätzliche Ausgaben im Bundesbildungsminis-

terium für digitale Bildung (+ 15 Mio. Euro) und 

Gesundheitsforschung (+ 145 Mio. Euro)  

- Hilfe für Deutsche und Unionsbürger im Aus-

land (Auswärtiges Amt): 50 Mio. Euro 

- Ausgleich der Steuermindereinnahmen: 33,5 

Mrd. Euro 

Der Nachtragshaushalt wurde am Mittwoch im 

Bundestag und heute im Bundesrat verabschie-

det. Insgesamt stehen Garantien und Kredite 

für Unternehmen von über 1,8 Billionen Euro 

bereit. Nach Bewältigung dieser außergewöhnli-

chen Notsituation werden wir die Verschuldung 

im Haushalt schrittweise wieder zurückführen. 

Einzelheiten des Gesetzespakets 

Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungs-

fonds: Unterstützt werden Unternehmen, deren 

Existenzgefährdung erhebliche Auswirkungen 

u.a. auf die Versorgungssicherheit, kritische Inf-

rastrukturen oder den Arbeitsmarkt hätte. Sie 

müssen zwei Mindestkriterien erfüllen: Bilanz-

summe von 43 Mio. Euro, Umsatz von 50 Mio. 

Euro oder 249 Beschäftigte. Liquiditätsengpässe 

sollen durch einen bundesseitigen Garantierah-

men in der Höhe von 400 Mrd. Euro überwunden 

werden, der den Unternehmen eine Refinanzie-

rung am Kapitalmarkt ermöglicht. 100 Mrd. Euro 

sind für direkte Maßnahmen zur Kapitalstärkung 

sowie weitere 100 Mrd. zur Absicherung der 

KfW-Corona-Sonderprogramme vorgesehen. 

Soforthilfe für Kleinunternehmer, Freiberufler 

und Soloselbständige: Für eine unbürokratische, 

rasche Hilfsleistung gibt 

es Zuschüsse, um Liqui-

ditätsengpässe zu ver-

ringern. Die Antragstel-

lung erfolgt in Nieder-

sachsen über die Seite 

www.nbank.de. Die Bun-

desförderung kann mit 

einem bereits gestarte-

ten Landesprogramm 

kombiniert werden. 



 

 

Sozialschutz: Um Härtefälle zu vermeiden, wer-

den Bestimmungen zur sozialen Unterstützung 

großzügig angepasst. Das beinhaltet einen leich-

teren Zugang zu Leistungen der Grundsicherung 

und Sozialhilfe. Um Familien zu unterstützen, die 

durch die Corona-Krise Einkommenseinbußen er-

leiden, wird der Zugang zum Kinderzuschlag 

(max. 185 Euro pro Monat) vereinfacht. Gesetz-

lich geregelt wird ebenso eine Kompensation des 

Verdienstausfalls bei Kinderbetreuung im Fall be-

hördlich angeordneter Kita- oder Schul-schlie-

ßungen, wenn keine anderweitige zumutbare Be-

treuung möglich ist. Damit Rentner aus dringend 

benötigten Berufen leichter eine Tätigkeit wie-

der aufnehmen können, wird die jährliche Hinzu-

verdienstgrenze von 6.300 auf 44.590 Euro ange-

hoben. Auch für die Bezieher von Kurzarbeiter-

geld werden Anreize geschaffen, damit sie vo-

rübergehend Tätigkeiten von besonderer Bedeu-

tung (z.B. in der Lebensmittelversorgung oder 

Landwirtschaft) übernehmen. Zudem werden die 

Regelungen für die Saisonarbeit angepasst. Fer-

ner werden Vorkehrungen für soziale Dienstleister 

getroffen, um deren Bestand zu sichern. 

