
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. März 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

unsere Partei musste in den letzten Tagen viel 

einstecken. Ausgelöst wurde dies durch eine Me-

dienkampagne gegen die Union vor den Land-

tagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Würt-

temberg sowie das Fehlverhalten von Kollegen 

unserer Bundestagsfraktion. Auch wenn das kei-

neswegs maßgeblich für uns als Fraktion ist, ha-

ben wir Eckpunkte für einen „Verhaltenskodex“ 

aufgestellt, der unsere Integrität und Transpa-

renz bei allen Mandatsaufgaben betont. Ich 

möchte dazu aber zudem festhalten, dass wir in 

unseren Reihen auch in Zukunft Abgeordnete 

brauchen, die aus dem Unternehmertum und der 

Selbstständigkeit kommen. Wie sonst sollen wir 

unsere Wirtschaft stärken und Arbeitsplätze si-

chern, wenn nur Beamte und Verbandsvertreter 

im Bundestag vertreten sind? Wir brauchen hier 

die volle Bandbreite unserer Gesellschaft. 

Wir befinden uns derzeit in einem schwierigen 

Spagat: Auf der einen Seite weiß ich um die 

große Erschöpfung in Familien, Schulen und Un-

ternehmen sowie bei den Selbstständigen. Die 

angespannte Lage zeigt sich deutlich bei meinen 

Gesprächen mit Bürgern aus dem Wahlkreis. An-

dererseits nehmen mit den Mutationen auch die 

Infektionen und Belastungen in den Kliniken zu. 

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen me-

dizinischer Experten müssen wir jetzt alle ge-

meinsam noch etwas länger durchhalten, damit 

wir einen guten Sommer verbringen können. 

 

Hier ein Überblick über die aktuell geltenden 

Corona-Regelungen: www.bundesregierung.de/breg-

de/themen/coronavirus/corona-diese-regeln-und-ein-

schraenkung-gelten-1734724  

In Niedersachsen gelten nun folgende Regeln: 

www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-lan-

desregierung-185856.html  

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Ka-

tastrophenhilfe wird neu aufgestellt. Ziel ist es, 

den Bevölkerungs-

schutz in Deutsch-

land zu stärken. Da-

her soll das Bundes-

amt zu einem wich-

tigen Dienstleister 

für Bund, Länder 

und Kommunen ge-

macht werden. Das 

hat Bundesinnen-

minister Seehofer 

angekündigt. Als Vorsitzender der THW-Landes-

helfervereinigung freue ich mich darüber. Mehr 

dazu: www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilun-

gen/DE/2021/03/neuausrichtung-bbk.html 
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Neues aus dem Parlament 

