
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   

 

21. Mai 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

uns bewegt der wiederaufgeflammte Konflikt 

zwischen Hamas und Israel. Die Bundesregie-

rung verurteilt die Raketenangriffe scharf. Klar 

ist: Die Lösung der Konflikte im Nahen und Mitt-

leren Osten bleibt eine zentrale Aufgabe für die 

internationale Diplomatie. Dabei sollte sich die 

gesamte EU eng mit der US-Administration koor-

dinieren und deren Verhandlungsbemühungen 

unterstützen. Erstes Ziel ist der seit heute gel-

tende Waffenstillstand. 

Besorgniserregend sind die antijüdischen Aus-

schreitungen in Deutschland aufgrund der An-

griffe der Hamas auf Israel. In verschiedenen 

Bundestagsdebatten wurde in dieser Woche her-

vorgehoben, dass der Antisemitismus in 

Deutschland viele Quellen und Wurzeln hat. Ne-

ben den rechts- und den linksextremistischen 

Ausprägungen gibt es auch einen „zugewander-

ten Antisemitismus“. Wir müssen in der Integra-

tionspolitik nachsteuern. Dass Deutschland an 

der Seite Israels steht, muss jeder lernen, der zu 

uns kommt, als Flüchtling oder als Migrant.  

In Deutschland geht das Infektionsgeschehen 

erfreulicherweise zurück. Bis Ende Mai werden 

voraussichtlich über 40 Prozent der Bürgerinnen 

und Bürger mindestens einmal geimpft. Da den 

meisten Menschen in den priorisierten Gruppen 

mittlerweile ein Impfangebot gemacht werden 

konnte, wird die Priorisierung ab 7. Juni 2021 auf-

gehoben. Dann können sich alle ab 16 Jahren 

impfen lassen. In vielen Landkreisen liegt der In-

zidenzwert unter 100, sodass erste Lockerungen 

möglich sind. Hier müssen wir weiter behutsam 

vorgehen. Weiterhin ist wichtig, dass die Bundes-

regierung die Entwicklung der indischen Variante 

wachsam verfolgt und ggf. entsprechend rea-

giert. Ebenso muss an der reibungslosen Einfüh-

rung des digitalen Impfpasses gearbeitet werden, 

der das bisherige gelbe Impfbuch ergänzen wird. 

Im Kabinett wurde in dieser Woche die Verord-

nung zur Umsetzung des Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetzes 2021 und zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften beschlossen. Sie 

umfasst u.a. auch die Vergütungssätze, die für 

die Anschlussförderung der Güllekleinanlagen 

vorgesehen sind. Die Verordnung geht nun in die 

parlamentarischen Beratungen und soll in der 

letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause 

verabschiedet werden.  

Als Berichter-

statter für das 

Thema Landwirt-

schaft in der AG 

Wirtschaft und 

Energie habe ich 

in der CDU/CSU-

Fraktionssitzung 

Stellung zum Bundesnaturschutzgesetz bezo-

gen. Mir war wichtig zu unterstreichen, dass die 

vier Forderungen der Union in das Gesetz aufge-

nommen werden müssen. Gerade die Länderöff-

nungsklausel ist für die weitere Umsetzung des 
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Niedersächsischen Wegs von zentraler Bedeu-

tung. Abstimmungen mit dem Koalitionspartner 

sind noch einmal nötig. Deshalb wurde die 2./3. 

Lesung des Bundesnaturschutzgesetzes noch 

einmal verschoben!  

Im Rahmen der Sitzung des Parl. Freundeskreis 

Berlin-Taipei haben wir uns mit dem Repräsen-

tanten von Taiwain, Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh, über 

die neue Seidenstraße sowie deren Bedeutung 

für Taiwan und den Welthandel ausgetauscht. 

Härtefallhilfen in Niedersachsen gestartet: 

Haupterwerbliche Unternehmen und Soloselb-

ständige, die durch die Corona-Pandemie beson-

ders hart getroffen sind und für den Förderzeit-

raum November 2020 bis Juni 2021 nicht antrags-

berechtigt für die bisherigen Corona-Hilfen wa-

ren, sind antragsberechtig. Portal: www.haertefall-

hilfen.de/HSF/Navigation/DE/Haertefallhilfe-in-Ihrem-

Bundesland/Niedersachsen/niedersachsen.html 

Neues aus dem Parlament 

In der Woche habe 

ich zum Gesetz zur 

Regelung des Da-

tenschutzes und 

des Schutzes der 

Privatsphäre in 

der Telekommuni-

kation und bei Te-

lemedien gespro-

chen. Als zuständiger Berichterstatter in der AG 

Wirtschaft und Energie habe ich mich u.a. dafür 

eingesetzt, dass das datenschutzrechtliche Ne-

beneinander von Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO), Telemedien- und Telekommunikati-

