
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. April 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

in den letzten Tagen habe ich viele Mails und An-

rufe unserer Mitglieder zur K-Frage erhalten. 

Deshalb veranstaltet der CDU-Kreisverband 

Diepholz morgen eine Zoom-Konferenz, auf der 

ich aktuell aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

berichten werde. Selbstverständlich sind auch 

die Mitglieder aus Hoya und Uchte eingeladen. 

 

Wir als Union haben unsere Kanzlerkandidaten 

immer demokratisch bestimmt und uns dann ge-

schlossen hinter den Mehrheitsbeschluss ge-

stellt. Auch diesmal haben wir zwei starke Kandi-

daten: Armin Laschet und Markus Söder sind 

beide erfahrene Ministerpräsidenten, die gezeigt 

haben, dass sie Wahlen gewinnen können. Für 

mich ist ausschlaggebend, dass wir diesen Wahl-

kampf anders führen müssen als gewohnt: Pan-

demiebedingt wird der Bundestagswahlkampf 

2021 vor allem im Internet ausgetragen und da-

her sollten wir den Kandidaten unterstützen, der 

diese Herausforderungen am besten meistert. 

Die letzten Monate haben gezeigt: Unsere Kreis- 

und Ortsverbände können auch digital! Ich 

freue mich, dass die Webseiten aufgefrischt wer-

den und die Auftritte in sozialen Medien sowie 

die Angebote für Online-Veranstaltungen konti-

nuierlich zulegen. Bitte alle so weitermachen! Als 

Ansprechpartner steht David Beider von der 

Kreisgeschäftsstelle in Bassum gerne bereit. 

Viele Anfragen aus dem Wahlkreis erreichten 

mich in dieser Woche zum Gesetzentwurf des 4. 

Bevölkerungsschutzgesetzes, das am kommen-

den Mittwoch im Bundestag verabschiedet wer-

den soll. Viele Bürger wünschen sich bundesein-

heitliche Corona-Regeln, dabei sehen aber auch 

viele die geplante 

Ausgangssperre kri-

tisch. Ich schließe 

mich dem CDA-Bun-

desvorsitzenden 

Karl-Josef Laumann 

an, der sich gegen 

pauschale Ausgangs-

beschränkungen aus-

gesprochen hat, da 

die juristischen Hürden sehr hoch liegen. Alle De-

tails im Überblick: https://bit.ly/3mPEfmH  

Außerdem unterstütze ich die Forderung meines 

Landtagskollegen Volker Meyer, der sich für eine 

vorzeitige Impfung ehrenamtlicher Rettungs-

kräfte (Feuerwehr, Hilfsorganisationen) einsetzt. 

Dafür werde ich mich auf der nächsten Sitzung 

der CDU-Landesgruppe Niedersachsen am Mon-

tag stark machen. Mehr: https://bit.ly/3aiST0u  

https://bit.ly/3mPEfmH
https://bit.ly/3aiST0u


 

Neues aus dem Parlament 

In erster Lesung wurde heute das „Vierte Gesetz 

zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemi-

schen Lage von nationaler Tragweite“ debattiert. 

Wir wollen, wie oben erwähnt, bundesweit ein-

heitliche Regelungen schaffen, um die aktuelle 

dritte Welle der Corona-Verbreitung zu bre-

chen und so Leben und Gesundheit vieler Men-

schen zu schützen. Aufgrund der Mutationen hat 

sich die Pandemieausbreitung stark dynamisiert 

und wir müssen die Funktionsfähigkeit unseres 

Gesundheitssystems sichern. Die bundeseinheit-

lichen Standards beinhalten Schutzmaßnahmen 

in Landkreisen ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 

100 pro 100.000 Einwohner. 

Mit dem Nachtragshaushalt 2021 wird die Net-

tokreditaufnahme um 60,4 Mrd. auf 240,2 Mrd. 

