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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

mit Blick auf die erfolgreich sinkenden Corona-

Infektionszahlen haben Bund und Länder in die-

ser Woche weitere Lockerungen beschlossen: 

 Der Präsenzunterricht soll für alle Schüler noch 

vor den Sommerferien wieder starten. 

 Die Kita-Notbetreuung wird ab 11.05. erweitert. 

 In Krankenhäusern und Pflegeheimen sind Be-

suche einer ausgewählten Person möglich. 

 Alle Geschäfte dürfen, unabhängig von der Ver-

kaufsfläche, wieder öffnen. 

 Breitensport unter freiem Himmel wird erlaubt. 

 Öffnungen von Kinos, Theatern, Restaurants, 

Hotels, Kosmetikstudios, etc. regeln die Länder. 

Auch neu: Angehörige zwei verschiedener Haus-

halte dürfen sich gemeinsam im öffentlichen 

Raum aufhalten. Wichtigste Regel bleibt der 

Mindestabstand von 1,50 Meter! 

Der genaue Wortlaut der Vereinbarung der Bun-

deskanzlerin mit den Ministerpräsidenten steht 

unter folgendem Link: www.bundesregierung.de/re-

source/blob/975226/1750986/fc61b6eb1fc1d398d66cfea79b56

5129/2020-05-06-mpk-beschluss-data.pdf?download=1 

Weitere Infos: www.cducsu.de/faktencheck_corona-hilfen 

Für das Land Niedersachsen wurden Anfang der 

Woche neue Regelungen bekanntgemacht. Alle 

Einzelheiten zum 5-Stufen-Plan finden Sie hier: 

www.niedersachsen.de/Coronavirus/neuer-alltag-mit-dem-

coronavirus-188010.html 

Über die diversen Corona-Förderprogramme 

sind bereits immense Mittel an die Unternehmen 

geflossen. So wurden bei den KfW-Krediten 

schon über 16 Mrd. Euro bewilligt. Im Rahmen 

der Soforthilfen für kleine Unternehmen und 

Selbstständige wurden bislang fast zwei Mio. An-

träge gestellt, für die fast zwölf Mrd. Euro bewil-

ligt sind. In Niedersachsen wurden inzwischen 

fast 100.000 Anträge von ca. 130.000 positiv be-

schieden − ein Fördervolumen von 585 Mio. Euro. 

Hohe Fördermittel kommen ebenfalls der THW-

Jugend Bremen/Niedersachsen zugute: Als Vor-

sitzender der Landeshelfervereinigung freue ich 

mich, dass für den Zeitraum 2020 bis 2024 jähr-

lich bis zu 120.000 Euro vom Bundesinnenminis-

terium zur Verfügung gestellt werden. Das Pro-

jekt heißt „Für meinen Verband. Zukunft gestal-

ten.“ Mehr: www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de/pro-

jekte/143307/thw-jugend-bremen-niedersachsen-e-v 

Gestern habe ich mich in das Kondolenzbuch für 

Norbert Blüm eingetragen. Der verstorbene 

Bundesarbeitsminister galt als das soziale Gewis-

sen der CDU und hat u.a. die Einführung der Pfle-

geversicherung 1995 durchgesetzt. Hagen Doe-

ring, ehemaliger Mitar-

beiter in Blüms Bundes-

tagsbüro, schrieb eben-

falls einige Abschieds-

worte zur Würdigung. 

Neben der Politik hat-

ten wir drei etwas ge-

meinsam: Wir waren 

alle Amateurboxer.  
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Neues aus dem Parlament 

Wissenschaftler und Studierende erhalten Un-

terstützung in der Corona-Krise: Einerseits wird 

eine Verlängerung der Obergrenze für befristete 

Arbeitsverträge in der Wissenschaft um sechs 

Monate vorgenommen. Andererseits sollen Stu-

denten und weitere BAföG-Empfänger keine 

Nachteile erfahren, wenn sie ihre Ausbildung ak-

tuell nicht fortsetzen können und stattdessen in 

systemrelevanten Bereichen helfen. Eine Anrech-

nung der zusätzlichen Einkünfte auf das BAföG 

wird deshalb ausgeschlossen. Beide Regelungen 

treten rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft. 

 

Um junge Familien zu unterstützen, haben wir 

eine Anpassung der Elterngeldregelungen wäh-

rend der Corona-Krise beschlossen. Mütter und 

Väter, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, 

können ihre Elterngeldmonate auch über den 14. 

Lebensmonat des Kindes hinaus verschieben. Zu-

dem verlieren sie ihren Partnerschaftsbonus 

nicht, wenn sie aktuell mehr oder weniger arbei-

ten als geplant. Zeiten mit einem krisenbeding-

ten verringerten Einkommen (z.B. wegen Kurzar-

beit oder Arbeitslosigkeit) sollen das Elterngeld 

nicht reduzieren und haben bei einem weiteren 

Kind keinen negativen Einfluss auf die Höhe. 

Im Sozialgesetzbuch werden zahlreiche Verbes-

serungen und Vereinfachungen vorgenommen. 

