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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

zwei wichtige Themen betreffen derzeit unsere 

Landwirtschaft: Zum einen bedrohen die anhaltend 

niedrigen Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

heimische Höfe in ihrer Existenz. Mit dem neuen 

Agrarmarktstrukturgesetz, das Mengenabspra-

chen zwischen Milcherzeugern und Genossen-

schaften ermöglicht, und den Ergebnissen des 

Milchgipfels (u.a. höhere Zuschüsse zur Unfallver-

sicherung) haben wir schon einige Maßnahmen auf 

den Weg gebracht. Neben meinen Hofgesprächen 

habe ich nun auch den Bundeskartellamtschef zu 

einem Treffen mit heimischen Milchbauern einge-

laden (s. Seite 4). 

Zum anderen wurde in dieser Woche die Reform 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vom 

Bundeskabinett beschlossen. Darin vorgesehen 

sind wichtige Änderungen zu den Sparten Wind-, 

Biomasse- und Solarenergie. Ziel ist es, das Förder-

system von staatlicher Mengensteuerung auf wett-

bewerbliche 

Ausschrei-

bungen um-

zustellen. Zu-

gleich ist der 

Ausbau der 

recycelbaren 

Energien mit 

dem Strom-

netzausbau 

abzustimmen. Mehr zu diesen Themen auf meiner 

Website. 

Bundespräsident Joachim Gauck hat bekanntge-

geben, dass er nicht für eine zweite Amtszeit zur 

Verfügung stehen wird. Das zeugt von Verantwor-

tungsgefühl und Menschlichkeit. Als Staatsmann 

hat er stets versucht, unser Volk zu vereinen, aber 

auch die Richtung zu weisen. Aus Respekt vor dem 

höchsten deutschen Amt sollte jetzt nicht über die 

Nachfolge spekuliert werden. 

Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in 

Deutschland hat sich im letzten Jahr leicht verbes-

sert. Das besagt eine Studie der Unternehmensbe-

ratung Roland Berger, basierend auf Angaben der 

400 größten Kliniken. Trotz steigender Umsätze 

schrieben jedoch immer noch 30 Prozent Verluste. 

Mittelfristig gehen sogar über 70 Prozent von 

schlechteren Bedingungen aus, so dass sie planen, 

die Wirtschaftlichkeit weiter zu verbessern. Größte 

Herausforderungen: Umsetzung geeigneter Rest-

rukturierungsmaßnahmen, Balance zwischen Me-

dizin und Öko-

nomie. 

Nützliche Infos 

rund um das 

Thema Familie 

findet man auf 

www.familien-

wegweiser.de. 

Hier gibt es z.B. 

einen Eltern- 

geldrechner. 

http://www.familien-wegweiser.de/
http://www.familien-wegweiser.de/


 

 

Neues aus dem Parlament 

Die Festnahme von drei potentiellen Attentä-

tern, die in Düsseldorf einen Selbstmordanschlag 

geplant haben sollen, zeigt einmal mehr, dass 

auch Deutschland im Fadenkreuz des internatio-

nalen Terrorismus steht. Mit dem neuen Anti-

Terror-Gesetz soll der Informationsaustausch 

mit ausländischen Nachrichtendiensten verbes-

sert werden. Zur Bekämpfung der Schleuserkri-

minalität kann die Bundespolizei künftig ver-

deckte Ermittler einsetzen, die einen besseren 

Zugang in die hochkonspirativen Strukturen er-

möglichen. Zudem werden die Möglichkeiten der 

Überwachung gefährlicher Straftäter nach der 

Haftentlassung erweitert. 

Der neue Berufsbildungsbericht zeigt, dass sich 

der Ausbildungsmarkt für Bewerber im Jahr 2015 

positiv entwickelt hat: 100 lehrstellensuchenden 

Schulabgängern standen ca. 104 Angebote ge-

genüber – so viele wie seit über 20 Jahren nicht 

mehr. Für viele Betriebe ist es erneut schwieriger 

geworden, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen. 

Die Zahl der neuen Verträge ist mit 522.094 

leicht gesunken, die Zahl der Ausbildungsplätze 

mit 503.200 hingegen leicht gestiegen. Zugleich 

erreichte die Zahl der unbesetzten betrieblichen 

Ausbildungsstellen mit einem Plus von zehn Pro-

zent auf 41.000 einen neuen Höchststand. 

