
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

der sprunghafte Anstieg der Corona-Fallzahlen war 

in dieser Form nicht absehbar. Die Entwicklungen 

in den letzten Wochen haben gezeigt, dass die Pan-

demie noch nicht überwunden ist. Die Zahl der 

Neuinfektionen sowie die Zahl der schweren Krank-

heitsverläufe steigen derzeit mit hoher Geschwin-

digkeit 

Vor diesem Hintergrund haben sich der Bund und 

die Länder auf einheitliche und flächendeckende 

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung geeinigt. 

Die Beschränkungen orientieren sich künftig in drei 

Stufen an der Hospitalisierungsrate im jeweiligen 

Bundesland.  

 

Ab einer Hospitalisierungsrate von 3 haben flä-

chendeckend nur noch Geimpfte oder Genesene 

(2G) Zutritt zu Freizeit-, Kultur- und Sportveranstal-

tungen, Gastronomie sowie zu körpernahen 

Dienstleistungen und Beherbergungen. 

Liegt die Hospitalisierungsrate über 6 müssen Ge-

impfte und Genesene zusätzlich einen negativen 

Test vorlegen (2G plus).  

Diese Regelung gilt insbesondere an Orten mit be-

sonders hohem Infektionsrisiko - etwa in Diskothe-

ken, Clubs oder Bars.   

Bei besonders hohem Infektionsgeschehen mit 

sehr hoher Belastung des öffentlichen Gesund-

heitssystems, spätestens wenn die Hospitalisie-

rungsrate den Wert von 9 überschreitet, werden 

die Länder – unter Vorbehalt der Zustimmung der 

Landtage – weitere Maßnahmen ergreifen und 

können damit auch Kontaktbeschränkungen be-

schließen. 

Wird der Schwellenwert an fünf Tagen in Folge un-

terschritten, können die 2G-Regelungen wieder zu-

rückgenommen werden. Ausgenommen von der 

2G-Regel sind Kinder und Jugendliche unter 18 so-

wie Personen, die nicht geimpft werden können. 

Angekündigt wurde auch, dass alle, die schon einen 

Impfschutz haben, zeitnah eine Auffrischungsimp-

fung („Booster“) erhalten sowie die Verlängerung 

der Überbrückungshilfe III Plus (einschließlich der 

Neustarthilfe) und der Regelungen zur Kurzarbeit 

bis zum 31. März 2022.  

Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungs-

chefs der Länder: https://www.bundesregierung.de/re-

source/blob/974430/1982598/defbdff47daf5f177586a5d34

e8677e8/2021-11-18-mpk-data.pdf?download=1 

Beschlossen wurde auch, dass bei der nächsten 

Bund und Länder Besprechung am 9. Dezember 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1982598/defbdff47daf5f177586a5d34e8677e8/2021-11-18-mpk-data.pdf?download=1
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https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1982598/defbdff47daf5f177586a5d34e8677e8/2021-11-18-mpk-data.pdf?download=1


 
 

2021 erneut beraten wird, ob die jetzt beschlosse-

nen Maßnahmen Wirkung zeigen. 

In dieser Woche hat 

auch die jährliche Ak-

tion gelbe „Bänder 

der Verbundenheit“ 

stattgefunden. Bei der 

Aktion erhalten die 

Abgeordneten die 

Möglichkeit, Weih-

nachtsgrüße an Solda-

tinnen und Soldaten auf gelbe Bänder zu schreiben, 

die anschließend in die Einsatzgebiete der Bundes-

wehr geschickt werden. Es ist eine Geste der Dank-

barkeit und des Respekts an unsere Soldatinnen 

und Soldaten, die auch an Weihnachten in ver-

schiedenen Teilen der Welt für unsere Werte und 

unsere Demokratie einstehen. Die Initiative wird 

immer im November vom Deutschen Bundeswehr-

Verband gemeinsam mit der OASE-Einsatzbetreu-

ung der Evangelischen und Katholischen Arbeitsge-

meinschaft für Soldatenbetreuung organisiert. 

 

Neues aus dem Bundestag 

Ebenfalls am Donnerstag hat der Deutsche Bundes-

tag den Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, 

Bündnis 90/Die Grünen und FDP zur Änderung des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG) beschlossen. Dem-

nach soll unter anderem die Feststellung der epide-

mischen Lage von nationaler Tragweite am 25. No-

vember auslaufen.  

Zudem ist für Betriebe eine 3G-Regelung vorgese-

hen. Für Arbeitnehmer bedeutet das, dass sie in Zu-

kunft zum Betreten des Betriebsgeländes einen 

Nachweis über ihren Status als geimpft, genesen o-

der getestet erbringen müssen. Auch in Bus und 

Bahn wird eine 3G-Pflicht eingeführt. Um ausrei-

chenden Testmöglichkeiten zu gewährleisten, wer-

den die kostenlosen Bürgerstests bald wieder mög-

lich sein. Der Bundesrat hat dem Gesetz am Freitag 

zugestimmt. 

Als CDU/CSU-Fraktion haben wir das Auslaufen der 

epidemischen Lage scharf kritisiert. Angesichts der 

sehr angespannten Lage ist ein größerer Instru-

mentenkasten für Gegenmaßnahmen erforderlich. 

Die Ampel-Fraktionen sind zum Teil auf unsere Vor-

schläge eingegangen. Dennoch sind die neuen Re-

gelungen nicht ausreichend. 