So werden Lücken im Leistungsrecht der Renten-

versicherung geschlossen, z.B. bei der Witwen-

rente sowie bei einer Beschäftigung in internati-

onalen Organisationen. Die Agentur für Arbeit 

kann künftig Jugendliche kontaktieren, die nach 

dem Schulabschluss keine Anschlussperspektive 

haben und sie über Unterstützungsmöglichkei-

ten informieren. Weiter enthält das Gesetz eine 

Verlängerung der Bürgermeisterregelung bis 

September 2022. Damit wird die Arbeit ehren-

amtlicher Amts- und Mandatsinhaber in den 

Kommunen unterstützt: Die Ausnahmeregelung 

zur Anrechnung von Aufwandsentschädigungen 

soll nicht zu einer Rentenkürzung führen. 

Um die Folgen der Corona-Pandemie abzufe-

dern, bringen wir ein 2. Sozialschutz-Paket auf 

den Weg. Befristet bis zum 31. Dezember soll das 

Kurzarbeitergeld erhöht werden: ab dem 4. Mo-

nat auf 70 bzw. 77 % und ab dem 7. Monat auf 80 

bzw. 87 %, wenn die Arbeitszeit um mindestens 

50 % reduziert wurde. Ebenso wird der Anspruch 

auf Arbeitslosengeld I für diejenigen um drei Mo-

nate verlängert, deren Anspruch zwischen 1. Mai 

und 31. Dezember 2020 enden würde. Zudem 

wird die Organisation des Schulmittagessens 

nach Bildungs- und Teilhabepaket geregelt. 

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von 2018 

soll ergänzt werden. Insbesondere geht es um In-

formationspflichten der Anbieter sozialer Netz-

werke, erhöhte Anforderungen an deren Trans-

parenzberichte und eine verbesserte Nutzer-

freundlichkeit beim Melden von Beschwerden 

über rechtswidrige Inhalte. 

In dieser Sitzungswoche fanden viele Video- und 

Telefonkonferenzen im Bundestag statt. Online 

tagten die AG Wirtschaft und Energie, die Arbeit-

nehmergruppe, die 

CDU/CSU-Fraktion, 

der Wirtschaftsaus-

schuss und die Lan-

desgruppe Nieder-

sachsen sowie die 

Enquete-Kommis-

sion „Berufliche Bil-

dung in der digita-

len Arbeitswelt“. 

Aktuelle Infos zur Enquete und Berufsbildung: 
www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/enquete_bb 

http://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/enquete_bb


 

 

Im Wahlkreis 

 
Besuch in der Geschäftsstelle des Diepholzer 

CDU-Kreisverbandes: Als Kreisvorsitzender 

tauschte ich mich mit Geschäftsführer Stephan 

Kawemeyer und Stellvertreterin Reinhild Leewe 

zu aktuellen verbandsinternen Anliegen aus. 

 
Unsere Kreistagsfraktion tagte am Montag per 

Videokonferenz. Wir sprachen mit Landrat Cord 

Bockhop über die allgemeine Lage im Landkreis. 

 
Live-Stream bei der Evangelisch-lutherischen 

Kirchengemeinde Leeste, Gemeinde Weyhe: Mit 

Pastor Holger Hiepler sprach ich über die Folgen 

der Corona-Krise für Wirtschaft und Beschäftigte 

und lobte insbesondere die vielen ehrenamtli-

chen Initiativen im Wahlkreis. Video auf: www.face-

book.com/283029301807373/videos/916619068797006/  

Die Stadt Syke nimmt an einem Förderprojekt 

des Bundeslandwirtschaftsministeriums teil. Wie 

mir Ministerin Julia Klöckner mitgeteilt hat, er-

folgt die Umsetzung im „Bundesprogramm Länd-

liche Entwicklung“ (BULE). Zuständig ist der Ver-

ein B.A.U.M. (Bundesdeutscher Arbeitskreis für 

umweltbewusstes Management). Konkret geht 

es um nachhaltige Mobilität, insbesondere Fahr-

radangebote für Mitarbeiter von Betrieben. 

25 Sprach-Kitas im Wahlkreis werden auch in 

2021 und 2022 vom Bund gefördert. Das zeitlich 

befristete Programm wird damit erneut verlän-

gert. Jede teilnehmende Kita erhält jährlich 

25.000 Euro für eine zusätzliche Fachkraft. Mehr: 
www.axel-knoerig.de/news/newsdetail/sprach-kitas-werden-in-

20212022-weiter-gefoerdert-25-einrichtungen-im-wahlkreis/ 

Die Kindertagesstätte in Dörpel, Gemeinde Ey-

destedt, ist Landessieger beim diesjährigen „For-

schergeist“-Wettbewerb. Dieser wird von der 

Stiftung Haus der kleinen Forscher ausgeschrie-

ben, die wiederum vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung gefördert wird. Ziel ist es, 

Kinder schon früh für Mathe, Naturwissenschaf-

ten und Technik zu begeistern. 