onsgesetz (TMG/TKG) beendet wird. Mit dem 

Gesetz wird Rechtssicherheit für Verbraucher, 

Anbietern von Dienstleistungen und Aufsichts-

behörden geschaffen, in dem wir die Daten-

schutzbestimmungen von TKG und TMG in ei-

nem eigenen Gesetz zusammenfassen. Bezüglich 

des Speicherns und Auslesens von Informationen 

auf Endgeräten wird künftig eine Einwilligungs-

erfordernis geben, die sich eng am Wortlaut der 

Vorgaben der ePrivacy-Richtlinie orientiert. 

Gleichzeitig erhält der Bundesbeauftragte für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(BfDI) mehr Befugnisse – er oder sie soll die Da-

tenschutzbestimmungen im TKG überwachen 

und Bußgelder verhängen. Rede: https://www.y-

outube.com/watch?v=I8PKibV9ddI  

Wir haben in erster Lesung über ein ganzes Ge-

setzespaket zur Umsetzung der Reform der Ge-

meinsamen Agrarpolitik (GAP) beraten. Es um-

fasst drei Gesetzentwürfe, mit denen die Umset-

zung in Deutschland erfolgen soll. Über das ge-

plante GAP-Direktzahlungen-Gesetz soll ein 

neues System der Direktzahlungen eingeführt 

werden, welche die landwirtschaftlichen Be-

triebsinhaber ab 2023 erhalten können. Mit dem 

GAP-Konditionalitäten-Gesetz wollen wir Rege-

lungen festlegen, welche Grundbedingungen von 

jedem Landwirt eingehalten werden müssen - 

etwa zum Umweltschutz und zur Stärkung der 

Biodiversität. Das GAP-Integrierte Verwaltungs- 

und Kontrollsystem-Gesetz wiederum enthält 

Regelungen über das Verwaltungs- und Kontroll-

verfahren bei der Durchführung der Direktzah-

lungen. Und das Gesetz zur Änderung des Direkt-

zahlungen-Durchführungsgesetzes umfasst Re-

gelungen zur Umschichtung von Direktzahlungs-

mitteln in die sogenannte zweite Säule für das 

Übergangsjahr 2022. 

Beim Infektionsschutzgesetz haben wir eben-

falls Konkretisierungen vorgenommen. Zukünf-

tig müssen Einreise, die per Flugzeug nach 

Deutschland einreisen, vor Abflug einen Corona-

test vorweisen. Hochschulen ermöglichen wir, 

die Ausbildung in Präsenz bei praktischen Ausbil-

dungsabschnitten auch über dem Inzidenzwert 

von 165. Für Aus- und Fortbildungseinrichtungen 

von Polizeien und Rettungsdiensten haben wir 

ebenso wie für einsatzrelevante Aus- und Fortbil-
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dungen im Bereich der Feuerwehren und des Zi-

vil- und Katastrophenschutzes spezifische Aus-

nahmen geschaffen. 

Mit dem Schnellladegesetz verfolgen wir weiter 

das Ziel, eine flächendeckende Schnellladeinfra-

struktur für reine Batterieelektrofahrzeuge be-

reit zu stellen. Vorgesehen ist, die Errichtung und 

den Betrieb von 1.000 Schnellladestandorten öf-

fentlich auszuschreiben.  

Verabschiedet haben wir auch das Gesetz zur 

Einführung eines elektronischen Identitäts-

nachweises mit einem mobilen Endgerät. Das 

Onlinezugangsgesetz verpflichtet Bund und Län-

der, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende des Jah-

res 2022 auch elektronisch über Verwaltungspor-

tale anzubieten. 

Mit dem Beschluss des Betriebsrätemodernisie-

rungsgesetz vereinfachen wir künftig die Wahl 

von Betriebsräten. Wir konkretisieren die Rechte 

des Betriebsrats insbesondere bei der Weiterbil-

dung, dem Einsatz von künstlicher Intelligenz 

und Regelungen zur mobilen Arbeit. Außerdem 

verbessern wir den Kündigungsschutz für Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Grün-

dung eines Betriebsrats. Ferner werden nun vir-

tuelle Sitzungen von Betriebsräten ermöglicht.  

