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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

nach den erschütternden terroristischen An-

schlägen in Wien sind wir in Gedanken bei den 

Opfern und ihren Familien. Die Meinungs- und 

Religionsfreiheit sind zwei Grundpfeiler unserer 

Gesellschaft und für uns als Union nicht verhan-

delbar. Angesichts der anhaltenden Bedrohungs-

lage können wir den Kampf gegen den islamisti-

schen Terror nur gemeinsam gewinnen – vor al-

lem im Zusammenhalt mit Frankreich. 

Die Antragsbedin-

gungen für die No-

vember-Hilfe ste-

hen. Rund zehn Mil-

liarden Euro sind 

eingeplant, um den 

von Schließung be-

troffenen Unterneh-

men, Selbstständi-

gen, Vereinen und 

Einrichtungen mit 

einer einmaligen 

Kostenpauschale zu helfen. Das Antragsverfah-

ren erfolgt auf dem Online-Portal 

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de 

über einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, 

wobei Soloselbstständige bis zu 5.000 Euro selbst 

beantragen können. Beim Außerhausverkauf von 

Restaurants gilt wegen der reduzierten Umsatz-

steuer eine Sonderregelung. Die Auszahlungen 

sollen voraussichtlich bis Ende des Monats star-

ten. Näheres: https://bit.ly/352QRzp 

Über das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze 

sichern“ können jetzt auch Auftrags- und Ver-

bundausbildungen gefördert werden. Kleine und 

mittlere Unternehmen sowie überbetriebliche 

Berufsbildungsstätten oder andere Ausbildungs-

dienstleister, die Auszubildende zeitweise über-

nehmen, erhalten eine Prämie von 4.000 Euro. 

Insgesamt stellt das Bundesbildungsministerium 

90 Millionen Euro bereit. Die Antragstellung er-

folgt bei der Deutschen Rentenversicherung 

Knappschaft-Bahn-See auf www.kbs.de/bpa. 

 
Foto: www.bundestag.de  

Zu den Corona-Hilfen für die Veranstaltungs-

und Kulturwirtschaft einschließlich der Schau-

stellerbranche sowie für die Gastronomie und für 

die Soloselbstständigen sprach ich am letzten 

Freitag im Deutschen Bundestag. Hier das Video 

meiner Rede: https://bit.ly/3k1NIUR  

Mit großer Spannung verfolgt die ganze Welt die 

Präsidentschaftswahlen in den USA. Wir als 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzen uns seit 

über 70 Jahren für gute transatlantische Bezie-

hungen ein und werden das auch in Zukunft tun. 

http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
https://bit.ly/352QRzp
http://www.kbs.de/bpa
http://www.bundestag.de/
https://bit.ly/3k1NIUR


 

 

Neues aus dem Parlament 

In erster Lesung wurde das Dritte Gesetz zum 

Schutz der Bevölkerung beraten. Darin sind 

viele Maßnahmen vorgesehen, u.a. zum Reisever-

kehr (digitale Einreiseanmeldung nach Aufent-

halt in Risikogebieten), zur Nutzung veterinär-

medizinischer oder zahnärztlicher Laborkapazi-

täten für Corona-Schnelltests und zum Anspruch 

für Nichtversicherte auf Impfungen und Tests. 

Auch werden Standardmaßnahmen für die Län-

der vorgegeben, wenn der Bundestag die epide-

mische Lage von nationaler Tragweite feststellt. 

Mit dem Gesetz zur Beschleunigung von Inves-

titionen wollen wir die Umsetzung wichtiger Inf-

rastrukturprojekte voranbringen. Dazu zählen 

Vereinfachungen im Raumordnungsrecht und 

bei der Genehmigung der Elektrifizierung von 

Schienenstrecken, Maßnahmen zur Beschleuni-

gung der Gerichtsverfahren und klare Zuständig-

keiten bei verwaltungsrechtlichen Verfahren. 

Anträge auf Elterngeld, Kindergeld und Namens-

bestimmung können künftig per Mausklick in ei-

nem Rutsch erledigt werden. Mit der Digitalisie-

rung dieser Familienleistungen werden junge El-

tern in der Phase rund um die Geburt eines Kin-

des von Bürokratie entlastet. 

