
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

da in einigen Medien fälschlicherweise der Eindruck
vermittelt wurde, Griechenland würde zusätzliches
Geld von der EU erhalten, möchte ich heute noch
einmal Folgendes betonen: Der Deutsche Bundestag
hat lediglich zugestimmt, das bestehende
Hilfsprogramm um vier Monate zu verlängern. Die-
ses ist bereits im Jahr 2012 beschlossen worden und
wäre sonst Ende Februar ausgelaufen. Angesichts
der provokativen Äußerungen der griechischen
Regierung ist uns diese Entscheidung nicht leicht
gefallen. Es gilt aber weiterhin, dass jegliche
Auszahlungen nur erfolgen, wenn sich die Griechen
an die Vereinbarungen mit der EU halten!

Das Bundesforschungsministerium will in den
nächsten Jahren 180 Millionen Euro in die IT-Si-
cherheit investieren. In Projekten soll untersucht
werden, man bei Cyberangriffen Täter und Schäden
besser erfassen kann. Wir von der Union setzen uns
außerdem für mehr Rechtssicherheit für WLAN-Be-
treiber ein. Eine ausführliche Pressemitteilung
hierzu finden Sie auf meiner Homepage.

Unsere CDU-Landesgruppe Niedersachsen war
kürzlich ins Bundesverteidigungsministerium ein-
geladen. Bundesministerin Dr. Ursula von der

Leyen empfing uns zu einem Gespräch über aktuelle
Fragen der Sicherheits- und Außenpolitik.

Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion
traf die saarländische Ministerpräsidentin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer. Als stellvertretender Vor-
sitzender nahm ich an dem Austausch über sozial-
und bildungspolitische Themen teil.

Elisabeth Söller aus Stuhr absolviert zurzeit ein
zweimonatiges Praktikum in meinem Berliner Büro.
Am Rande unserer Ausschusssitzung (Wirtschaft
und Energie) stellte ich die 23-jährige Politikstuden-
tin dem Vorsitzenden Peter Raumsauer vor.
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Neues aus dem Parlament

Um eine flächendeckende medizinische Versorgung
zu gewährleisten, wollen wir die Rahmenbedingun-
gen für Hausärzte weiter verbessern. Dazu werden
Bürokratie und regionale Vergütungsunterschiede
abgebaut. Insbesondere erhalten die Verantwort-
lichen vor Ort mehr Spielraum, starke Anreize für
eine Niederlassung in strukturschwachen Gebieten
zu setzen. Ferner wird die Einrichtung eines
Strukturfonds erleichtert, um Investitionszuschüsse,
Vergütungsanreize etc. zu finanzieren. In unterver-
sorgten Regionen werden medizinische Versor-
gungszentren in kommunaler Hand ermöglicht und
Krankenhäuser in die ambulante Versorgung mit
eingebunden. Um neue Versorgungsprojekte zu för-
dern, stehen in einem Innovationsfonds von 2016 bis
2019 jährlich 300 Millionen Euro bereit.

Seit Jahren ist die Erhöhung des Frauenanteils in
Führungspositionen ein wichtiges Anliegen der Po-
litik. Daher hat der Bundestag nun die gleichberech-
tigte Teilhabe in der Privatwirtschaft und im öffent-
lichen Dienst beschlossen. Die neue Quotenregelung
von 30 Prozent in Aufsichtsräten gilt für etwa 100
Großkonzerne. Weitere Firmen mit über 500 Mitar-
beitern sind verpflichtet, Zielgrößen zur Erhöhung
des Frauenanteils in ihren Führungsetagen zu erstel-
len. Das neue Gesetz ist damit weniger strikt gefasst
als ursprünglich geplant und räumt den Firmen auch
mehr Zeit bei der Umsetzung ein.

Im Regierungsprogramm der Union und im
Koalitionsvertrag wurde eine Mietpreisbremse für
angespannte Wohnungsmärkte festgeschrieben. Die-
ser hat der Deutsche Bundestag nun zugestimmt. Da-
mit können die Landesregierungen (für bis zu fünf
Jahre) Gebiete festlegen, wo die Miete bei Vertrags-
abschluss maximal zehn Prozent über der
ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Für neue
oder umfassend modernisierte Wohnungen gilt diese
Regelung aber nicht. Zugleich treten wir im Makler-
recht dem Missstand entgegen, dass häufig der
Mieter mit den Kosten der Wohnungsvermittlung
belastet wird, auch wenn der Vermieter diese Dienste
in Auftrag gab. Nach dem Grundsatz „Wer bestellt,
bezahlt“ muss der Mieter nur die Courtage überneh-
men, wenn der Makler ihm die Wohnung aufgrund
des Vermittlungsvertrages beschafft hat.

