
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

wichtige Entscheidungen standen in dieser Woche
an: Vor allem ging es um die Finanzierung der
Straßeninfrastruktur, die Stabilität der Eurozone und
die Attraktivität des Bundeswehrdienstes. Unsere
Koalition arbeitet kontinuierlich und konstruktiv an
Lösungen für aktuelle und allgemeine Themen,
während von der Opposition wenig zu hören ist.

So sind die internationalen Herausforderungen
für unsere Regierung enorm. Gerade die Lage in der
Ukraine zeigt, dass Lösungen schwer zu erreichen
sind und Rückschläge immer wieder vorkommen.
Um die Situation für die Menschen dort zu verbes-
sern, engagiert sich Bundeskanzlerin Angela Merkel
mit großem Einsatz. Internationales Recht darf nicht
gebrochen werden, doch Frieden und Freiheit
erfordern Verhandlungsgeschick und viel Geduld.
In Afrika setzen wir auf eine nachhaltige Entwick-
lungspolitik. Dort sind bereits große Erfolge
aufzuweisen. In der Flüchtlingsthematik ist klar,
dass wir Menschen in Not bei uns aufnehmen. Wir
müssen aber vor allem die Ursachen ihrer Flucht
bekämpfen. So gilt es insbesondere, die schreckli-
che Gewalt im Nahen Osten zu beenden, wo die
Terroristen zunehmend gegen Christen vorgehen.

Gute Neuigkeiten für unsere Sportvereine: Ehren-
amtliche Tätigkeiten werden vom Mindestlohnge-
setz ausgenommen, solange das Gemeinwohl und
nicht die finanzielle Geldleistung im Mittelpunkt
steht. Auf Empfehlung des Bundesarbeitsministeri-
ums sollten Ehrenamtliche, die bei der Minijob-
Zentrale angemeldet sind, wieder abgemeldet wer-
den. Stattdessen können ihre Leistungen über eine
Aufwandsentschädigung oder über die steuerfreie
Übungsleiter- bzw. Ehrenamtspauschale honoriert
werden. Ausführliche Informationen, insbesondere
auch zur neuen Sachlage bei den Vertragsamateu-
ren, stehen auf meiner Website.

Mit 20 CDU-Bundestagskollegen habe ich kürzlich
die Unternehmen Airbus und Rheinmetall in Bre-
men besucht. Bis zu 50 Prozent deren Mitarbeiter
kommen aus meinem Wahlkreis. Auch zahlreiche
heimische Betriebe sind als Zulieferer für diese
Konzerne tätig. Um international wettbewerbsfähig
zu bleiben, muss der Forschungs- und Wissenstrans-
fer gefördert werden. Der Termin fand auf Einla-
dung von Elisabeth Motschmann MdB statt.

Die CDU-Landesgruppe Niedersachsen traf sich
in dieser Woche mit dem Präsidenten des Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Mar-
co Trips. Wir erörterten insbesondere die Themen
Breitbandausbau, Flüchtlingspolitik und öffentliche
Infrastruktur. Mit vielfachen Maßnahmen unter-
stützt der Bund die Kommunen ganz erheblich. Lei-
der kommen viele Bundesmittel, welche über die
Länder verteilt werden sollen, nicht vor Ort an.
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In dieser Woche im Parlament

Nach einem zähen Prozess ist die neue Regierung
Griechenlands in der Wirklichkeit angekommen
und hat sich − entgegen ihrer Wahlkampfrhetorik − 
zu den Verpflichtungen gegenüber der Euro-Gruppe
bekannt. Weitere Gelder aus dem laufenden Pro-
gramm werden aber nur fließen, wenn die Troika
aus Europäischer Kommission, Europäischer Zen-
tralbank und Internationalem Währungsfonds bestä-
tigt, dass die Reformen zur Förderung von Wachs-
tum und Beschäftigung erfolgreich greifen. Die
griechische Regierung hat zudem eine viermonatige
Verlängerung des Hilfsprogramms beantragt, wel-
cher der Deutsche Bundestag heute zustimmte. Eine
persönliche Erklärung zu dieser Abstimmung habe
ich auf meiner Homepage eingestellt.