Gestern wurde das neue Telekommunikations-

Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG) debat-

tiert. Aufgrund der späten Uhrzeit ist mein Rede-

beitrag zu Protokoll gegangen. Es ging um Ver-

besserungen bei Datenschutz und Privatsphäre 

für Internetnutzer, insbesondere einfachere Vor-

einstellungen für Cookies und mehr Klarheit bei 

den Regeln zum digitalen Erbe. Die Rede ist in 

Kürze unter diesem Link zu finden: www.bundes-

tag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle 

 
Fraktionschef Ralph Brinkhaus hat klare Worte zu 

Deutschland und Europa in der Debatte zur Re-

gierungserklärung über die Corona-Pandemie 

gesprochen. So forderte er umfassende Refor-

men von Staat und Verwaltung, um für künftige 

Krisen besser aufgestellt zu sein. Ein Video der 

Rede steht auf: https://bit.ly/3cmTLCM  

Wir stellen die finanziellen Weichen für Europas 

Zukunft: Der endgültige Durchbruch beim Mehr-

jährigen Finanzrahmen der EU (2021-2027) ge-

lang unter deutscher Ratspräsidentschaft im letz-

ten Jahr. In einem historischen Akt der Solidarität 

verständigten sich die Mitgliedstaaten auch auf 

das zeitlich begrenzte, einmalige Aufbauinstru-

ment „Next Generation EU“. In dieser Woche 

standen beide Beschlüsse im Bundestag zur Ab-

stimmung an. Wir setzen auf eine schlagkräftige 

EU, die zielstrebig an ihrer eigenen Souveränität 

in Wirtschaft, Gesundheit, Nachhaltigkeit, For-

schung und Verteidigung arbeitet. Die SPD hat 

sich für eine europäische Vergemeinschaftung 

der Schulden ausgesprochen. Das ist mit uns 

nicht zu machen! 

Mit einem neuen Gesetzentwurf wollen wir das 

große Potential der Digitalisierung im Gesund-

heitsbereich ausschöpfen. Die Versorgung mit 

digitalen Gesundheitsanwendungen soll ausge-

baut und auf den Pflegebereich zu erweitert wer-

den. Die Vorteile der elektronischen Patienten-

akte sind stärker zu nutzen, die digitale Kommu-

nikation im Gesundheitsbereich ist durch Schaf-

fung eines Videokommunikations- und Mes-

sagingdienstes auszuweiten. Auch Heilmitteler-

bringer und Hebammen sollen Videosprechstun-

den anbieten. Weitere Leistungserbringer wer-

den an die Telematikinfrastruktur angeschlossen. 

Mit der Umsetzung der EU-Warenkaufrichtlinie 

soll der grenzüberschreitende elektronische 

Handel gefördert und das Wachstumspotenzial 

des Online-Handels ausgenutzt werden. Einge-

führt wird eine Aktualisierungsverpflichtung 

(Update) für Sachen mit digitalen Elementen. Da-

nach sind die Funktionsfähigkeit und IT-Sicher-

heit auch nach Übergabe der Kaufsache zu ge-

währleisten. Bei Kaufverträgen wird der Zeit-

raum der Vermutung, dass ein Mangel bereits 

beim Erwerb vorlag, auf ein Jahr verlängert. 

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wird die 

Bundesstiftung Gleichstellung errichtet. Sie soll 

informieren, die Praxis der Gleichberechtigung 

von Mann und Frau stärken und zur Entwicklung 

neuer Ideen in diesem Bereich beitragen. 

Sexueller Missbrauch von Kindern sowie Kinder-

pornographie werden härter bestraft und zwar 

mit mindestens einem Jahr Gefängnis. Außerdem 

sollen einzelne Strafbarkeitslücken geschlossen 

und die Strafverfolgung u.a. durch erweiterte Er-

mittlungsbefugnisse effektiver gestaltet werden. 

Darüber hinaus werden Gerichtsverfahren mit 

minderjährigen Opferzeugen beschleunigt. 
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Schwerpunkt Landwirtschaft 

Zum Thema Landwirtschaft habe ich auf unserer 

Fraktionssitzung eine Frage an Bundesministerin 

Klöckner gestellt. Und zwar wollte ich wissen, 

welche Position sie zur Modernisierung der Lie-

ferbeziehungen im Milchsektor auf der Agrar-

ministerkonferenz 

in dieser Woche 

vertreten wird. 

Eine schriftliche 

Antwort folgt. Ich 

halte Sie dazu auf 

dem Laufenden. 

Um die Milchwirt-

schaft ging es 

auch bei einem 

Fachgespräch mit heimischen Landwirten und 

meiner Bundestagskollegin Ingrid Pahlmann. 

Sie kommt selbst aus der Landwirtschaft und ist 

stv. Mitglied im zuständigen Ausschuss. Wir wol-

len die Primärerzeuger in der Wertschöpfungs-

kette stärken: Sie sollen mehr Einfluss auf die 

Milchpreise erhalten und stärker an den Preis-

steigerungen im Einzelhandel beteiligt werden. 

