
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

das Ergebnis des Mitgliederentscheids der CDU 

Deutschlands wird heute verkündet. Erfreulicher-

weise liegt eine hohe Wahlbeteiligung vor. Auch 

der „Weser-Kurier“ 

hat zur Abstim-

mung berichtet und 

Heide Bergbauer-

Hörig, Finn Kort-

kamp, Frauke Koer-

sen, Uwe Schweers 

und mich als Vorsit-

zende von Verband 

und Vereinigungen 

im Landkreis Diepholz befragt. Sollte es zu einer 

Stichwahl zwischen Friedrich Merz, Norbert Rött-

gen bzw. Helge Braun kommen, werden ab 28.12. 

neue Wahlunterlagen verschickt. 

 
Die Weichen für vier Jahre konstruktive Oppositi-

onspolitik sind gestellt: Unsere Fraktion hat sich 

pünktlich zur Konstituierung der Bundestagsaus-

schüsse neu aufgestellt. Als größte Oppositions-

fraktion freuen wir uns auf klare, aber faire Debat-

ten und werden eigene Themen setzen. Ich bin in 

dieser Wahlperiode ordentliches Mitglied im Aus-

schuss für Arbeit und Soziales, dem größten Aus-

schuss im Parlament. Das lässt sich inhaltlich opti-

mal mit meinem Amt als Vorsitzenden der Arbeit-

nehmergruppe verbinden. Auf unserer Fraktions-

sitzung wurde ich zudem mit großer Zustimmung 

als stv. Ausschussvorsitzender nominiert. Die 

Wahlen sollen im Januar stattfinden. Des Weite-

ren fungiere ich als stv. Mitglied im Gesundheits-

ausschuss sowie im neuen Ausschuss für Wohnen, 

Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. 

Es liegt mir sehr am 

Herzen, dass sich 

möglichst viele 

Menschen impfen 

bzw. boostern las-

sen. Aktuelle Ter-

mine und Infos fin-

det man auf den 

Websites der Land-

kreise und Kommu-

nen sowie deren 

Auftritten in sozialen Medien. 

Zwischendurch wird 

die Weihnachts-

post erledigt! Das 

persönliche Unter-

schreiben ist mir ein 

besonderes Anlie-

gen, um meine 

Wertschätzung und 

meinen Dank auszu-

drücken. 



 
 

Neues aus dem Bundestag 

 

In einer fulminanten Rede hat unser Fraktionsvor-

sitzender Ralph Brinkhaus zur ersten Regierungs-

erklärung von Kanzler Scholz Stellung genommen. 

Er hat deutlich gemacht, wie wenig Aufbruchs-

stimmung seitens der Ampel zu spüren und wie 

wenig inhaltliche Schwerpunkte bislang von der 

neuen Regierung gesetzt sind. Dafür gab es 

Standing Ovations aus unseren Reihen. Video der 

Rede: https://bit.ly/3p023qA  Fotos: Sigi Schritt 

 
Beim ersten großen Vorhaben der neuen Bundes-

regierung zeigt sich gleich, wie teuer die vorgebli-

che Einigkeit der Ampel-Koalition erkauft wurde: 

Um den Nachtragshaushalt 2021 zu finanzieren, 

sollen Kreditermächtigungen, die für Corona-Hil-

fen gedacht waren, 

zweckentfremdet 

werden. Andernfalls 

kann die lange 

Wunschliste, die sich 

im Koalitionsvertrag 

wiederfindet, kaum 

in Erfüllung gehen. 

Wir halten dieses 

Vorgehen für fragwürdig und werden es ggf. ver-

fassungsrechtlich prüfen lassen. 

Der Bundestag hat in der letzten Wahlperiode die 

stufenweise Einführung eines Anspruchs auf 

Ganztagsbetreuung für Grundschüler ab 2026 

beschlossen. Dafür erhalten die Länder und Kom-

munen beim Ausbau der Bildungs- und Betreu-

ungsangebote vom Bund rund 3,5 Milliarden Euro. 

Allerdings konnten wegen der Rohstoffknappheit 

viele Mittel nicht rechtzeitig abgerufen werden. 

Daher haben wir ei-

nen Gesetzentwurf 

für eine Fristverlän-

gerung vorgelegt, 

den die Ampelkoali-

tion nun weitge-

hend inhaltsgleich 

übernommen hat. 

Aus diesem Grund 

haben wir dem Ge-

setz heute zugestimmt. Auch im Wahlkreis wer-

den elf Schulen mit ca. 1,7 Mio. Euro gefördert. 