Auch zum Ausbau der Ganztagsbetreuung hat die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen Antrag einge-

bracht. Im Rahmen der Corona-Soforthilfen Ende 

2020 wurden insgesamt 750 Millionen Euro Inves-

titionsmittel zur Verfügung gestellt, um an Schulen 

die baulichen Voraussetzungen für die Ganztags-

betreuung von Grundschulkindern voranzubringen. 

Die Fördermittel können aber nur bis zum 31. De-

zember abgerufen werden, danach endet das Pro-

gramm. Derzeit erschweren aber Lieferengpässe 

und Rohstoffmangel einen schnellen Abschluss vie-

ler Projekte. Aus diesem Grund hat sich die Union 

dafür eingesetzt, die Frist zu verlängern und damit 

einen Weiterbau im neuen Jahr zu ermöglichen. Die 

links-gelben Ampel-Koalitionäre haben den Antrag 

abgelehnt. Die Finanzierung bereits begonnener 

Projekte ist deshalb nicht mehr gesichert. 

Neues aus der Arbeitnehmergruppe 

In dieser Woche haben sich die Mitglieder der Ar-

beitnehmergruppe zur aktuellen humanitären 

Lage an der belarussisch-polnischen Grenze ausge-

tauscht. Als Gast war die Präsidentin des Deutschen 

Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeld, eingeladen. 



 
 

Während des Gesprächs wurde deutlich, dass ver-

hindert werden muss, dass Unrechtsstaaten Migra-

tionsbewegungen instrumentalisieren. Als christli-

che Partei ist es auch wichtig, darüber nachzuden-

ken, wie die humanitäre Notlage vor Ort gelöst 

werden kann. Hierzu ist vor allem wichtig, dass 

Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz 

Zugang erhalten. Zur Situation an der belarussisch-

polnischen Grenze hatte bereits zuvor die 

CDU/CSU-Fraktion einen Antrag mit dem Titel 

„Migration ordnen, steuern und begrenzen – Neue 

Pullfaktoren verhindern – Lukaschenko stoppen“ 

eingebracht. 

 

Im Wahlkreis 

Der Mitgliederentscheid für den CDU-Vorsitz steht 

kurz bevor. Mit Friedrich Merz, Norbert Röttgen 

und Helge Braun bewerben sich drei erfahrene und 

zuverlässige Persönlichkeiten.  

Die Bewerbungsphase ist damit abgeschlossen und 

nun werden sich die Kandidaten vorstellen und ihre 

Ziele für die kommende Zeit präsentieren. Hierzu 

wird es ab Montag drei Einzelformate und ein 

Gruppenformat geben. Danach liegt es an den Mit-

gliedern eine gute Wahl zu treffen. Vor diesem Hin-

tergrund hat die Bundesgeschäftsstelle in diesen 

Tagen alle Mitglieder angeschrieben und erfragt, 

wie sie an dem Mitgliederentscheid teilnehmen 

möchten – per Post oder online. Im Folgenden wird 

das Verfahren noch einmal kurz erklärt.  

 

 

 

Per 

Briefwahl: 

Die Rückmeldung muss per Post an die Bundesge-

schäftsstelle geschickt werden und dort bis spätes-

tens am 26. November um 15.00 Uhr eingegangen 

sein. Es wird empfohlen, die Rückmeldung bis spä-

testens am 23. November zur Post zur geben. Frist-

wahrend ist der tatsächliche Eingangszeitpunkt in 

der Bundesgeschäftsstelle, nicht der Poststempel. 

Die Abstimmungsunterlagen werden sodann am 4. 

Dezember von der Bundesgeschäftsstelle ver-

schickt. Die Abstimmungsunterlagen müssen wie-

derrum spätestens am 16. Dezember um 15.00 

Uhr in der Bundesgeschäftsstelle eingehen. 

Online: 

Über den enthaltenen Link muss eine Anmeldung 

bis zum 2. Dezember 2021 um 23.59 Uhr erfolgen. 

Der Link zur Abstimmung wird am 4. Dezember an 

die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse ver-

sandt. Eine Stimmabgabe ist dann bis zum 14. De-

zember 2021 um 15.00 Uhr möglich. 



 
 

Das Ergebnis des ersten Wahlgangs wird am 17. De-

zember verkündet. Über einen möglichen zweiten 

Wahlgang werden wir gesondert informieren. 

 Termine 

Dienstag 23. November, 19.30 Uhr: Treffen der 

Kommunalwahlkandidaten der CDU-Kirchdorf, 

Gasthaus Koopmann, Kirchdorf  

Donnerstag, 25. November, 17.00 Uhr: Weih-

nachtsfeier der Frauen-Union im Landkreis 

Diepholz, Gasthaus Zur Penne, Twistringen  

Freitag, 26. November, 19.00 Uhr: Jahreshaupt-

versammlung des CDU-Stadtverbandes Steimbke, 

Hotel zur Post, Steimbke  

Montag, 29. November, 17.30 Uhr: Kreispartei-

tag des CDU-Kreisverbandes Nienburg, Hotel zur 

Krone, Nienburg  

Freitag, 10. Dezember, 18.30 Uhr: Gänse-Essen des 

CDU-Standverbandes Nienburg, Bokelohs Glaspa-

last, Nienburg   
Freitag, 10. Dezember, 19.00 Uhr: Adventsfeier des 

CDU-Gemeindeverbandes Stuhr, Gasthaus Meyer-

hof, Stuhr-Heiligenrode 

Beste Grüße  