Wir wollen das Bauvertragsrecht an die Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs anpas-

sen. Bauunternehmer werden künftig auf Min-

destanforderungen für Baubeschreibungen und 

die Angabe verbindlicher Fertigstellungstermine 

verpflichtet. Damit verbessern wir Transparenz 

und Vergleichbarkeit der Angebote und geben 

Bauherren mehr Planungssicherheit. Dazu 

kommt ein Widerrufsrecht für Bauverträge von 

14 Tagen. Geändert wird ferner die kaufrechtli-

che Mängelhaftung: Verkäufer werden verpflich-

tet, selbst für den Aus- und Wiedereinbau zu sor-

gen oder dem Käufer die Aufwendungen zu er-

setzen, wenn dieser eine mangelhafte Sache ge- 

mäß ihrem Verwendungszweck in eine andere 

Sache eingebaut hat. Der Verkäufer kann die Kos-

ten jedoch grundsätzlich entlang der Lieferkette 

an den Verantwortlichen weitergeben. 

 

Aufgaben und Strukturen der Bundeswehr ha-

ben sich deutlich geändert. Daher passen wir das 

Soldatenbeteiligungsgesetz an: Wir verankern 

u.a. die bei den Kommandos der militärischen Or-

ganisationsbereiche eingerichteten Vertrauens-

personenausschüsse gesetzlich und stärken die 

Position der Vertrauenspersonen deutlich. Eben-

falls verbessern wir die Mitbestimmungs- und 

Anhörungsrechte bei der Festlegung der Arbeits-

zeit, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

Maßnahmen der Berufsförderung und der Ge-

staltung der dienstlichen Unterkünfte. Die Mög-

lichkeit, demokratische Prozesse im Truppenall-

tag erfahrbar zu machen, entspricht dem Leitbild 

des Staatsbürgers in Uniform und kennzeichnet 

zudem das Selbstverständnis der Bundeswehr als 

attraktivem Arbeitgeber. 

Wir bereiten die Umsetzung der EU-Richtlinie zu 

Offshore-Erdöl- und –Erdgasaktivitäten in 

deutsches Recht vor. Wesentliche Bestandteile 

der Richtlinie sind bereits durch deutsche Ge-

setze abgedeckt bzw. werden praktiziert. Ergänzt 

werden diese um Vorschriften für eine bessere 

Zusammenarbeit der Behörden der Mitglieds-

staaten sowie strengere Pflichten zur finanziellen 

Vorsorge für Schadensfälle und detaillierten Be-

richtspflichten für die Industrie. 



 

 

Zu Gast in Berlin 

 
Malermeister Wilhelm Köster aus Wehrbleck 

(2.v.r.) besuchte mit einer Gruppe Jugendlicher 

den Bundestag. Inzwischen im Ruhestand, koordi-

nierte er lange die Ausbildung in den Werkstätten 

von Bethel im Norden in Freistatt. Auch dabei: 

Schulsozialpädagoge Jürgen Moldenhauer (3.v.r.). 

Richard Yang aus den 

USA, Stipendiat des 

Parlamentarischen Pa-

tenschaftsprogramms, 

traf ich jetzt im Bundes-

tag. Der angehende 

Maschinenbauingeni-

eur wohnte im Aus-

tauschjahr 2015/16 bei 

einer Gastfamilie in 

Stuhr und machte ein 

Praktikum in einer 

Weyher Autowerkstatt. 

 

Im Wahlkreis 

25 Jahre TWH-Jugendgruppe Bassum – das war 

ein schöner Grund zum Feiern. Die ganze Nach-

barschaft in der Industriestraße beteiligte sich 

mit einem Tag der offenen Tür. Auf dem Bild (v.l.): 

Kassenwart Jens Schwemme und Jugendleiter 

Hans-Günther Fischer vom THW sowie Bürger-

meister Christian Porsch. Fischer hatte das Stra-

ßenfest mit dem stv. Jugendleiter und Unterneh-

mer Michael Gillner bestens organisiert. 

