
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Februar 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

die Kontaktreduzierungen zeigen Wirkung, aller-

dings breiten sich die neuen Corona-Varianten 

schnell aus. Bund und Länder haben daher in die-

ser Woche die geltenden Maßnahmen bis zum 7. 

März verlängert. Hinsichtlich der Schulen und 

Kitas können die Länder entscheiden, wie und 

wann Präsenzunterricht und Betreuung wieder 

stattfinden. Es wird geprüft, ob Lehrer an Grund-

schulen und Erzieher früher geimpft werden kön-

nen. Friseure dürfen am 1. März wieder öffnen. 

Bei einer Inzidenz unter 35 soll auch der Einzel-

handel sowie Museen, Galerien und sog. körper-

nahe Dienstleistungen wieder öffnen können. 

Mehr: www.bundesregierung.de/breg-de/aktu-

elles/corona-beratungen-1852772  

Der Koalitionsausschuss hat wichtige Verbesse-

rungen auf den Weg gebracht: Auch in diesem 

Jahr soll es einen Kinderbonus (150 Euro) für Fa-

milien geben. Bei der Grundsicherung wird der 

erleichterte Zugang für 

Geringverdiener und in 

Not geratene Selbst-

ständige verlängert so-

wie eine einmalige Son-

derzahlung von 150 

Euro gewährt. Die 

Mehrwertsteuer auf 

Speisen in der Gastro-

nomie bleibt bis Ende 

2022 auf sieben Prozent 

gesenkt. Das Rettungsprogramm „Neustart Kul-

tur“ wird zudem auf 2 Mrd. Euro verdoppelt. 

Mehr: www.cdu.de/corona/ergebnisse-koaliti-

onsausschuss-3-februar-2021  

Am Mittwoch stand das Thema Insektenschutz 

in der Landwirtschaft auf der Tagesordnung des 

Bundeskabinetts. Es ging um Änderungen im 

Bundesnaturschutzgesetz und in der Pflanzen-

schutz-Anwendungsverordnung. Wir als Union 

hatten uns auf unserer Fraktionssitzung mit Bun-

deskanzlerin Merkel zuvor für eine Verschiebung 

des Themas ausgesprochen, weil noch Klärungs-

bedarf in wichtigen 

Punkten besteht. 

Im nun folgenden 

Gesetzgebungsver-

fahren werden wir 

uns für Nachbesse-

rungen an dem Ent-

wurf zum Bun-

desnaturschutzge-

setz einsetzen. 

Meine Pressemitteilung finden Sie auf www.axel-

knoerig.de (oder per Klick auf das Bild). 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat neue Fak-

tenblätter und Positionspapiere zu folgenden 

Themen veröffentlicht: mehr Schub für das Eh-

renamt, Steuerentlastungen 2021, Bundeshaus-

halt 2021, Transatlantisches Bündnis wieder stär-

ken und „Gemeinsam gegen Einsamkeit“. Mehr: 

www.cducsu.de/hier-finden-sie-alle-ausgaben-der-regelmaessig-

erscheinenden-publikationen-der-cducsu-bundestagsfraktion-

sowie-zahlreiche-weitere-veroeffentlichungen  
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Neues aus dem Parlament 

In dieser Sitzungswoche haben wir die oben er-

wähnten Gesetzesinitiativen des Koalitionsaus-

schusses beraten. Dazu gehört auch, dass der 

steuerliche Verlustrücktrag für die Jahre 2020 

und 2021 nochmals erweitert und auf zehn bzw. 

20 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) ange-

hoben wird. Zur Abmilderung der Auswirkun-

gen durch die Corona-Krise wird zudem das 

Künstlersozialversicherungsgesetz angepasst. 

Mit dem „Gesetz zur Fortgeltung der die epide-

mische Lage von nationaler Tragweite betreffen-

den Regelungen“ wird sichergestellt, dass die 

zum Schutz der öffentlichen Gesundheit not-

wendigen Maßnahmen über den 31. März hinaus 

gelten. Der Bundestag muss künftig durch einen 

eigenen Beschluss alle drei Monate das Fortbe-

stehen der epidemischen Lage feststellen, sonst 

gilt die Feststellung als aufgehoben. Pandemie-

relevante Verordnungsermächtigungen und 

Rechtsverordnungen knüpfen nur noch an die 

Feststellung der epidemischen Lage von nationa-

ler Tragweite an. Wir unterstreichen damit: Auch 

die Regelungen der Bundesländer, die mit der 

Bundeskanzlerin vereinbart und dann in Landes-

verordnungen umgesetzt werden, sind aus-

schließlich auf Grundlage eines Beschlusses des 

Deutschen Bundestages rechtswirksam.  

