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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

am Mittwoch hat Bundeskanzlerin Merkel mit 

den Ministerpräsidenten das weitere Vorgehen 

in der Corona-Krise abgestimmt. Hier die wich-

tigsten Neuregelungen: 

 Die Kontaktbeschränkungen werden grundsätz-

lich bis zum 3. Mai verlängert. 

 Der Schulbetrieb soll ab 4. Mai schrittweise wie-

der aufgenommen werden (zunächst Abschluss-

klassen, qualifikationsrelevante Jahrgänge, letzte 

Klasse der Grundschule).  

 Die Notbetreuung wird auf weitere Berufs- und 

Bedarfsgruppen ausgeweitet. 

 Geschäfte bis zu 800 qm Verkaufsfläche und alle 

Kfz- und Fahrradhändler sowie Buchhandlun-

gen können wieder öffnen (unter strengen Aufla-

gen zu Hygiene und Steuerung des Zutritts). 

 Friseurbetriebe sollen sich darauf vorbereiten, 

unter gleichen Auflagen und unter Nutzung per-

sönlicher Schutzkleidung ab 4. Mai zu öffnen. 

 Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Sy-

nagogen sollen weiterhin noch nicht stattfinden.  

 Die Bürger bleiben aufgerufen, auf private Rei-

sen und Besuche weiter zu verzichten. 

 Großveranstaltungen bleiben mindestens bis 

zum 31. August 2020 untersagt. 

Rechtzeitig vor dem 4. Mai werden die Bundes-

kanzlerin und die Regierungschefs der Länder er-

neut die Entwicklungen bewerten. 

Die Einzelheiten des Beschlusses finden Sie hier: 

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

virus/bund-laender-beschluss-1744224 

Wie das Land Niedersachsen die gemeinsamen 

Vereinbarungen umsetzt, soll heute noch in einer 

neuen Verordnung veröffentlicht werden. Diese 

findet man dann auf www.niedersachsen.de.  

Betonen möchte ich an dieser Stelle, dass ich die 

Entscheidung zur anhaltenden Schließung der 

Tierparks nicht mittrage! Ich setze mich nach-

drücklich bei den zuständigen Landes- und Bun-

desstellen dafür ein, dass zoologische Gärten so 

schnell wie möglich wieder öffnen dürfen. Es ist 

mir persönlich eine Herzensangelegenheit, dass 

insbesondere der Tierpark Ströhen, der aktuell 

ums Überleben kämpft, in der nun laufenden 

Hauptsaison wieder Einnahmen generieren kann. 

Der Wirtschaftsausschuss des Bundestages hat 

gestern in einer Telefonkonferenz getagt. Wie 

Bundesminister Altmaier zur Corona-Krise fest-

hielt, stehen wir am „Beginn einer vorsichtigen 

Öffnung“. Bislang wurden Kredite in Gesamt-

höhe von 23 Mrd. Euro 

bei der KfW-Bank bean-

tragt. Daneben sind 1,9 

Mio. Anträge auf So-

forthilfe (Zuschüsse) 

von kleinen Unterneh-

men eingegangen, wo-

von bereits 8,4 Mrd. 

Euro bewilligt wurden. 

Laut Altmaier wird ein 

Wirtschaftseinbruch 
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um etwa sieben Prozent erwartet, insbesondere 

auch weil internationale Wertschöpfungsketten 

unterbrochen sind. Geplant sind des Weiteren 

Gutschein-Lösungen zur Unterstützung der 

Branchen Kultur, Luftfahrt und Tourismus. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat ihren Fak-

tencheck zu den Corona-Hilfen aktualisiert. 

Hier finden Unternehmen, Arbeitnehmer, Fami-

lien, Rentner, Studenten, Landwirte und weitere 

Zielgruppen spezifische Informationen: 

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

Ab sofort können mittelständische Unternehmen 

zur Überbrückung von Engpässen die neuen 

KfW-Schnellkredite beantragen. Das Angebot 

richtet sich an Firmen 

mit mindestens elf 

Mitarbeitern. Die Kre-

dite für Investitionen 

und Betriebsmittel 

sind zu 100 Prozent 

durch den Bund abge-

sichert. Damit entfällt 

die Risikoprüfung 

durch die Hausbank. 