Und wir haben das Urheberrecht an die Erfor-

dernisse des digitalen Binnenmarktes ange-

passt. Wir setzen damit EU-Recht um. Große On-

line-Plattformen sind künftig für die öffentliche 

Wiedergabe von Nutzern hochgeladener Inhalte 

grundsätzlich urheberrechtlich verantwortlich. 

Sie können sich nur von ihrer Haftung befreien, 

indem sie konkret geregelten Sorgfaltspflichten 

nachkommen, insbesondere der Pflicht, Lizenzen 

für die öffentliche Wiedergabe urheberrechtlich 

geschützter Werke zu erwerben. Und wir haben 

auch spezifische Beteiligungsrechte für Nutzer 

und Rechteinhaber sowie ein Leistungsschutz-

recht für Presseverleger beschlossen.  

Im Wahlkreis 

Im Landkreis Diepholz be-

schäftigt viele Bürge-

rinnen und Bürger der-

zeit Die Veränderungen 

bei der ZF Group in der 

Dümmer-Region. Dazu 

fand am vergangenen 

Freitag eine Kundge-

bung der IG Metall Ni-

enburg-Stadthagen auf 

dem Diepholzer Markt-

platz statt. In meiner Rede habe ich betont, dass 

ich als stellvertretender Bundesvorsitzender der 

Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft 

(CDA) an der Seite der Arbeitnehmer stehe. Da-

her werde ich mich für eine ZF-Zukunftsstrategie 

einsetzen, die Fachkräfte hält und Standorte si-

chert. 

Gemeinsam mit Dr. Stefan Kaufmann, Wasser-

stoff-Beauftragten der Bundesregierung, habe 

ich den Paletten- und Möbelhersteller Schles-

selmann in Asendorf besucht. Während des Be-

triebsrundgangs haben wir uns zu der Frage aus-

getauscht, wie man die Herstellung und Nutzung 

von grünem Wasserstoff in die Betriebsabläufe 

integrieren kann. Zuvor hat sich Stefan Kaufman 

den Fragen interessierte Bürgerinnen und Bürger 

in einem digitalen Austausch gestellt.  
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Auch in diesem Jahr kann ich wieder zwei Jugend-

liche aus dem Wahlkreis in die USA entsenden. 

Ausgewählt habe ich diesmal die Schülerin May-

lin Diekhoff aus Lemförde, die ab Sommerende 

für ca. zehn Monate bei einer amerikanischen 

Gastfamilie leben und die High School besuchen 

wird. Die 16-Jährige, die in Diepholz die Graf-

Friedrich-Schule besucht, erhält ein Stipendium 

im Rahmen des Parlamentarischen Paten-

schaftsprogrammes (PPP). 

 

Als jungen Berufstätigen habe ich Kris Stuve 

aus Bücken als PPP-Stipendiaten ausgewählt. 

Kris Stuve ist 24 Jahre alt und Notfallsanitäter. 

Neben seiner Tätigkeit engagiert er sich ehren-

amtlich als Schiedsrichter im Fußball und als Mit-

glied der Freiwilligen Feuerwehr. Er wird im Au-

gust in die USA reisen und dort für drei Monate 

ein College besuchen. Anschließend wird er ein 

Praktikum in einem amerikanischen Unterneh-

men absolvieren. 

 

Termine und Tipps 

Digitaler Expertentalk: Rohstoffknappheit 

Wann: Montag, 31. Mai 2021, ab 14.00 Uhr 

Wie: per Zoom-Meeting 

Gast: Elisabeth Winkelmeier-Becker, Parl. Staats-

sekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie 

Anmeldung: info@cdu-diepholz.de oder 04241-

9707000 

 

Mittwoch, 26. Mai, 19.00 Uhr: Wahlbereichs-

konferenz Kirchdorf, Sulingen, Siedenburg, 

Schwaförden, Landgasthaus Maschmann in Ba-

renburg 

Donnerstag, 27. Mai, 19.00 Uhr: Wahlbereichs-

versammlung Syke, Bruchhausen-Vilsen, Dorfge-

meinschaftshaus Heiligenfelde 

Montag, 31. Mai, 19.00 Uhr: Mitgliederver-

sammlung der CDU-Stuhr, mit Aufstellung der 

Kandidaten für die Kommunalwahl, Schützen-

halle des SV Stuhr von 1912 

Donnerstag, 3. Juni, 19.00 Uhr: Mitgliederver-

sammlung der CDU-Weyhe, Tanzschule Reiners 

 

 

 

 

Grüße 
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