Ziel der Datenstrategie der Bundesregierung 

ist es, die Digitalisierung in Deutschland unter 

gerechter Teilhabe aller voranzutreiben. Durch 

eine innovative Datennutzung in Wissenschaft, 

Wirtschaft und Zivilgesellschaft soll nachhaltiges 

Wachstum und Wohlstand gefördert und zu-

gleich den Herausforderungen missbräuchlicher 

Datennutzung begegnet werden. Die Strategie 

umfasst vier Handlungsfelder: Verbesserung der 

Datenbereitstellung auf infrastruktureller Ebene, 

Förderung verantwortungsvoller Datennutzung, 

Erhöhung der Datenkompetenz und Etablierung 

einer neuen Datenkultur in Deutschland sowie 

die Verwandlung 

des Staates zum 

Vorreiter. Es wur-

den über 240 kon-

krete Maßnahmen 

erarbeitet, unter 

Beteiligung von Ex-

perten aus Wirt-

schaft, Wissen-

schaft und Gesell-

schaft sowie einer 

öffentlichen On-

linebefragung. 

Das aus dem Jahr 1994 stammende Bundespoli-

zeigesetz wird modernisiert: Die Aufgaben wer-

den moderat ausgeweitet, z.B. durch die Zustän-

digkeit für Strafverfolgung und Abschiebung un-

erlaubt eingereister Personen. Außerdem erhal-

ten die Polizisten neue − im digitalen Zeitalter 

notwendige − Befugnisse vor allem im Bereich 

der Gefahrenabwehr. 

Mit der Umsetzung einer EU-Richtlinie stärken 

wir den Aufbau einer Lade- und Leitungsinfra-

struktur in Gebäuden für die Elektromobilität. 

Ziel ist es, mehr Lademöglichkeiten für E-Autos 

zu Hause, am Arbeitsplatz und bei alltäglichen 

Besorgungen zu schaffen. Das betrifft Neubau-

ten und größere Renovierungen. Ab 2025 ist zu-

dem jedes Nichtwohngebäude mit über 20 Stell-

plätzen mit mindestens einem Ladepunkt auszu-

statten, wobei Ausnahmen für KMU gelten. 

Wegen des Schnee-

chaos verbrachte ich 

den Anfang der Wo-

che im Home Office. 

Als zuständiger Be-

richterstatter nahm 

ich u.a. an Fachge-

sprächen zur Novelle 

des Telekommunika-

tionsgesetzes teil. 



 

Im Wahlkreis 

Der CDU-Landesparteitag fand am vergange-

nen Samstag digital statt. Unter den 400 zuge-

schalteten Delegierten habe ich mit Volker 

Meyer MdL, Marcel Scharrelmann MdL, Karl-

Heinz Klare, 

Dörte Meyer, 

Edith Heckmann, 

Anja Thiede, Finn 

Kortkamp den 

Diepholzer Kreis-

verband vertre-

ten. Der Landes-

vorsitzende Dr. 

Bernd Althus-

mann wurde im Amt bestätigt und Sebastian 

Lechner zum neuen Generalsekretär gewählt. 

Auch die Diepholzer CDU-Kreistagsfraktion 

tagte online: Inhaltlich ging es um ein zweites 

Impfzentrum für den Landkreis und die Vorberei-

tung der nächsten Kreisausschuss-Sitzung. 

 

Der Landkreis Diepholz weist den größten Be-

schäftigungszuwachs im IHK-Gebiet Hannover 

auf: Über 15.800 neue sozialversicherungspflich-

tige Arbeitsplätze sind hier in den letzten zehn 

Jahren entstanden. Mit einem Zuwachs von 28,1 

Prozent liegt der Landkreis deutlich über dem 

Landesdurchschnitt (+22,9 %) und Bundesdurch-

schnitt (+20,3 %). Für unsere heimischen Unter-

nehmen setze ich mich in Berlin als Mitglied im 

Wirtschaftsausschuss und im Landkreis als Vor- 

sitzender der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

ein. Diese Zahlen machen die erfolgreiche Arbeit 

unserer heimischen Betriebe deutlich! Mehr: 
www.diepholz.de/portal/meldungen/der-landkreis-diepholz-verzeich-

net-den-groessten-beschaeftigungszuwachs-im-ihk-gebiet-900006068-

21750.html?rubrik=900000013&vs=1A&fbclid=IwAR1B-

a7mjFFKPK3FVp54uDTEaDxqsGdUq-jK3CpsSMduVdKV-T5HH5E3pTk  

 
Politische Bildung stärken: Mehrere Bücherkis-

ten übergab ich jetzt an Heiner Thiemann, Leiter 

des Schulverbunds Freistatt. Als Mitglied im 

Stiftungsrat der Bundeszentrale für politische 

Bildung habe ich den Lesestoff gerne besorgt. 