Anpassungen im Justizbereich: Durch eine be-

fristete Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

und der Zahlungsverbote wird die Fortführung 

von Unternehmen erleichtert, die wirtschaftliche 

Schwierigkeiten haben. Dazu kommen Erleichte-

rungen für Verbraucher und Kleinstunternehmer 

in wesentlichen Dauerschuldverhältnissen. Gere-

gelt wird insbesondere der Umgang mit Miet- 

und Pachtverhältnissen oder Darlehen, die bei 

nicht rechtzeitiger Zahlung gestundet werden. 

Bei Nichtzahlung der Miete aufgrund von 

Corona-Folgen darf bis 30. Juni 2020 nicht gekün-

digt werden. Erleichtert wird auch die elektroni-

sche Beschlussfassung und Kommunikation bei 

Haupt- und Mitgliederversammlungen im Ver-

eins-, Genossenschafts- und Gesellschaftsrecht. 

Die maximale Unterbrechungsfrist für strafge-

richtliche Hauptverhandlungen wird verlängert. 

COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz: 

Für die Kliniken steht ein Milliardenpaket zum 

Ausgleich Corona-bedingter Einnahmeausfälle 

bzw. Zusatzausgaben bereit. Für jedes Bett, das 

wegen der Verschiebung planbarer Behandlun-

gen zunächst frei bleibt, gibt es eine Tagespau-

schale. Auch für zusätzlich geschaffene Intensiv-

betten erhalten die Krankenhäuser Unterstüt-

zung. Die Verordnung zu Untergrenzen beim 

Pflegepersonal wird ausgesetzt. Pflegeeinrichtun-

gen werden von Bürokratie entlastet und finanzi-

ell unterstützt. 

Medizinstudenten oder Auszubildende in der Ge-

sundheitsbranche werden bei vergütetem Ein-

satz in Notlagen vor BAföG-Rückforderungen 

geschützt. Das gilt auch für den Einsatz von Stu-

denten in Landwirtschaft und Sozialwesen. 

Damit rasch und gezielt Maßnahmen zum Schutz 

der öffentlichen Gesundheit getroffen werden 

können, soll der Bund im bundesweiten Epide-

miefall weitgehende Kompetenzen übernehmen. 

Das Bundesgesundheitsministerium darf umfas-

sende Maßnahmen veranlassen, etwa zur Sicher-

stellung der Versorgung mit Arzneimitteln. 

Um als Deutscher Bundestag handlungsfähig zu 

bleiben, ändern wir die Geschäftsordnung befris-

tet bis zum 30. September. Wir sichern die Be-

schlussfähigkeit von Plenum und Ausschüssen, 

indem wir das Quorum von 50 auf 25 Prozent 

heruntersetzen. 

Umfassendes „Spezial“ zu Corona-Hilfen: 

www.cducsu.de/spezial/faktencheck-corona-hilfe 

Faktenblatt: Überblick auf 2 Seiten 

www.cducsu.de/sites/default/files/2020-03/cducsu_fakten-

blatt_ma%C3%9Fnahmen_gegen_corona_krise.pdf 

Infos für heimische Unternehmen: 

www.axel-knoerig.de/news/newsdetail/aktualisiert-

corona-massnahmen-fuer-die-wirtschaft/ 

Infos für heimische Landwirte: 

www.axel-knoerig.de/news/newsdetail/aktualisiert-

corona-hilfen-fuer-die-landwirtschaft/ 
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Weiteres aus Berlin 

Heute wurde im Bundesrat die Novelle der Dün-

geverordnung verabschiedet. Das ist Vorausset-

zung, um das Defizitverfahren der Europäischen 

Kommission gegen Deutschland wegen der 

Nichteinhaltung der EU-Nitratrichtlinie zu been-

den. Es ist damit zu rechnen, dass die Kommis-

sion heute noch zustimmen wird, das Inkrafttre-

ten der Düngeverordnung aufgrund der Folgen 

der Corona-Krise auf den 1. Januar 2021 zu ver-

schieben. Damit wird den Ländern die Möglich-

keit gegeben, die Ausweisung der roten Gebiete 

und das Messstellenmanagement anzupassen. 