Tipps und Hinweise 

Der neue Förderaufruf für öffentlich zugängliche 

E-Ladestellen ist gestartet: In der heimischen 

Region steht ein Kontingent von 70 Normal- und 

52 Schnellladepunkten zur Verfügung. Ein neuer 

Schwerpunkt sind Lademöglichkeiten auf Kun-

denparkplätzen (z.B. Restaurants, Kinos). Mehr: 
www.bav.bund.de/DE/4_Foerderprogramme/6_Foerderung_Lad-

einfrastruktur/Foerderung_Ladeinfrastruktur_node.html 

Ländliche Kommunen können sich bis zum 2. 

Juni mit innovativen Konzepten zur Nahversor-

gung bewerben: www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foer-

derungen-Auftraege/Kompetenzzentrum-Laendliche-Entwick-

lung/LandVersorgt/LandVersorgt_inhalt.html?fbclid=I-

wAR2ftiCHk6QfgX3ctCbgwDENm7EW0I7JwpfrS3nmAKeFI8JzyP

V3TvKzz7U  
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Das beste Heimatmuseum wird gesucht: Bei ei-

nem Wettbewerb können sich zukunftsorien-

tierte Einrichtungen bis 30. Juni bewerben. Es ist 

ein Preisgeld von 15.000 Euro ausgelobt. Mehr: 

www.lebendige-stadt.de/stiftungspreis  

Foto: CDU/Sidney Pfannstiel 

Ein neues Sofortprogramm unterstützt Kultur-

einrichtungen bei Umbauten für Corona-Schutz-

maßnahmen und der Einführung digitaler Ver-

mittlungsformate. Museen, Ausstellungshallen, 

Gedenkstätten, Veranstaltungsorte von Konzert- 

und Theateraufführungen, soziokulturelle Zen-

tren und Kulturhäuser werden mit bis zu 50.000 

Euro gefördert. Mehr: www.neustartkultur.de  

Ab heute können Studierende ein zinsloses Dar-

lehen bei der KfW beantragen, um finanzielle 

Engpässe in der Corona-Krise zu überbrücken. 

Mehr: www.bmbf.de/de/wissenswertes-zur-ueberbrueckungs-

hilfe-fuer-studierende-11509.html?fbclid=IwAR3UVQTUh-zao-

BvSiFw2hdpr-jR0UewmF5Gj7Pqa2jUn1wnJSQNz2HaycMc  

Das Sonderprogramm für Start-ups im Umfang 

von 2 Mrd. Euro steht. Junge und innovative Fir-

men erhalten Hilfe von der KfW: www.bmwi.de/Redak-

tion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200430-2-mrd-euro-mass-

nahmenpaket-fuer-start-ups-steht.html 

Bund und Land haben Kontaktstellen für Unter-

nehmen zur Sicherstellung grenzüberschrei-

tender Lieferketten eingerichtet. Mehr: 
www.bmwi.de//Redaktion/DE/Pressemitteilun-
gen/2020/20200427-bundeskontaktstelle-fuer-die-sicherstellung-
von-grenzueberschreitenden-lieferketten-eingerichtet.html 

www.mw.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinforma-

tionen/wirtschaftsministerium-richtet-kontaktstelle-lieferket-

ten-ein-187820.html?fbclid=IwAR23uYHo0_raPUCTuF-

hHCLrg4bL9QwaxGpV3CJET3Wjq-BpyVhuz8kFI-4A 

In Berlin sieht man vielerorts die neuen Plakate: 

Auch ich danke allen THW-Ehrenamtlichen für 

ihren Einsatz in der Corona-Krise. Mit dem 

soeben in Kraft ge-

tretenen THW-Ge-

setz werden die Hel-

fer durch erweiterte 

Freistellungsmög-

lichkeiten gestärkt. 

Interessant für Kom-

munen: Sie erhalten 

kostenfreie Unter-

stützung bei Einsät-

zen im öffentlichen 

Interesse. Mehr: 
www.bmi.bund.de/Shared-

Docs/gesetzgebungsverfah-

ren/DE/zweites-gesetz-zur-aenderung-des-thw-gesetzes.html?fbclid=I-

wAR09Vbtr9u0tkjbBqyUfi1wo6MmN87bj9R5c3SNRKGJokWfMe-

glA4LkWP2Y  

 

Der Bewerbungsaufruf für das Parlamentarische 

Patenschaftsprogramm (PPP) 2021/22 ist er-

folgt. Schüler und junge Berufstätige können sich 

bis 11.09. für ein Stipendium in den USA bewer-

ben. Mehr: www.bundestag.de/ppp     Bild: © DBT/PPP 

Am Sonntag ist Muttertag. Aus diesem Anlass 

engagiere ich mich mit dem CDA-Landesvorsit-

zenden Dr. Max Matthiesen für eine vorzeitige 

Öffnung der Senioren- und Pflegeheime um die-

sen einen beson-

deren Tag. 

Beste Grüße 

Foto: CDU/Christiane Lang 
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