Euro erhöht. Das ist die mit Abstand höchste 

Neuverschuldung in der Geschichte der Bundes-

republik, die wir insbesondere für den Gesund-

heitsschutz der Bevölkerung und die Unterstüt-

zung unserer Wirtschaft aufbringen. In der Erhö-

hung enthalten sind u.a. aufgestockte Unterneh-

menshilfen, mehr Mittel für die Impfstoffbe-

schaffung und höhere Kompensationen für die 

Krankenhäuser. Hier zeigt sich, wie wichtig der 

haushaltspolitische Soliditätskurs der Union war. 

 

Die Insolvenzsicherung für Pauschalreisen soll 

künftig über einen Reisesicherungsfonds erfol-

gen, in den die Veranstalter einzahlen. Der Fonds 

soll die bisherige Absicherungsform, die von den 

Versicherungen angeboten wird, grundsätzlich 

ablösen. Eine Änderung ist aufgrund der durch 

die Thomas-Cook-Insolvenz und die pandemie-

bedingte Krise auf dem Markt der Insolvenzabsi-

cherung für Pauschalreisen notwendig. 

Die Grundrechte von Kindern sollen im Grund-

gesetz besser sichtbar und ausführlicher formu-

liert werden. Das Kindeswohlprinzip und das An-

hörungsrecht des Kindes werden zukünftig im 

Verfassungstext betont. Die Rechtstellung von 

Kindern und Familien wird so unterstrichen. 

Die europäisch vorgegebenen Sammelmengen 

für Elektro- und Elektronik-Altgeräte werden in 

vielen Ländern, wie Deutschland, nicht erreicht. 

Daher werden die Sammelstrukturen verdichtet 

und die Rücknahmepflichten des Handels auf be-

stimmte Lebensmitteleinzelhändler ausgedehnt. 

Das Bundesfernstraßen- und das Eisenbahnkreu-

zungsgesetz werden geändert, um u.a. kommu-

nale Haushalte zu entlasten. Ziel ist die Verbes-

serung der Investitionsbedingungen, insbeson-

dere für den Ausbau kommunaler Radwege.  

Das neue Rahmenprogramm Mikroelektronik ist 

darauf ausgerichtet, die technologischen Voraus-

setzungen für eine nachhaltige Digitalisierung zu 

schaffen. Dazu gehören z.B. Spezialprozessoren 

für Künstliche Intelligenz, Hochfrequenzelektro-

nik für Radar-Sensoren und zukünftige Funk-

Kommunikationstechnologien. Bis 2024 stehen 

400 Millionen Euro zur Förderung bereit. Auch 

die Strategie Künstliche Intelligenz (KI) wird 

fortgesetzt, um den Standort Deutschland in For-

schung, Entwicklung und Anwendung zu stärken. 

Bis 2025 werden die Investitionen des Bundes in 

KI von drei auf fünf Milliarden Euro erhöht. 

Als zuständiger Berichterstatter im Wirtschafts-

ausschuss nahm ich in dieser Woche an mehreren 

Fachgesprächen zum Telekommunikationsmo-

dernisierungsgesetz teil. Wir wollen die Mobil-

funklöcher mit Hilfe der neuen Infrastrukturge-

sellschaft des Bundes stopfen. 



 

Zu Gast in Berlin 

 
Am Montag traf ich mich mit heimischen Land-

wirten vor der CDU-Bundesgeschäftsstelle, wo 

diese mehr Unterstützung forderten. Meine Kol-

legin Silvia Breher, stv. CDU-Bundesvorsitzende, 

hielt fest, dass wir als Union in allen Abstimmun-

gen immer im Sinne der Landwirtschaft entschie-

den haben. Mit dabei waren Wolfgang Johanning 

aus Rehden und Dieter Rempe aus Wagenfeld, 

 
die ich außerdem zu einem Fachgespräch zur 

Milchwirtschaft im Bundestag eingeladen hatte. 

Daran nahmen u.a. auch der Milchpolitische 

Sprecher Kees de Vries und Stefan Mann, Vorsit-

zender des Bundesverbands Deutscher Milch-

viehhalter, teil. 