Im Bundesrat wurde außerdem dem neuen THW-

Gesetz zugestimmt: Wir stärken damit das Tech-

nische Hilfswerk und die Attraktivität des ehren-

amtlichen Engage-

ments. Über eine er-

weiterte Kostenver-

zichtsregelung kann 

das THW künftig häufi-

ger zu Hilfe gerufen 

werden und so seine 

hervorragenden Fähig-

keiten (z.B. bei Wald-

bränden) einsetzen. 

Darüber hinaus wird 

die Arbeitgeber-

Pflicht zur Freistellung ehrenamtlicher Helfer un-

ter Weitergewährung des Arbeitsentgelts mode-

rat erweitert, um eine gute Vor- und Nachberei-

tung von Einsätzen zu gewährleisten. 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur und die KfW-Bank starten zum 1. 

April zwei neue Förderangebote zum Ausbau 

von Glasfasernetzen für private und kommunale 

Unternehmen. Mehr zu den neuen Krediten auf: 

www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilun-

gen/2020/014-scheuer-schub-fuer-breitbandausbau.html  

100 Mio. Euro aus dem Digitalpakt Schule sollen 

als kurzfristige Hilfen für den Unterricht wäh-

rend der Corona-Krise bereitgestellt werden. Vor 

dem Hintergrund aktueller Schulschließungen 

sollen die Länder einen schnellen Ausbau der Inf-

rastruktur und die Ausweitung des digitalen Un-

terrichts umsetzten. Letzte Details werden laut 

Bundesbildungsministerium aktuell noch geklärt. 

Um unterversorgte Schulen schnell und einfach 

zu unterstützen, werden ferner zusätzliche 15 

Mio. Euro in 2020 für das Projekt „Schul-Cloud“ 

zur Verfügung gestellt. Näheres dazu steht auf: 

www.bmbf.de/de/die-schul-cloud-digitale-lernangebote-

fuer-den-unterricht-7479.html 

Die Zahl der Straftaten geht im dritten Jahr in 

Folge zurück: Wir als Union haben die innere Si-

cherheit in den Mittelpunkt der Politik gerückt 

und massiv in Personal und Ausrüstung inves-

tiert. Das zahlt sich aus. Auch im Wahlkreis ist die 

Zahl der Einbrüche zurückgegangen, während 

sich die Aufklärungsquote verbessert hat. Mehr: 

www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilun-

gen/DE/2020/03/pks-2019-pm.html 

www.weser-kurier.de/region/regionale-rundschau_arti-

kel,-wohnungseinbrueche-weiter-ruecklaeufig-

_arid,1904265.html 

Die Rentenkommission, eingesetzt von der Gro-

ßen Koalition, hat heute ihren Abschlussbericht 

vorgelegt. Darin wird aufgezeigt, dass die Alters-

sicherung auch künftig generationengerecht ge-

staltet werden kann. Mehr dazu: 

www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/vorschlaege-

der-rentenkommission-umsetzen 

www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/chance-fuer-

einen-nachhaltigen-rentenkonsens  

Die Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in 

der digitalen Arbeitswelt“, in der ich Mitglied bin, 

ruft zur Online-Be-

teiligung auf: Noch 

bis zum 3. April sol-

len Auszubildende 

und Schüler vor der 

Berufswahl auf 

www.zukunftsdia-

log-ausbildung.de 

ihre Meinungen zu 

diesem Thema äußern. Bitte gerne weitersagen! 
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Tipps und Hinweise 

Wegen der Corona-Krise mussten wir die Wahl 

unseres CDU-Bundesvorsitzenden vorerst ver-

schieben. Als Diepholzer Kreisvorsitzender hatte 

ich in Abstimmung mit unserem Kreisvorstand 

bereits eine außerordentliche Mitgliederver-

sammlung geplant, um – wie im vergangenen 

Dezember – die Mitglieder aktiv in den Abstim-

mungsprozess mit einzubinden. Alle drei Kandi-

daten waren schon zu dem Termin eingeladen 

bzw. um Videobotschaften gebeten worden. So-

bald Näheres zur Wahl des Parteivorsitzes fest-

steht, werden wir unsere Planungen fortsetzen. 