Mehr: www.kfw.de/in-

landsfoerderung/Unternehmen/Erweitern-Festi-

gen/F%C3%B6rderprodukte/KfW-Schnellkredit-(078)/ 

Seit gestern bietet die Landwirtschaftliche Ren-

tenbank Liquiditätssicherungsdarlehen aus Bun-

desmitteln an, die mit einer Bürgschaft kombi-

niert sind. Das Programm richtet sich an land-

wirtschaftliche Betriebe, die unter den Folgen 

der Corona-Pandemie leiden und nicht über aus-

reichende Sicherheiten verfügen. Angeboten 

werden darüber zunächst Darlehen in Höhe von 

maximal drei Millionen Euro. Bei kleinen und 

mittleren Unternehmen können bis zu 90 Pro-

zent der Darlehenssumme verbürgt werden. 

Mehr: www.rentenbank.de/foerderangebote/landwirt-

schaft/corona-hilfen/#Corona-B%C3%BCrgschaften 

Auch Gesundheitsberufe wie Zahnärzte sowie 

Physio- und Ergotherapeuten sollen Unterstüt-

zung zum Ausgleich finanzieller Einbußen erhal- 

ten. Das Bundesgesundheitsministerium hat eine 

rasche Umsetzung per Rechtsverordnung ange-

kündigt. Danach sollen Heilmittelerbringer 40 

Prozent ihrer Vergütung aus dem 4. Quartal 2019 

als Einmalzuschuss erhalten. Zahnärzte erhalten 

30 Prozent der Differenz zwischen angenomme-

ner Gesamtvergütung für 2020 und tatsächlich 

erbrachter Leistung. Mehr: www.bundesgesundheits-

ministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html 

Das Bundeskabinett hat außerdem Maßnahmen 

für BAföG-Empfänger beschlossen: Für Studen-

ten, Auszubildende und Schüler, die sich wäh-

rend der Corona-Krise z.B. in systemrelevanten 

Bereichen (z.B. Landwirtschaft, Krankenhäuser, 

Pflege, Kitas) engagieren, wird das zusätzliche 

Einkommen von der Anrechnung freigestellt. 

Mehr: www.bmbf.de/de/karliczek-wir-mildern-die-corona-be-

eintraechtigungen-fuer-studierende-und-wissenschaft-ab-

11331.html?fbclid=IwAR2jUrYZKLWMERMV4lBIi-

5iIh_NNwW_LV1gtDficacs-poDKLr7MjKWbzs 

Aus dem Wahlkreis habe ich schon mehrere An-

gebote zur Lieferung von Schutzausrüstung er-

halten. Ebenso habe ich mehr sehr darüber ge-

freut, dass Taiwan, zu dem der Landkreis 

Diepholz gute Kontakte gepflegt, zehn Mio. 

Schutzmasken u.a. nach Deutschland gespendet 

hat. Das Bundeswirtschaftsministerium setzt 

jetzt verstärkt auf deutsche Produktion. Weitere 

Angebote für Lieferungen aus dem Ausland ge-

hen an: Vorpruefung-Beschaffung-Corona@bmg.bund.de. 

Abschließend danke ich Ihnen allen für Ihre Un-

terstützung in dieser außergewöhnlichen Zeit, 

insbesondere all denen, die in den systemrele-

vanten Bereichen arbeiten, aber auch den ehren-

amtlichen Helfern sowie allen, die zu Hause blei-

ben. Auch in Krisenzei-

ten gibt es viele posi-

tive Dinge zu tun, z.B. 

in unserer schönen Re-

gion ein Spaziergang 

durch die Heide. 

Bleiben Sie gesund! 
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