 
Des Weiteren nahm ich an einem Fachgespräch 

zum Thema Spargelanbau mit Vertretern von 

Bund, EU und Landwirtschaft statt. Am Beispiel 

von Brandenburg ging es um den Anbau unter Fo-

lie und Naturschutzauflagen, die nicht dazu füh-

ren dürfen, dass regionale landwirtschaftliche Er-

zeugnisse vom Markt verdrängt und durch aus-

ländische Produkte ersetzt werden. 

Nach einem Online-

Gespräch mit heimi-

schen Landwirten 

hatte ich das Bun-

desministerium an-

geschrieben, um 

eine Verlängerung 

des Stallumbaupro-

gramms zu errei-

chen. Jetzt kam die 

Antwort von Minis-

terin Klöckner, dass 

die Antragsfrist bis zum 30. September 2021 ver-

längert werden soll, damit die Sauen haltenden 

Betriebe auch Vorhaben mit Abschluss in 2022 fi-

nanzieren können. Details: https://bit.ly/3da9d4h  

 
Mit dem Vorstand des Landvolks Diepholz 

(oben) tauschte ich mich online u.a. zum Insek-

tenschutzgesetz aus. Auch der Umweltreferent 

vom Landesverband war zugegen. Das Landvolk 

Mittelweser besuchte ich in Syke, wo ich mit 

dem Vorsitzenden Christoph Klomburg (M.) und 

Geschäftsführer Olaf Miermeister sprach. 

 
Fotos: Landvölker 

https://bit.ly/3da9d4h


 

Im Wahlkreis 

Beim jüngsten Experten-Talk des Diepholzer 

CDU-Kreisverbandes ergab sich eine sehr inte-

ressante Debatte zum Unternehmerlohn. Im Er-

gebnis setzen wir eher auf Entschädigungen für 

Selbstständige und Unternehmer. − U.a. mit der 

stv. CDU/CSU-Bundestagsfraktionsvorsitzenden 

Gitta Connemann, MdB Thomas Heilmann, Wirt-

schaftsexperte Prof. Gerald Mann, Patrick Arens 

vom Bundesverband Deutscher Schausteller und 

Marktkaufleute, Heide Bergbauer-Hörig (Mittel-

standsvereinigung im Landkreis Diepholz) 

 
Die Diepholzer CDU-Kreistagsfraktion tagte 

mit Landrat Cord Bockhop. Es ging um das Thema 

Impfen und Testen. Die Zwischenbilanz des Land-

kreises zum dezentralen Impfen war positiv. Ich 

informierte u.a. über alternative Ausbaumöglich-

keiten beim Breitband mittels Trenching (Fräsen 

in den Asphalt) und oberirdischer Verkabelung. 

 
Mit Volker Meyer MdL (Mitte) besuchte ich das 

Impfzentrum in Bassum. Ralph Ehring, neuer 

Geschäftsführer des Klinikverbunds (neben Uwe 

Lorenz), führte uns herum. Wir dankten allen Mit-

arbeitern, die hier unterstützend tätig sind. 

 
Umweltspaziergang in Barenburg: Mit Marlo 

Rethorn, dem Vorsitzenden der JU Sulinger Land, 

nahm ich an dieser Müllsammel-Aktion des Ver-

schönerungs- und Heimatvereins und der AWG 

teil. Als Vorsitzender dankte Heinrich Sünken-

berg allen Teilnehmern mit einer Überraschung.  