Aufgrund der Corona-Epidemie wird die Bewer-

bungsfrist für die Ausschreibung „LandVersorgt 

– Neue Wege der Nahversorgung in ländlichen 

Räumen“ im Rahmen des Bundesprogramms 

Ländliche Entwicklung (BULE) verlängert. Länd-

liche Kommunen können sich noch bis zum 2. 

Juni 2020 mit innovativen Projektskizzen bewer-

ben, die vorbildlich die Nahversorgung und ins-

besondere die Mobilität verbessern. Mehr:  

www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auf-

traege/Kompetenzzentrum-Laendliche-Entwick-

lung/LandVersorgt/LandVersorgt_node.html 

Die Städtebauförderung wird in diesem Jahr neu 

ausgerichtet: Die bisherigen Förderinhalte wer-

den nun auf drei Programme (bisher sechs) kon-

zentriert. Es bleibt weiterhin das Ziel, die Wohn- 

und Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt in 

den Quartieren zu erhöhen, die Integration aller 

Bevölkerungsgruppen zu unterstützen und den 

Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken. 

Das Quartiersmanagement und die Mobilisie-

rung von Teilhabe sowie ehrenamtlichem Enga-

gement werden stärker betont. Insgesamt stehen 

790 Mio. Euro jährlich an Bundesmitteln zur Ver-

fügung. Mehr zur Förderung: www.staedtebaufoer-

derung.info/StBauF/DE/Home/home_node.html 

Kleine und mittlere Betriebe erhalten finanzielle 

Unterstützung, um kurzfristig Homeoffice-Ar-

beitsplätze zu schaffen. Über ein Förderpro-

gramm des Bundeswirtschaftsministeriums wer- 

den bis zu 50 Prozent der Kosten für Beratung 

und Umsetzung von Telejob-Lösungen (z.B. Ein-

richtung von Software, Konfiguration beste-hen-

der Hardware) übernommen. Mehr: 

www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/foer-

derprogramm-go-digital.html 

 

Über das Jobportal www.daslandhilft.de wird der 

Kontakt zwischen Landwirten und Bürgern ver-

mittelt, um die dringend notwendige Hilfe bei 

Aussaat und Ernte sicherzustellen. Kurzarbeiter, 

Studenten, Rentner, von der Arbeit freigestellte 

Personen etc. können sich dort anmelden. 

Die Renten steigen zum 1. Juli erneut und zwar 

im Westen um 3,45 Prozent. Näheres: 
www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/renten-steigen-

zum-1-juli-in-west-und-ost.html?fbclid=IwAR1tAEHTNC3pahsIs-

rbvcTRSICdRUWg5bbkAjNQK9zjazTp54WRaMwPMoaA 

Morgen Nacht werden die Uhr auf Sommerzeit 

umgestellt. Bereits im September 2018 hatte die 

EU-Kommission nach einer öffentlichen Umfrage 

einen Vorschlag zur Abschaffung der Zeitumstel-

lung vorgelegt. Dieser wird derzeit auf EU-Ebene 

diskutiert, wobei jedem Mitgliedstaat überlassen 

ist, welche dauerhafte Zeit (Winter- oder Som-

merzeit) beibehalten wird. Um einen harmoni-

sierten Binnenmarkt zu gewährleisten, steht die 

Bundesregierung in Kontakt 

mit den Nachbarstaaten. 

Abschließend danke ich al-

len Helferinnen und Helfern 

in dieser Krise sowie allen, 

die zu Hause bleiben! Blei-

ben Sie gesund! Beste Grüße 
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