Katharina Barfeld 

aus Bruchhausen-

Vilsen absolviert 

derzeit ein zweiwö-

chiges Praktikum in 

der Verwaltung des 

Deutschen Bundes- 

tages. Gerne begrüßte ich die 17-jährige Gymna-

siastin persönlich in Berlin.      Foto: Bundestagsverwaltung 

Im Wahlkreis 

Auf der jüngsten Vorstandssitzung des CDU-

Kreisverbandes Diepholz berichtete Viola Neu 

von der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema 

Wahlen. Ein interessanter Austausch folgte dazu. 

 
Mit Landtagskollege Marcel Scharrelmann be-

suchte ich den ZF-Standort Diepholz. Auf Einla-

dung des Betriebsrats informierten wir uns über 

die Zukunft des Unternehmensbereichs „Electro-

nic Interfaces“, nachdem in den Medien von einer 

möglichen Veräußerung berichtet worden war. 

Anschließend trafen wir auch die Geschäftsfüh-

rung. Pressemitteilung: https://bit.ly/3dpDM7H  

 

Zwei Projekte aus dem Wahlkreis werden im Rah-

men des neuen Flurbereinigungsprogramms in 

2021 eingeleitet: Kleinenborstel (Samtgemeinde 

Bruchhausen-Vilsen) und Neuenkirchen-Cantrup 

(Samtgemeinde Schwaförden). Über die sog. 

GAK-Mittel fließen hohe Bundesmittel in die 

Flurbereinigung, allein in 2020 waren es rund 1,2 

https://bit.ly/3dpDM7H


 

Mio. Euro für heimische Vorhaben. Mehr zu den 

neuen Projekten: https://bit.ly/3dnnAUr  

 
Viele Bürger haben die Baumfällungen an der B6 

in Stuhr-Brinkum kritisiert. Deshalb habe ich mir 

die Situation vor Ort mit (v.l.) Volker Meyer MdL, 

Marliese Brandes (stv. CDU-Fraktionsvorsit-

zende), Bürgermeister Stephan Korte und Kreis-

tagsmitglied Finn Kortkamp angeschaut. Wir ha-

ben uns dafür ausgesprochen, die Öffentlichkeit 

besser in solche Maßnahmen einzubinden und 

zeitnah Ersatzpflanzungen anzugehen. 

Neulich besuchte ich die Fahrradwerkstatt in 

Bassum. Für den Erhalt dieses herausragenden 

ehrenamtlichen Angebots zur Selbsthilfe, das mir 

Koordinator Stefan Seltmann vorstellte, setze ich 

mich gerne ein. 

 

Auf der Jahreshauptversammlung der Helferver-

einigung Bassum ehrten wir Horst-Dieter Jobst 

(2.v.l.) für seine langjährige Unterstützung. Als 

Vorsitzender der Landeshelfervereinigung Nie-

dersachsen berichtete ich zu den stark erhöhten 

Bundesmitteln für das THW (fast verdoppelt in 

dieser Wahlperiode auf 458 Mio. Euro). − U.a. mit 

dem Vorsitzenden Hans-Günther Fischer (r.), 2. 

Vorsitzenden Dennis Osmers (2.v.r.), THW-Lan-

dessprecher Marco Husmann (M.) und Michael 

Gillner (stv. Vorsitzender THW-Jugend Bassum) 

 
Mit Volker Meyer besuchte ich den Möhlenhof in 

Bassum. Als drittes Standbein ist die Käserei neu 

hinzugekommen, die Viktoria Möhlenhof uns 

vorstellte. Vater Cord Möhlenhof zeigte uns an-

schließend den Familienbetrieb. Ich interessiere 

mich insbesondere für die Direktvermarktung. 

 

Um mich über die aktuelle Lage im heimischen 

Einzelhandel zu informieren, besuchte ich das 

Barnstorfer Mode- und Sporthaus und das Mode-

haus Maas in Bassum. Dort tauschte ich mich mit 

den Geschäftsführern Ralf Meyer bzw. Michael 

Maas u.a. zu den Wirtschaftshilfen aus. 