Die Bücher und Zeitungen gehen insbesondere 

an die Berufsschulen. 

Das Elterngeld ist die beliebteste Familienleis-

tung hierzulande. Auch im Wahlkreis nutzen 

junge Familien gerne dieses Angebot. Allein in 

2020 sind 25 Mio. Euro in die Landkreise 

Diepholz und Nien-

burg geflossen. Die 

neue Reform macht 

vieles für Eltern noch 

einfacher und flexib-

ler. Alle Details dazu 

auf meiner Website! 

Die Ergänzende Un-

abhängige Teilhabe-

beratung (EUTB) im Landkreis Diepholz wird 

weiter gefördert. Seit 2018 unterstützt der Bund 

die Beratungsangebote von und für Menschen 

mit Behinderung an zwölf heimischen Standor-

ten. Jetzt wurde eine Verlängerung bis Ende 2022 

bewilligt. Mehr auf meiner Homepage! 
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Am Mittwoch war Tag der Kinderhospizarbeit: 

Mit grünen Bändern und Lichtern wurde den Fa-

milienangehörigen schwerkranker junger Men-

schen sowie den ehren- und hauptamtlichen Mit-

arbeitern, die ihnen beistehen, für ihr Engage-

ment symbolisch Unterstützung und Respekt ge-

zeigt. Auch das Syker Kinderhospiz Löwenherz, in 

dessen Stiftungsrat ich Mitglied bin, nahm an der 

bundesweiten Aktion teil. 

 

Mein neuer WhatsApp-Service ist gestartet: Un-

ter der Nummer 0151 54982031 können Sie mir 

ab sofort ihre Fragen senden sowie Informatio-

nen zu öffentli-

chen Veranstal-

tungen und ak-

tuellen politi-

schen Themen 

erhalten. Nähe-

res dazu steht 

auch auf der 

Seite www.axel-

knoerig.de.  

Termine und Tipps 

Die Überbrückungshilfe III kann ab sofort bean-

tragt werden: Unternehmen, Soloselbständige, 

Freiberufler sowie gemeinnützige Organisationen, 

die zwischen November 2020 und Juni 2021 Um-

satzeinbußen von mindestens 30 Prozent verzeich-

nen, erhalten Fixkostenzuschüsse. Mehr: 

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de//UBH/Navi-

gation/DE/Home/home.html 

Eine gute Übersicht zu den Corona-Hilfspro-

grammen für Unternehmen, Betriebe, Selbst-

ständige, Vereine und von aktuellen Schließun-

gen betroffenen Einrichtungen findet man hier: 
www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Publikationen/NBank-

Grafiken/Corona-Hilfsprogramme.pdf?fbclid=IwAR0PJjdAX-

loWzVTY3nnW_ql1hH8eP6H_Pb4RaLaMIYxMJhBfmWJQtlc4DiM 

Schüler-Zuschuss für Tablets, Drucker und PC: 

Eltern, die Leistungen der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende beziehen, können beim Jobcen-

ter Unterstützung für die Beschaffung von IT-

Endgeräten erhalten. Mehr: www.bmas.de/DE/Ser-

vice/Presse/Meldungen/2021/kostenuebernahme-fuer-digitale-endge-

raete-im-sgb-2.html?fbclid=IwAR3bDLvsqTWh-ehm8zJ-

6QQn0ssXYRM9r8pCJgnWEGTRj92Czvk9VkaUkkw 

 

Donnerstag, 18. Februar, 19 Uhr: digitale Frage-

stunde für Mitglieder des CDU-Kreisverbandes 

Diepholz, die Einladung mit Zoom-Link erfolgt 

automatisch per Mail 

Mittwoch, 3. März, 18 Uhr: digitaler Experten-

Talk mit Dr. Mathias Middelberg MdB, Vorsitzen-

der der CDU-Landesgruppe Niedersachsen 

Donnerstag, 29. April, 18 Uhr: digitaler Exper-

ten-Talk mit Thomas Jarzombek MdB, Start-up-

Beauftragter des Bundeswirtschaftsministeri-

ums, zu Existenzgründung im ländlichen Raum 

Abschließend noch 

etwas zum Schmun-

zeln… 

Beste Grüße 
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