 

Termine und Tipps 

Unternehmen können den erleichterten Zugang 

zum Kurzarbeitergeld weiter in Anspruch neh-

men. Die Bundesregierung verlängert die An-

tragsfrist um drei Monate bis 30. Juni 2021. Auch 

Leiharbeiter haben Zugang zum Kurzarbeiter-

geld. Mehr: https://bit.ly/3rmvAIV 

Das Bundeskabinett hat beschlossen, die Ausbil-

dungs- und Übernahmeprämien für Betriebe zu 

verlängern und zu verdoppeln: Künftig bekom- 

https://bit.ly/3rmvAIV


 

men Unternehmen, die ihr Ausbildungsniveau 

halten, 4.000 Euro Prämie. Für Betriebe, die sogar 

mehr Jugendliche 

als sonst ausbil-

den, sind es 6.000 

Euro. Auch für die 

Übernahme von 

Auszubildenden, 

deren Ausbil-

dungsplatz we-

gen Insolvenz 

verlorengegan-

gen ist, gibt es 

6.000 Euro. Das 

Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ 

unterstützt Unternehmen dabei, den Ausbil-

dungsbetrieb auch in Zeiten von Kurzarbeit wei-

terzuführen. Mehr: https://bit.ly/2P8n5Em  

Das Bundesinnenministerium zeichnet ehren-

amtliche Projekte im Bevölkerungsschutz aus. 

Einzelpersonen und Organisationen (z.B. Hilfsor-

ganisationen, Feuerwehr, THW) können sich bis 

zum 30. Juni 2021 bewerben. Verliehen wird der 

Förderpreis in drei Kategorien: Innovative Kon-

zepte, Unterstützung des Ehrenamtes und Nach-

wuchsarbeit. Mehr: https://bit.ly/2NXAuP2  

 

Neun Schulen aus dem Wahlkreis haben sich be-

reits für die Juniorwahl 2021 angemeldet. Dabei 

spielen Jugendliche im Unterricht die echte Bun-

destagswahl am 26. September nach. Dazu erhal-

ten die Lehrer kostenfreie Unterrichtsmateria-

lien wie Klassensätze mit Wahlbenachrichtigun-

gen, Stimmzetteln, Wahlurne und Wahlkabine. 

Als Mitglied im Kuratorium der Bundeszentrale 

für politische Bildung begrüßte ich, dass das 

Thema Demokratie auf dem Stundenplan steht. 

Teilnehmen können einzelne Klassen oder ganze 

Schulen aller Art der Sekundarstufen I und II so-

wie Berufsschulen. Die Umsetzung erfolgt vor al-

lem im Politikunterricht, ist aber auch fächer-

übergreifend möglich. Mehr: www.juniorwahl.de  

Dienstag, 13. April, 19.00 Uhr: Aufstellung des 

Wahlprogramms des CDU-Kreisverbandes 

Diepholz für die Themen Kreisentwicklung, Um-

welt, Natur, Infrastruktur, ÖPNV, Landwirtschaft 

Zoom-Meeting: 

https://us02webzoom.us/j/83412244380?pwd=

SC9BbjdLc3huZm5UcEJKZXVBRXJzZz09 

Meeting-ID: 834 1224 4380 Kenncode: 317956 
Schnelleinwahl mobil 

+493056795800,,83412244380#,,,,*317956# Deutschland 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! 

Dienstag, 27. April, 19.30 Uhr: Jahreshauptver-

sammlung & Aufstellungsversammlung des CDU-

Samtgemeindeverbandes Schwaförden, Ortsan-

gabe 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 

Nicht vergessen: Morgen Nacht werden die Uh-

ren auf die Sommerzeit umgestellt. Und: In we-

nigen Tagen ist Ostern. Ich würde mich freuen, 

wenn unsere Ortsverbände dazu schöne Aktio-

nen anbieten und den 

Kreisverband darüber 

informieren, damit wir 

gemeinsam dafür wer-

ben können. 

Beste Grüße 

https://bit.ly/2P8n5Em
https://bit.ly/2NXAuP2
http://www.juniorwahl.de/
https://us02webzoom.us/j/83412244380?pwd=SC9BbjdLc3huZm5UcEJKZXVBRXJzZz09
https://us02webzoom.us/j/83412244380?pwd=SC9BbjdLc3huZm5UcEJKZXVBRXJzZz09
http://www.juniorwahl.de