Mit einem weiteren Antrag fordern wir die Bun-

desregierung auf, ihren Einsatz für weltweite Re-

ligionsfreiheit zu verstärken und das Amt des Be-

auftragten der Bundesregierung schnell wieder zu 

besetzen. Religions- und Weltanschauungsfrei-

heit ist ein fundamentales Menschenrecht, das zu-

nehmend unter Druck gerät. Die Ampel-Regie-

rung kommt hier ihrer sozialen Verantwortung 

nicht nach, denn das Amt wird im Koalitionsver-

trag gar nicht erwähnt. 

Freitags in den Sitzungswochen nehme ich am 

parlamentarischen Ge-

betsfrühstück teil. Seit 

heute gehöre ich zu den 

drei Moderatoren, die mit 

der Stiftung für Grund-

werte und Völkerverstän-

digung zu dem überpartei-

lichen und überkonfessio-

nellen Austausch einladen. 

https://bit.ly/3p023qA


 
 

Im Wahlkreis 

Gute Neuigkeit für Familien: Ein weiterer Kinder-

garten im Wahlkreis Diepholz/Nienburg I wurde 

in das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ aufge-

nommen. Auch die ev.-luth. Kindertagesstätte 

Bahrenborstel in der Samtgemeinde Kirchdorf 

wird nun im Bereich der Sprachbildung gefördert. 

Pressemitteilung: https://bit.ly/3slL6sy 

In diesen Tagen können sich einige engagierte Eh-

renamtliche, die sehr aktiv in der Parteiarbeit sind, 

über eine Überra-

schung freuen. Als 

fleißige Weih-

nachtshelfer ha-

ben Uwe und Sa-

bine Drecktrah 

netterweise den 

Diepholzer CDU-

Kreisverband da-

bei unterstützt. 

Schon vormerken: Am 10. Juli 2022 soll der 

nächste Tag des Sports stattfinden, zum zehnten 

Mal und diesmal in der Kreisstadt Diepholz. Als 

stv. Vorsitzender des Sportfördervereins freue ich 

mich über die Unterstützung seitens der Stadt. 

Der Rat hat auch einen Zuschuss für unsere ehren-

amtliche Veranstaltung beschlossen, danke! 

Gitta Connemann ist neue Bundesvorsitzende der 

Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT). Sie 

wird die Inte-

ressen unserer 

Mittelständler 

gut vertreten. 

Mit meiner aus 

Ostfriesland 

stammenden 

Bundestags-

kollegin pflege 

ich seit langem 

eine gute Zu-

sammenarbeit, wie hier auf dem Bild beim CDU-

Kreisparteitag 2016 in Bassum-Neubruchhausen. 

Termine und Hinweise 

Um die Bürgerinnen und Bürger bei den steigen-

den Energiepreisen zu entlasten, habe ich vorge-

schlagen, die 

geplante Ab-

schaffung der 

EEG-Umlage 

vorzuziehen. 

Beschäftigte 

könnten au-

ßerdem über 

eine Kopplung 

der Pendler-

pauschale an 

den CO2-Preis entlastet werden. Meine Stellung-

nahme gegenüber der Deutschen Presse-Agentur 

steht im „Handelsblatt“: https://bit.ly/3scqSBO  

Auf der Sitzung des CDA-Bundesvorstandes am 

letzten Freitag habe ich den Koalitionsvertrag der 

Ampel-Regierung aus Arbeitnehmersicht bewer-

tet. Schwerpunkte waren die Erhöhung des Min-

destlohns, Homeoffice und das Recht auf eine sta-

tionäre Betriebsstätte, Bürgergeld und bedin-

gungsloses Grundeinkommen sowie die Zukunft 

von Rente und Pflege. Die Rede findet man in 

Kürze auf meiner Website. 

Morgen tagt unser 

Diepholzer CDU-

Kreisvorstand digi-

tal, am Montag 

kommen die Frak-

tion und dann der 

Kreistag im Schul-

zentrum in Bruch-

hausen-Vilsen zu-

sammen. Traditi-

onsgemäß werde ich an Heiligabend persönlich 

einigen Helferinnen und Helfern im Wahlkreis für 

ihren Einsatz für das Gemeinwohl danken. Ich 

wünsche einen schönen 4. Advent, frohe Weih-

nachten und ein gutes 

neues Jahr! Beste Grüße 

https://bit.ly/3slL6sy
https://bit.ly/3scqSBO

