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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

wir haben ein volles Programm bis zur Sommer-

pause des Bundestages: Im Kabinett und im Par-

lament stehen u.a. folgende Themen an: 

 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG): bei 

Wind, Solar und Biomasse staatliche Mengen-

förderung durch Ausschreibung am Strom-

markt ersetzen, Netzausbau vorantreiben 

 Entgeltgleichheitsgesetz: gleicher Lohn für 

gleichwertige Arbeit für Frauen und Männer 

in Unternehmen ab 500 Mitarbeitern 

 Bundesteilhabegesetz: Leistungen für Men-

schen mit Behinderung neu ausgestalten 

Auch die innere Sicherheit bleibt ein Schwer-

punkt für uns. Weiterhin dominieren Diebstähle 

die Polizeiliche Kriminalstatistik mit einem Anteil 

von fast 40 Prozent. Schwere Ladendiebstähle 

nahmen in 2015 um ca. zwölf Prozent zu. Die Zahl 

der Wohnungseinbrüche stieg um fast zehn Pro-

zent. Das können wir nicht hinnehmen! Die 

Union hat sich für eine höhere Förderung des 

Einbruchsschutzes erfolgreich eingesetzt, denn 

dank solcher Maßnahmen bleibt es in über 40 

Prozent der Fälle beim Einbruchsversuch. Hier 

der Link zum Infoflyer: 

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderpro-

gramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/Flyer_Ein-

bruchschutz.pdf 

Ich hatte mich bereits für die Offenlegung von 

Handynummern und Kommunikationsdaten von 

Flüchtlingen ausgesprochen. Im Falle krimineller 

Handlungen kann 

man Bewegungs-

profile und Ab-

sprachen in sozia-

len Netzwerken 

nachverfolgen. In 

dieser Woche hat 

das Bundeskabi-

nett beschlossen, 

den Verkauf von 

Prepaid-Karten 

für Handys nur noch gegen Vorlage des Auswei-

ses zu erlauben. Straftäter und Terroristen sollen 

nicht länger ihre Identität auf diese Weise ver-

schleiern können. Die Ermittlungen der Polizei 

und Geheimdienste werden damit erleichtert. 

 
Am Dienstag verstarb der Journalist und Men-

schenrechtler Rupert Neudeck. Durch die Ret-

tung vietnamesischer Flüchtlinge mit der Cap 

Anamur 1979 war er weltweit bekannt. Als Fest-

redner hatte er 2013 auf dem Neujahrsempfang 

der Stadt Hoya gesprochen. Er hob dabei das 

„Wunder von Hoya“ hervor, die erfolgreiche 

Rückholung der Familie Nguyen aus Vietnam. 
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Neues aus dem Parlament 

Gleich zwei Reden hielt ich gestern im Bundes-

tag. Erst sprach ich zur Änderung des Telemedi-

engesetzes, Stichwort Freies WLAN: Wir schaf-

fen Rechtssicherheit für Betreiber offener Netze, 

um den Internetausbau weiter zu beschleunigen. 

Das ist für unseren ländlichen Raum enorm wich-

tig. Kommunen und Bibliotheken sind aufgeru-

fen, öffentlich zugängliche Netze anzubieten. 

Das stärkt Bildung, Tourismus und Wirtschaft. 

Hoteliers und Gastronomiebesitzer können sich 

freuen: Sie müssen nicht mehr teure Abmahnun-

gen für illegale Downloads ihrer Gäste zahlen. 

www.bundestag.de 

Nach vielen Gesprächen mit heimischen Unter-

nehmern habe ich einen Antrag zum Thema 

Fachkräfte für die Große Koalition erarbeitet. 

Als Berichterstatter für Aus- und Weiterbildung 

stellte ich diesen in meiner zweiten Rede vor. Da 

die Bindung von Mitarbeitern immer mehr zum 

Wettbewerbs- und Standortfaktor für die Be-

triebe wird, muss ihre Personalpolitik künftig „le-

bensphasenorientiert“ sein. Der digitale und der 

demografische Wandel erfordern ein Umdenken. 