Auf der jüngsten Vorstandssitzung des Sport-

Fördervereins Niedersachsen ging es um den 

„Tag des Sports“ in Bruchhausen-Vilsen am 18. 

Juli. Aktuell planen wir eine kleinere, corona-kon-

forme Außenveranstaltung. Näheres folgt! 

https://bit.ly/3dnnAUr


 

Als neue Region wurden Hüde, Lembruch, Marl 

und Stemshorn in das Dorfentwicklungspro-

gramm aufgenommen. Die Fördermittel stam-

men zum großen Teil auch vom Bund im Rahmen 

der „Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 

Küstenschütz (GAK). So stellen wir in 2021 rund 

1,16 Mrd. Euro u.a. zur Förderung der ländlichen 

Räume bereit. Mehr: https://bit.ly/3uSSutE  

 
Der Sender Radio90.Vier stellt alle Direktkandi-

daten für die Bundestagswahl 2021 vor. Jeder be-

kommt dieselben vier Fragen gestellt – zu Familie 

und Hobbys, politi-

scher Laufbahn, 

wichtigsten Zielen 

bei der Wahl und ei-

nem besonderen 

Herzenswunsch. 

Meine Antworten 

aus dem Interview 

sind unter folgen-

dem Link zu hören: 

www.radio90vier.de/wahlen-2021/    Foto: Radio90.Vier 

Termine und Tipps 

Dienstag, 27. April, 19.30 Uhr: Jahreshauptver-

sammlung des CDU-Samtgemeindeverbandes 

Schwaförden mit Aufstellung der Kandidaten für 

die Kommunalwahl, Ortsangabe folgt 

Mittwoch, 28. April, 19 Uhr: Jahreshauptver-

sammlung des CDU-Samtgemeindeverbandes 

Barnstorf mit Aufstellung der Kandidaten für die 

Kommunalwahl, Ortsangabe folgt 

Donnerstag, 29. April, 18.00 Uhr: digitaler Ex-

perten-Talk des CDU-Kreisverbandes Diepholz 

mit Thomas Jarzombek MdB, Start-up-Beauftrag-

ter des Bundeswirtschaftsministeriums, zu Exis-

tenzgründung im ländlichen Raum, Einladung an 

die Mitglieder folgt! 

Donnerstag, 29. April, 15.30 bis 17.00 Uhr: digi-

tales Fachgespräch der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion „Humanitäres Völkerrecht in bewaffne-

ten Konflikten stärken“, mit David McAllister 

MdEP, Anmeldung auf www.cducsu.de/veranstaltungen 

Freitag, 30. April, 19.30 Uhr: Jahreshauptver-

sammlung des CDU-Samtgemeindeverbandes 

Rehden mit Aufstellung der Kandidaten für die 

Kommunalwahl, Ortsangabe folgt 

 
Am Wochenende beteilige ich mich an der Bewe-

gungsaktion des TSV Mellinghausen und der 

Landjugend MOMB: Unter dem Motto „Alle(in) 

Gemeinsam“ wird 30 Minuten Sport getrieben. 

Als stv. Vorsitzender des Kreissportbundes 

Diepholz werde ich am Samstagnachmittag lau-

fen. Dafür habe ich in meinen Mittagspausen in 

Berlin trainiert. Mehr: www.facebook.com/TsvMellinghausen/ 

Am Sonntag findet ein Gedenktag für die an 

Corona verstorbenen Menschen statt. Auch im 

Wahlkreis sind Aktionen zur Erinnerung und Eh-

rung der Toten und ihrer Angehörigen geplant. 

Für uns alle ist dies auch ein Appell, weiter zu-

sammenzuhalten. 

Beste Grüße 

https://bit.ly/3uSSutE
http://www.radio90vier.de/wahlen-2021/
http://www.cducsu.de/veranstaltungen
http://www.facebook.com/TsvMellinghausen/

