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Diese Woche hat uns gezeigt, dass Corona immer wieder zu größeren Ausbrüchen führen
kann. Die neuen Fallzahlen, die in erheblichem Maße auf das Infektionsgeschehen in einem
Langenhagener Verteilzentrum zurückzuführen sind, sollten uns zu besonderer Achtsamkeit
aufrufen. Daher müssen wir nach wie vor die Sicherheitsabstände, die Kontaktverbote und
die Hygieneregeln sehr strikt einhalten. Wir sollten auf keinen Fall riskieren, dass sich die
Fallzahlen in Niedersachsen dynamisch entwickeln.
Die CDU-Landtagsfraktion plant wieder die ersten Veranstaltungen für die Abgeordneten,
die selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Beschränkungen, in absehbarer Zeit
starten sollen. Die erste Veranstaltung „Akademie-Dialog“ soll am 08. Juni 2020 in der
Akademie Loccum stattfinden und das wichtige Thema Ethik und Politik aufgreifen. Dabei
soll auch die Frage diskutiert werden, ob Niedersachsen einen Ethikrat braucht.
In der Corona-Krise mussten die Verordnung zur Änderung der Niedersächsischen
Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des CoronaVirus (was für ein Titel…!) immer wieder der aktuellen Lage angepasst werden. Mittlerweile
ist aus diesem Verordnungsblatt ein Verordnungslabyrinth entstanden, dass kaum noch
lesbar und verständlich ist. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer hat nun darauf
gedrungen, dass eine neue Fassung der Verordnung erstellt werden möge, aus der die
aktuellen Änderungen klar und verständlich hervorgehen. „Wir müssen darauf achten, dass
die Bürgerinnen und Bürger die aktuellen Regelungen nachvollziehen können. Dafür braucht
es ein Papier, dass die Menschen umfassend und übersichtlich informiert und nicht verwirrt
und verunsichert“, so der Fraktionsvorsitzende.
Der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann
berichtete, dass es in der Krise viele kluge und unbürokratische Entscheidungen im Bereich
der Wirtschaft von Seiten der Politik gegeben habe. Man müsse nun genau prüfen, ob diese
Entscheidungen auch nach der Krise beibehalten werden sollten. Als ein wichtiger Bereich
sei hier das Vergabeverfahren genannt.
Unsere Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast hat in dieser Woche den
„Niedersächsischen Weg“ vorgestellt. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier:
www.ml.niedersachsen.de/mlpodcast .
Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür. Das Wetter verspricht viel Sonne und lädt zu
Aktivitäten ein. Doch bei aller Freude über die freie Zeit und die wiedereröffneten
Freizeiteinrichtungen, sollten wir doch sehr diszipliniert und sorgsam mit den gewonnenen
Lockerungen umgehen.

In diesem Sinne hören wir besser auf die Worte von Laotse:
Der Reisende ins Innere, findet alles,
was er sucht, in sich selbst.
Das ist die höchste Form des REISENS.
In der kommenden Woche wird es keinen aktuellen Bericht aus dem Wahlkreisbüro geben!
Frohe Pfingstfeiertage!

