
Liebe Leserinnen und Leser,
Wut und Enttäuschung sind noch 
immer groß im Kreis Gütersloh. 

Obwohl die 
meisten Bürger 
diszipliniert 
mit den 
Lockerungen 
umgegangen 
sind, musste 
das öffentliche 
Leben erneut 
eingeschränkt 
werden. Ich 

kann den Frust gerade in unserer 
Wahlkreisstadt Schloß Holte-
Stukenbrock nachvollziehen, wo 
die Zahl der akut Infizierten – Stand 
29. Juni – bei Null steht. Von einem 
erneuten Lockdown betroffen zu 
werden, ist verdammt hart. Wir 
müssen aber davon ausgehen, 
dass dies nicht der letzte Landkreis 
in Deutschland sein wird, den ein 
solches Schicksal ereilt. Das Virus 
ist noch da und wird uns noch einige 
Zeit beschäftigen. Umso wichtiger 
ist daher, aus den aktuellen Fällen 
zu lernen. Wie im Fall Tönnies, wo 
nicht nur die miserablen Wohn-
unterkünfte, sondern auch die 
betriebsinternen Umluftanlagen 
maßgeblich zur Verbreitung des 
Virus beigetragen haben.

Ihr Carsten Linnemann

Wachsende Kluft
Die Corona-Pandemie hat die 
Welt mit voller Wucht getroffen. 
Wenn auch in jeder Krise Chancen 
liegen – die Folgen dieser Krise 
sind gravierend und werden noch 
die nachfolgenden Generationen 
beschäftigen. Die Bundespolitik 
hat schnell reagiert und nach 
den ersten Corona-Hilfen ein 
umfassendes Konjunkturpaket 
aufgelegt – inklusive dringend 
notwendiger Überbrückungshilfen 
für Unternehmen, steuerlicher 
Erleichterungen und einiger 
struktureller Verbesserungen. 
Erleichtert war ich auch darüber, 
dass die unsinnige Kaufprämie für 
Diesel und Benziner ausgeblieben 
ist. Diese hätte nur ein kurzfristiges 

Logistik ist systemrelevant
 

Die Corona-
Pandemie 
hat uns 
vor Augen 
geführt, wie 
wichtig funk-
tionierende 
Lieferketten 
für unsere 
Versorgung 
sind. Bei 
einem Besuch des Paderborner 
Logistikers Universal Transport 
konnten der Parlamentarische 
Verkehrs-Staatssekretär Steffen 
Bilger und ich uns ein Bild von  
den großen Herausforderungen 
der Branche machen. Mit 750 Mit-
arbeitern und 350 Schwerlastern 
zählt das Unternehmen zu den  
deutschen Marktführern. Damit der  
Verkehr jetzt ohne Einschränkungen 
weiterlaufen kann, brauchen wir 
endlich schnelle Genehmigungs-
verfahren. Im Bundestag haben wir 
bereits den Weg zur schnelleren 
Realisierung von Verkehrsprojekten 
frei gemacht, unter anderem mit  
gesetzlichen Regelungen, die zu  
einer Verschlankung der Verfahren 
für Ersatzneubauten bei Straße  
und Schiene führen, sowie mit der 
Digitalisierung von Verwaltungs-
verfahren.

Hilfe für Reisebüros

Im Gespräch mit Paderborner Unter-
nehmern der Reisebranche

Politik beginnt immer zuerst an der 
Basis. Das habe ich selten so stark 
gespürt wie in der Coronakrise. In 
zahllosen Telefonaten und Video-
konferenzen haben mir Bürger, 
Arbeitnehmer und -geber ihre 
Sorgen mitgeteilt. Am Beispiel der  
Reisebüros zeigt sich, dass sich  
der Austausch lohnt. Für sie, die  
besonders unter der Krise leiden, 
haben wir jetzt die Überbrückungs- 
hilfe nachgebessert. Reisebüros 
können sich nun Provisionen 
erstatten lassen, die ihnen durch 
Corona-bedingte Stornierungen 
entgehen. Ich freue mich, dass sie 
jetzt mehr Luft zum Atmen haben.