Foto: Wolfgang Defort 

Alle teilnehmenden Vereine trafen sich am Mitt-

woch zum letzten Vorbereitungstreffen für den 

„Tag des Sports“ am 19. Juni in Syke. Aufgrund 

meiner Präsenzpflicht in Berlin konnte ich leider 

nicht dabei sein, aber ich werde heute Abend als 

stv. Vorsitzender des Sport-Fördervereins Land-

kreis Diepholz zur Vorstandssitzung und an-

schließenden Mitgliederversammlung kommen.  

 



 

 

Termine und Hinweise 

Am morgigen Samstag ist der Parteitag des 

CDU-Kreisverbandes Diepholz im Gasthaus „Zur 

Post“ in Neubruchhausen. Als Kreisvorsitzender 

freue ich mich, dass ich meine Bundestagskolle-

gin Gitta Connemann als Gastrednerin gewin-

nen konnte. Sie ist stellvertretende Vorsitzende 

sowie Agrarspreche-

rin der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion 

und wird zur Zukunft 

des ländlichen Rau-

mes sprechen. Der 

Vortrag beginnt um 

11 Uhr – interes-

sierte Bürger sind 

herzlich zu unserem 

offenen Parteitag eingeladen! 

Alle Landwirte aus meinem Wahlkreis lade ich zu 

einem Gespräch mit dem Chef des Bundeskartell-

amtes, Andreas Mundt, ein. Am Montag, 20. 

Juni, wollen wir kartellrechtliche Möglichkeiten 

auf dem Milchmarkt erörtern. Der Termin findet 

im Restaurant Dahlskamp, Verdener Straße 18, 

27232 Sulingen, ab 15 Uhr statt. Bitte melden 

Sie sich bis zum 15. Juni über mein Büro an (Kon-

taktdaten s. unten auf der Seite). 

Der CDU/CSU-Bundestagsfraktion lädt zu zwei 

Fachtagungen in Berlin ein: Das Fachgespräch 

„Die ersten 1.000 Tage – Wie prägt die frühe Er-

nährung das Leben?“ findet am Mittwoch, 6. Juli, 

von 15 bis 17.30 Uhr statt. Es geht um Aufklärung 

der Eltern, Schaffung einer gesundheitsfördern-

den Umgebung und Qualitätsstandards für die 

Verpflegung in Kindergärten und Schulen. Diese 

Aspekte wollen wir mit Experten aus Wissen-

schaft, Wirtschaft und Medizin diskutieren. An-

melden können Sie sich bis zum 30. Juni über 

mein Abgeordnetenbüro. 

Über eine Million Flüchtlinge sind im letzten Jahr 

nach Deutschland gekommen. Bei der Bewälti-

gung der Herausforderungen haben wir zwi- 

schenzeitlich große Fortschritte erzielt, hinsicht-

lich einer langfristigen Lösung kommt der Wirt-

schaft eine Schlüsselrolle zu. Auf dem Kongress 

„Flüchtlinge und die deutsche Wirtschaft –

Herausforderungen und Chancen“ wollen wir 

das am Mittwoch, 22. Juni 2016, von 13.30 bis 

15.45 Uhr, debattieren. Anmeldungen sind bis 

zum 16. Juni über mein Büro möglich. Die Anreise 

nach Berlin ist von den Teilnehmern wie gewohnt 

selbst zu organisieren. 

Am Sonntag ist „Tag des offenen Hofes“ in Nie-

dersachsen. 72 landwirtschaftliche Betriebe be-

teiligen sich landesweit daran. Wie in jedem Jahr 

werde ich wieder einen teilnehmenden Hof in 

meinem Wahlkreis besuchen. Diesmal geht es 

zum Hof Kortenbruck in Brockum. 

Sonntagnachmittag lässt die Junge Union Sulin-

gen wieder die Boote zu Wasser. Klar, dass ich 

gerne bei der alljährlichen Schlauchbootregatta 

auf dem Stadtsee vorbeischaue. 

Und Sonntagabend steht natürlich die Eröffnung 

des EM-Parks in der Freudenburg in Bassum an. 

Als Schirmherr freue ich mich auf das erste 

Deutschland-Spiel (gegen die Ukraine). Drücken 

wir unserer Nationalelf die Daumen, damit wir 

vielleicht wieder ein Sommermärchen erleben 

können! 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

Axel Knoerig MdB 