Die Reden/Videos stehen auf meiner Website! 

Aufgrund der akuten Milchmarktsituation wurde 

auf EU-Ebene beschlossen, dass anerkannte Er-

zeugerorganisationen und Genossenschaften 

Absprachen treffen dürfen, um die Rohmilchpro-

duktion auf freiwilliger Basis für einen Zeitraum 

von sechs Monaten zu regulieren. Mit der Ände-

rung des Agrarmarktstrukturgesetzes setzen 

wir den Beschluss in deutsches Recht um und er-

weitern dabei den Anwendungsbereich auf nicht-

anerkannte Agrarorganisationen. Darüber hinaus 

wurde auf dem 

Milchgipfel am 

Dienstag beschlos-

sen, mindestens 

100 Millionen Euro 

an Soforthilfen für 

Milchlandwirte be-

reit zu stellen. Wie 

in diesem Jahr wird 

der Bund auch in 

2017 die Landwirt-

schaftliche Sozialversicherung auf 178 Millionen 

Euro aufstocken, um die Betriebe bei den Beiträ-

gen zu entlasten. Mehr auf: www.cdu.de/arti-

kel/milchgipfel-hilfen-fuer-die-landwirtschaft 

Mit dem Integrationsgesetz setzen wir klare 

Maßstäbe, um anerkannte Flüchtlinge und Men-

schen mit guten Bleibechancen besser zu integ-

rieren, bis sie wieder in ihre Heimat zurückkeh-

ren können. Nach dem Grundsatz „Fördern und 

Fordern“ gibt es leichteren Zugang zu Integrati-

onskursen und zum Arbeitsmarkt, aber auch Leis-

tungskürzungen bei Versäumnissen. Asylverfah-

ren werden weiter beschleunigt. Rückwirkend 

zum Jahresanfang gilt die Wohnortzuweisung. 

Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

Agrarstruktur und Küstenschutz“ (GAK) wird er-

weitert: Unterstützt wird die Infrastruktur in 

ländlichen Regionen, die vom demographischen 

Wandel und geografischer Abgelegenheit beson-

ders betroffen sind. Wir stellen damit auch si-

cher, dass die Fördermöglichkeiten des europäi-

schen Landwirtschaftsfonds für Ländliche Ent-

wicklung (ELER) voll genutzt werden können. 

Gering qualifizierten Arbeitnehmern und Lang-

zeitarbeitslosen wollen wir zu einer abschlussbe-

zogenen Weiterbildung verhelfen. Zudem ma-

chen wir die Weiterbildungsförderung in klei-

nen und mittleren Unternehmen flexibler. Auch 

verbessern wir den Schutz in der Arbeitslosen-

versicherung für Übergangsprozesse. 
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Zu Gast in Berlin 

 
Sechs Landwirte aus meinem Wahlkreis hatte 

ich zu einem Treffen in meinem Berliner Büro ein-

geladen. Es ging um das Thema Milchpreisent-

wicklung. Dazu informierte uns der Berichter-

statter der AG Landwirtschaft, Kees de Vries. 

 
Marius Heitmann aus Twistringen machte jetzt 

ein Tagespraktikum in meinem Bundestagsbüro. 

Im Wirtschaftsausschuss stellte ich ihn dem Vor-

sitzenden Peter Ramsauer vor. Der Schüler des 

Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums hatte sich 

für den Zukunftstag beworben. Wegen vieler Be-

werbungen hatte ich diesen Termin angeboten. 

Mein Bundestagskol-

lege Reinhard Grin-

del, der von 2002 bis 

2009 den Wahlkreis 

Diepholz/Nienburg I 

für die CDU betreute 

und dabei auch politi-

sche Bildungsfahrten 

nach Berlin ermög-

lichte, hat sich verab-

schiedet. Er ist neuer 

DFB-Präsident! 