Strohfeuer entfacht. Enttäuscht bin 
ich dagegen, dass sich die Koalition 
nicht auf eine vorzeitige Abschaffung 
des Solidaritätszuschlags einigen 
konnte. Dies wäre sinnvoller und 
vor allem unbürokratischer als die 
zeitlich befristete Senkung der 
Mehrwertsteuer gewesen. 

Gleichwohl ist noch immer nicht 
absehbar, wie lange wir mit den 
Einschränkungen leben müssen. 
Je länger die Krise dauert, desto 
stärker stehen Gesellschaft und 
Wirtschaft unter Stress. Während 
einige privilegierte Gruppen bislang 
überhaupt keine finanziellen Ein- 
bußen erleiden mussten und sich 
sogar darüber freuen, von Zuhause 
aus arbeiten zu können, müssen 
andere die zusätzliche Belastung 
der Kinderbetreuung schultern oder 
sorgen sich um ihren Arbeitsplatz 
oder gar die wirtschaftliche Existenz. 
An diesen Bruchlinien droht die 
Gesellschaft auseinanderzufliegen. 
Es wird auch für die Politik die 
größte Herausforderung sein, hier 
gegenzuhalten. 

Stärkung des Ehrenamts
Union und SPD haben im Koalitions-
vertrag ein Gesetz zur Stärkung des 
Ehrenamts vereinbart. Die Unions-
fraktion macht jetzt Druck und hat 
konkrete Maßnahmen vorgeschla-
gen: Wir wollen unter anderem den 
Übungsleiterfreibetrag von 2.400 
auf 3.000 Euro pro Jahr anheben. 
Die Ehrenamtspauschale soll von 
720 auf 840 Euro erhöht werden. 
Die Freigrenze im wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb soll von 35.000 
auf 45.000 Euro erhöht werden. 
Sachspenden an gemeinnützige 
Vereine sollen nicht mehr mit der 
Umsatzsteuer belastet werden. Der 
vereinfachte Spendennachweis soll 
zudem statt 200 bis 300 Euro mög-
lich sein. Der Aufschlag ist gemacht, 
jetzt muss die Koalition liefern!



01.07.2020 – Ausgabe 02/20 – Nr. 52 
V.i.S.d.P.: Dr. Carsten Linnemann MdB – CDU-Center – Liboriberg 21 – 33098 Paderborn
Redaktion: Hubertus Struck – infobrief@carsten-linnemann.de
Druck: Machradt Graphischer Betrieb – Arminiusstr. 22 – 33175 Bad Lippspringe

Hinter den Kulissen

Im April hat meine Website einen 
neuen Anstrich bekommen. Nach 
sieben Jahren war der Relaunch 
überfällig. Die Website präsentiert 
sich moderner, schlanker und be-
nutzerfreundlicher. Im Vordergrund 
stehen weiter Inhalte: meine Gedan-
ken zu aktuellen Themen, Medien-
beiträge sowie Informationen aus 
dem Wahlkreis. Schauen Sie gerne 
vorbei: www.carsten-linnemann.de

Das berichten die Anderen  
„Cicero“, 28. Mai

[…] Die staatlichen Wirtschaftshil-
fen wegen Corona lassen bei ihm 
derzeit die Skepsis wachsen, ob 
sie auch vernünftig austariert sind. 
Denn da werde einerseits viel gere-
det über die ganz Kleinen, Stichwort 
Soloselbstständigen-Programm 
– und auf der anderen Seite über 
die ganz Großen, zum Beispiel 
die Lufthansa. „Der klassische 
Mittelstand hingegen findet in der 
derzeitigen Debatte viel zu wenig 
Beachtung, und dieses Szenario ist 
brandgefährlich“, sagt Linnemann. 
Eine coronabedingte Vermögensab-
gabe, wie sie etwa die SPD-Vorsit-
zende Saskia Esken im Sinne einer 
gerechten Lastenverteilung fordert, 
wäre in Linnemanns Augen reines 
Gift: „80 Prozent der Unternehmen 
in Deutschland sind Personenge-
sellschaften, und viele von denen 
wissen nicht, ob es für sie im nächs-
ten Jahr überhaupt weitergeht“, sagt 
er. [...] Im bevorstehenden Vertei-
lungskampf werden die einen nach 
Steuersenkungen rufen und die 
anderen nach neuen Abgaben; die 
einen werden mit Zähnen und Klau-
en ihre Pfründe verteidigen, wäh-
rend andere die Abschaffung von 
Privilegien fordern – natürlich immer 
mit dem Argument, dass sonst der 
gesellschaftliche Zusammenhalt in 
Gefahr sei. […] 