Die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz 

(KI) hat nach über zweijähriger Arbeit ihren Ab-

schlussbericht vorgelegt. Die Kommission hatte 

sich umfassend mit den Schwerpunkten Wirt-

schaft, Staat, Gesundheit, Arbeit, Bildung, For-

schung, Mobilität und Medien befasst. Neben 

den Bestandsaufnahmen enthält der Bericht 

zahlreiche Handlungsempfehlungen, die Rechts-

sicherheit und eine Basis für KI-Anwendungen 

„Made in Europe“ und „Made in Germany“ schaf-

fen können. Weitere Infos und Abschlussbericht: 

www.bundestag.de/presse/hib/803424-803424 

Die Bundesregierung berichtete über die welt-

weite Lage der Religionsfreiheit. In den zurück-

liegenden Jahren lässt sich ein Trend zunehmen-

der Einschränkung erkennen. Christen sind als 

Angehörige der zahlenmäßig größten Glaubens-

gemeinschaft von der Verletzung dieses Men-

schenrechts besonders betroffen. Der Bericht 

fasst auch das Engagement der Bundesregierung 

zur Stärkung der Religions- und Weltanschau-

ungsfreiheit in einer Übersicht zusammen. 

Ferner informierte die Bundesregierung über die 

Lage älterer Menschen bezüglich der Digitalisie-

rung. Angesichts des Ausschlusses einer Perso-

nengruppe von der Teilhabe empfiehlt die Sach-

verständigenkommission eine Vielzahl an Maß-

nahmen, z.B. Bildungsangebote für Senioren. 

Wir passen das „Landwirtschaftserzeugnisse-

Schulprogrammgesetz“ an EU-Recht an, damit 

Kinder in Kitas und Schulen weiter an den EU-

Programmen für gesunde Ernährung (Obst, Ge-

müse, Milch) teilnehmen können. Zudem wird 

mit dem Gesetz eine wesentliche Voraussetzung 

dafür geschaffen, zeitnah Prämien zur Unterstüt-

zung privater und kommunaler Waldeigentümer 

auszahlen zu können. Dadurch sollen durch 

Stürme, Dürre, Borkenkäferbefall oder Klima-

wandel entstandene Schäden kompensiert und 

nachhaltige Waldwirtschaft unterstützt werden. 

 

Die Reservisten-Arbeitsgemeinschaft im Deut-

schen Bundestag tagte am Dienstagabend. Wir 

sprachen über den Einsatz von Soldaten in der 

Corona-Pandemie, die Strategie der Reserve und 

den neuen freiwilligen Wehrdienst im Heimat-

schutz. Es berichtete der stv. Generalinspekteur 

der Bundeswehr, Generalleutnant Markus Lau-

benthal. Als Oberstleutnant der Reserve bin ich 

seit langem Mitglied in der AG. 

http://www.bundestag.de/presse/hib/803424-803424


 

 

 

In dieser Woche fan-

den wieder viele Sit-

zungen als Video-

konferenzen statt. 

So tagten die CDU-

Landesgruppe Nie-

dersachsen, die AG 

Wirtschaft und 

Energie, die Arbeit-

nehmergruppe, die 

Fraktion sowie der 

Wirtschafts- und Energieausschuss online. Als 

Berichterstatter für Telekommunikation nahm 

ich an einem virtuellen Fachgespräch zur Novelle 

des Telekommunikationsgesetzes teil. 

In der Enquete „Berufliche Bildung in der digita-

len Arbeitswelt“ berichteten zwei Experten zu 

Berufswahl und Ausbildungsreife. Als stv. CDA-

Bundesvorsitzender setze ich mich dafür ein, die 

traditionellen Berufsmessen im Frühjahr digital 

zu veranstalten. Wir müssen den beruflichen Ein-

stieg konsequent 

fördern, damit sich 

die coronabedingte 

Arbeitslosigkeit 

nicht verstärkt. 

Bereits im letzten 

Newsletter habe ich 

auf meine persönli-

che Erklärung zum 

Gesetz zur Stärkung 

der Apotheken vor Ort hingewiesen. Sie finden 

diese nun auf www.axel-knoerig.de. 

Ein Dank geht an dieser Stelle an meinen Land-

tagskollegen Dr. Frank Schmädeke für seinen un-

ermüdlichen Einsatz, den Wolf ins Jagdrecht auf-

zunehmen. Die CDU sendet damit ein wichtiges 

Signal an die Weidetierhalter in Niedersachsen. 