Um die Elektromobilität weiter zu fördern, räumen
wir den zuständigen Fachbehörden der Kommunen

mehr Ermessensspielraum ein: Sie können
Elektrofahrzeugen in Zukunft bestimmte Privilegien
gewähren, wie z.B. die Freigabe von Busspuren,
Begünstigungen beim Parken oder Ausnahmen bei
Zufahrtsbeschränkungen.

In erster Lesung haben wir die Neubestimmung des
Bleiberechts debattiert: Dieses sollen Zuwanderer
erhalten, wenn sie seit acht Jahren in Deutschland
leben, für ihren Lebensunterhalt weitgehend selbst
aufkommen und eine anerkannte Integrations-
leistung erbracht haben. Zudem werden die
Möglichkeiten für legale Aufenthalte gut integrierter
ausländischer Jugendlicher weiter verbessert.
Gleichzeitig streben wir eine grundlegende
Neuordnung des Ausweisungsrechts an.

Zu Gast in Berlin

Im Rahmen einer Berlin-Reise schauten Herrmann
und Marianne Tacke aus Wagenfeld in meinem
Berliner Büro vorbei. Gerne gab ich den beiden lang-
jährigen Bekannten aus meinem Wahlkreis eine
kleine Führung durch den Deutschen Bundestag.

Auch Heinrich Brinkmann, Vorsitzender des
Twistringer Strohmuseums, war nach Berlin gereist.
Ich hatte ihn eingeladen, an einem Fachgespräch des
Parlamentskreises Mittelstand teilzunehmen. Auf
diese Veranstaltung zum Thema „Dokumentations-
pflicht beim Mindestlohn“ hatte ich zuvor in der hei-
mischen Presse aufmerksam gemacht.

Zu Gast in Berlin war auch Ulrich Weigl von der EU-
Kommission. In der TTIP-AG der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion berichtete er zum Thema Lebensmit-
telsicherheit. Da ich bald eine Veranstaltung zu TTIP
in meinem Wahlkreis plane, habe ich ihn als fach-
kundigen Referenten dazu eingeladen.



Im Wahlkreis

Eine rundum gelungene Veranstaltung war unser
Kreisparteitag in Brinkum. 120 Delegierte und
Gäste tauschten sich mit dem niedersächsischen
CDU-Generalsekretär Ulf Thiele (4.v.r.) aus. Hier
sieht man uns mit Wilhelm Evers, Lothar Plumhof,
Ulrike Schröder, Volker Meyer, Karl-Heinz Klare
und Heide Bergbauer-Hörig. Mehr zu diesem Termin
im Hotel „Bremer Tor“ auf meiner Website!

Landrat Cord Bockhop sprach auf einem Diskussi-
onsabend des CDU-Stadtverbandes Sulingen in der
Alten Bürgermeisterei. Im Zentrum stand die Zu-
kunft des Sulinger Landes. Die öffentliche Veran-
staltung wurde mit den Nachbarverbänden Kirch-
dorf, Schwaförden und Siedenburg ausgerichtet.

Mit der Jungen Union Südkreis und ihrem Vorsit-
zenden Dennis Engelking (r.) traf ich mich gestern

Abend. In lockerer Runde diskutierten wir bei
„Hähnchen-Horstmann“ in Warmsen politische The-
men. Insbesondere gab ich den Jugendlichen einen
Einblick in die parlamentarische Arbeitsweise und
die Relevanz von Wahlkreis-Themen in Berlin.

Zu einer gemeinsamen Sitzung von Vorstand und
Fraktion kam der CDU-Samtgemeindeverband
Kirchdorf zusammen. Die Vorsitzenden Heinrich
Schwenker und Heinz Albers begrüßten uns im Café
Landlust in Bahrenborstel. Auch Bürgermeister
Heinrich Kammacher war eingeladen zu der Sitzung,
auf der wir hauptsächlich das Thema Windkraft erör-
terten.
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Auf dem Frühjahrsempfang der Stadt Twistringen
tauschte ich mich mit zahlreichen Bürgerinnen und
Bürgern aus. Hier sprach ich mit dem Leiter des Hil-
degard-von-Bingen-Gymnasiums, Martin Lütjen.

Mit besten Grüßen

Axel Knoerig MdB