Womöglich werden also die unter-
schiedlichen Milieus ausgerechnet 
durch den Kampf gegen eine ge-
sellschaftliche Spaltung der Gesell-
schaft sogar noch weiter auseinan-
dergetrieben. Ist dieses Dilemma 
überhaupt auflösbar? Carsten Lin-
nemann sagt, es brauche jetzt vor 
allem „eine politische Führung, die 
dazu in der Lage ist, gemeinsame 
Ziele zu definieren, hinter der sich 
weite Teile der Gesellschaft versam-
meln können und die sie optimis-
tisch in die Zukunft schauen lassen“. 
Fragt sich nur, wer das sein soll.

Bitte kein XXL-Bundestag
Die Entscheidung der Wahlkreis-
kommission des Bundestags, 
Schloß Holte-Stukenbrock aus 
unserem Wahlkreis auszugliedern 
und dem Wahlkreis Höxter/Lippe II  
zuzuordnen, ist bitter. Die Kommis- 
sion hat für ihre Bevölkerungs-
prognose einen Stichtag gewählt, 
wonach unser Wahlkreis bei der 
Bundestagswahl im nächsten 
Jahr um mehr als 25 Prozent vom 
Durchschnitt abweicht – und somit 
neu abgegrenzt werden muss. 

Das barocke Schloss Holte

Die Entscheidung ist nicht nur des- 
halb bitter, weil die Stadt erst 2005 
dem Wahlkreis Paderborn zugeteilt 
wurde. In dieser Zeit sind langfris- 
tige persönliche Beziehungen ent-
standen, die bei einem Wechsel 
neu aufgebaut werden müssten. 
Die Entscheidung schmerzt auch 
deshalb, weil wir es trotz jahrelanger 
Debatten einfach nicht schaffen,  
das Bundestagswahlrecht zu refor-
mieren. Die Reform hängt noch 
immer an der Frage, ob die Zahl der 
Wahlkreise verkleinert und wie mit 
Überhangmandaten umgegangen 
werden soll. Hier müssen sich alle 
Fraktionen endlich bewegen – und 
bis dahin sollte es eine Ausnahme 
für Städte wie Schloß Holte-Stuken-
brock geben, damit nicht bei der 
übernächsten Wahl wieder alles 
auf Null gesetzt werden muss. Fest 
steht: Wenn wir uns jetzt nicht auf 
eine Reform einigen, droht uns eine  
Aufblähung des Bundestags von 
heute 709 (statt eigentlich 598) auf 
850 oder noch mehr Abgeordnete. 
Das wäre niemandem mehr vermit- 
telbar. Gerade jetzt, da viele Men-
schen den Gürtel enger schnallen 
müssen, kann die Politik nicht ein- 
fach weitermachen wie bisher. Es  
braucht endlich eine Lösung, um  
einen XXL-Bundestag zu verhindern.
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Volle Rückendeckung
Mit Christoph Rüther hat der CDU-
Kreisverband Paderborn einen 
ausgezeichneten Kandidaten für 
das Amt des Landrates aufgestellt. 
Er hat in einer leidenschaftlichen 
Vorstellung gezeigt, dass er hoch 
motiviert in den Wahlkampf und 
dann hoffentlich ins Amt startet. Ge-
freut habe ich mich auch über seine 
Ankündigung, verstärkt den Ausbau 
von Glasfaser und Mobilfunkver-
sorgung sowie die Digitalisierung 
der Kreisverwaltung in Angriff zu 
nehmen. Respekt für seinen Ver-
zicht und vor allem für seine große 
Leistung verdient Landrat Manfred 
Müller. Er hat sein Amt gewissenhaft 
bis ins letzte Detail ausgeübt und 
unserer Region mehr als gut getan!

Mit den Landtagsabgeordneten (v.l.) 
Bernhard Hoppe-Biermeyer und 
Daniel Sieveke und Landratskandidat 
Christoph Rüther.