Im Wahlkreis 

Der Arbeitskreis Wirtschaft der CDU-Landtags-

fraktion besuchte meinen Wahlkreis. Ich beglei-

tete Landtagsvizepräsident Karl-Heinz Klare, die 

Abgeordneten Volker Meyer und Karsten Heine-

king sowie weitere Kollegen nach Bassum zur 

Stelter Zahnradfabrik. Dort begrüßte uns Ge-

schäftsführer Dr. Christoph Westerkamp. 

 

Danach ging es zur Firma Schwier in Barenburg. 

In dem Betrieb für Kälte-, Klima- und Elektrotech-

nik empfing uns Geschäftsführer Stefan Schwier. 

 

Die CDU-Kreistagsfraktion Diepholz hatte sich 

vorgenommen, alle drei heimischen Kliniken zu 

besichtigen. Nach Bassum und Sulingen waren 

wir nun in Diepholz, wo Regionalgeschäftsführer 

Uwe Lorenz zum Sachstand berichtete. 

 



 

 
In der BBS Syke wurde der "europass Mobilität" 

an Auszubildende und Lehrer verliehen, die sich 

im Ausland fortgebildet haben. Auf dem Bild 

(v.l.): stv. Landrat Werner Schneider, Anne Rem-

mers (Landesschulbehörde), Silke Hillermann 

(BBS Syke) und Schulleiter Horst Burghardt. 

 
CDU-Kreisvorstandssitzung im Hotel Roshop in 

Barnstorf. Zum Landesraumordnungsprogramm 

(LROP) hielten wir fest, eine Verbesserung des 

rot-grünen Entwurfs erzielt zu haben: Agrarnutz-

flächen mit ihren Wertschöpfungsketten (ein-

schl. Arbeitsplätzen) sind unbedingt zu erhalten! 

 
Beim "Tag der offenen Tür" im Krankenhaus Bas-

sum stellten sich Selbsthilfegruppen wie das 

Blaue Kreuz der Evangelischen Kirche vor. Res-

pekt, wie sich Betroffene hier gegenseitig unter-

stützen und als Ansprechpartner bereit stehen! 

Die Wettkämpfe der Feuerwehren in der Samt-

gemeinde Kirchdorf wurden neulich ausgetra-

gen. Die Bestplatzierten: Varrel, Kirchdorf und 

Holzhausen. Solche Veranstaltungen sind wich-

tig für unsere Dörfer, vor allem für die Jugend. 

Termine und Hinweise 

 Fest in der Industriestraße in Bassum mit Ju-

biläumsfeier der THW-Jugend (25 Jahre) am 

Sonntag, 5. Juni, von 10 bis 18 Uhr 
 

 CDU-Kreisparteitag im Gasthaus „Zur Post“ 

in Neubruchhausen am Samstag, 11. Juni, ab 

9.30 Uhr, mit Gitta Connemann, stellvertre-

tende Vorsitzende und Agrarsprecherin der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
 

 Eröffnung des EM-Parks in der Freudenburg 

in Bassum am Sonntag, 12. Juni, um 19.30 Uhr 

(ich habe wieder die Schirmherrschaft über-

nommen) 

Noch ein Hinweis für alle Kindergärten, Horte 

und Grundschulen: Am Dienstag, 21. Juni, findet 

wieder bundesweit der Forschertag statt. Die 

Initiative „Haus der kleinen Forscher“ lädt zum 

Mitmachen ein. Auch Neueinsteiger können auf 

www.tag-der-kleinen-forscher.de kostenfreies 

Aktionsmaterial bestellen oder herunterladen. 

Das Motto im zehnten Jahr des Bestehens lautet 

„Willst Du mit mir feiern?“. Im Landkreis 

Diepholz gibt es bereits 94 Einrichtungen, die An-

gebote der frühkindlichen Bildungsinitiative 

wahrgenommen haben. Das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung fördert diese. 

Ein schönes Wochenende wünscht 

mit besten Grüßen 

 

 

Axel Knoerig MdB 

http://www.tag-der-kleinen-forscher.de/