Die niedersächsische Regierungskoalition wird 

noch in diesem Monat auf Initiative der Union ei-

nen Antrag im Landtag dazu einbringen. Mehr: 

https://bit.ly/3l2ZLCv  

Im Wahlkreis 

Am kommenden Montag findet unser 1. digitaler 

Parteitag statt. Alle 3 Kandidaten für den CDU-

Bundesvorsitz haben Videobotschaften exklusiv 

für den Diepholzer Kreisverband aufgenommen! 

Die Anmeldefrist wurde bis Montag 11 Uhr ver-

längert: Alle Mitglieder, die zuschauen wollen, 

wenden sich bitte an die Kreisgeschäftsstelle, da-

mit sie die Zugangsdaten für den Live-Stream 

(ab 20 Uhr) erhalten. Wer technische oder andere 

Fragen hat, kann sich ebenso gerne melden! 

Die Abstimmung der Mitglieder über die Kandi-

daten erfolgt erst kurz vor den Bundesparteitag! 

Armin Laschet 

 
Friedrich Merz 

 
Norbert Röttgen 

http://www.axel-knoerig.de/
https://bit.ly/3l2ZLCv


 

 

 

 
Die Diepholzer CDU-Kreistagsfraktion tagte 

per Videokonferenz mit Landrat Cord Bockhop. 

Es ging um das weitere Vorgehen in der Corona-

Pandemie im Landkreis. Wichtig: Die Kontakt-

nachverfolgung muss weiter konsequent erfol-

gen. Aktuell ist dies durch zusätzliches Personal 

bzw. Personalabstellungen gewährleistet. − Mit 

dem Fraktionsvorsitzenden Volker Meyer 

 
Der Neubau geht voran: Zwischen Kirchdorf-

Heerde und Uchte entsteht an der B 61 ein Rad-

weg. Die Kosten von über zwei Millionen Euro 

trägt der Bund. Geplante Fertigstellung: voraus-

sichtlich bis Mai 2021. 

Die Stadt Diepholz und die Gemeinde Weyhe 

gehören zu den Kommunen im Wahlkreis, die seit 

Jahren mit Bundesmitteln im Klimaschutz geför-

dert werden. Dazu gehören z.B. das neue Klima-

schutzmanagement der Kreisstadt mit einer För-

derung von 160.000 Euro sowie diverse Umrüs-

tungen von Schul-, Straßen- und Sporthallenbe-

leuchtungen auf LEDs. Weitere Details in zwei 

Pressemitteilungen auf www.axel-knoerig.de! 

Tipps und Hinweise 

Wo sind im Wahlkreis noch weiße Flecken im Mo-

bilfunkbereich? Das zeigt eine neue Karte der 

Bundesnetzagentur, wo jeder seinen Wohnort 

checken kann: www.breitband-monitor.de/mo-

bilfunkmonitoring/karte  

 
Foto: Screenshot/Bundesnetzagentur/GeoBasis-DE/BKG2016 

Tag der offenen Tür: Für Sonntag laden Kanzler-

amt und Bundesministerien zum digitalen Be-

such ein. Mehr: www.bundesregierung.de  

Zwei neue Förderaufrufe für soziale Einrichtun-

gen sind gestartet: Seniorenheime, Pflege-

dienste, Schulen, Kitas etc. können Mittel für E-

Fahrzeuge bzw. Investitionen in Dach- und Fassa-

denbegrünung, Sonnenschutz, Trinkbrunnen o.Ä. 

beantragen. Mehr: https://bit.ly/2I89nxJ  

Gestern haben wir Abgeordneten unsere alljähr-

lichen Weihnachtsgrüße an die im Ausland stati-

onierten Bundeswehrsoldaten geschrieben. 

Diese „gelben Bän-

der der Verbunden-

heit“ sind ein wichti-

ges Zeichen des 

Danks und Respekts. 

Heute Abend tagen 

die Kreisvorsitzen-

den und die Mitglie-

derbeauftragten der 

CDU Niedersachsen mit dem Vorsitzenden Dr. 

Bernd Althusmann. Bleiben 

Sie gesund! Beste Grüße 

http://www.axel-knoerig.de/
http://www.breitband-monitor.de/mobilfunkmonitoring/karte
http://www.breitband-monitor.de/mobilfunkmonitoring/karte
http://www.bundesregierung.de/
https://bit.ly/2I89nxJ