Im Vergleich dazu hat Portugal gezeigt, wie man
mit kluger Haushaltsführung eine Schieflage wieder
in den Griff bekommt. Das Land plant, bis zu 14,3
Milliarden Euro an Finanzhilfen vorzeitig in 2015
zurückzuzahlen. Dabei sollen zunächst die höchst-
verzinsten Verbindlichkeiten bedient werden, wel-
ches die Kredite des Internationalen Währungsfonds
sind. Eigentlich müssten gleichzeitig weitere Kredi-
te bedient werden, die aber deutlich weniger Zins-
lasten verursachen. Daher unterstützen wir einen
Antrag der portugiesischen Regierung, diese Rege-
lung auszusetzen, um die Schuldentragfähigkeit des
Landes zu verbessern. Dies wird zur weiteren Stabi-
lisierung der Eurozone beitragen.

Die neue Pkw-Maut soll für eine gerechtere Finan-
zierung bei der Instandhaltung der Bundesautobah-
nen und Bundesstraßen sorgen. Daher sollen, analog
zur Lkw-Maut, künftig auch die Halter von Pkw
und Wohnmobilen für die Nutzung zahlen. Wer in
Deutschland ein Auto zugelassen hat, muss die
Infrastrukturabgabe jeweils für ein Jahr entrichten,
wobei diese auf die Kfz-Steuer angerechnet wird.
Damit soll es für deutsche Autofahrer keine finanzi-
ellen Mehrbelastungen geben. Für Halter von im
Ausland zugelassenen Pkw ist die Abgabe bei
Nutzung des deutschen Bundesfernstraßennetzes
fällig. Erwartet werden zusätzliche Einnahmen von
ca. 500 Millionen Euro jährlich, die zweckgebunden
in die Verkehrsinfrastruktur fließen. Dieser Gesetz-
entwurf wurde in erster Lesung debattiert.

Um den Bundeswehrdienst attraktiver zu machen,
haben wir über 20 konkrete Einzelmaßnahmen auf

den Weg gebracht. Das betrifft drei Kernbereiche:
die Arbeitsbedingungen, die Vergütungen und die
sozialen Absicherungen. Wir wollen damit sicher-
stellen, dass der Dienst in unseren Streitkräften auch
in Zukunft eine ausreichende Anzahl von Bewer-
bern anspricht.

Die jüngsten umfangreichen Kleinanlegerverluste
gehen auf übermäßiges Vertrauen in Anlagen mit
hohen Renditeversprechen zurück. Dieses beruhte
auf einer Mischung aus breitenwirksamer Werbung,
geschickter Vermarktung und unzureichenden In-
formationen. Das neue Kleinanlegerschutzgesetz
soll deshalb dazu beitragen, dass man sich vor dem
Erwerb risikobehafteter Vermögensanlagen des
Grauen Kapitalmarkts besser informieren kann.
Ebenso werden die Sanktionsmöglichkeiten gegen
Anbieter und Vermittler von Vermögensanlagen
verschärft. Darüber hinaus ist auch eine Regelung
der Schwarmfinanzierung (crowdfunding) zwecks
Verbraucherschutz vorgesehen.

Deutschland wird sich weiter an der EU-geführten
Mission in Mali beteiligen. Wenngleich sich die
Lage dort verbessert hat, ist der Norden des Landes
noch nicht befriedet. Noch immer leidet die
Bevölkerung unter den Folgen der Auseinanderset-
zungen mit den radikalen Islamisten. Über 200.000
Menschen befinden sich auf der Flucht, und 2,8
Millionen Menschen haben keine verlässliche
Lebensmittelversorgung. Die Bundeswehr unter-
stützt das malische Militär mit Ausbildung und
fachlicher Beratung. Da Deutschland ab August die
Führungsverantwortung der Mission übernehmen
soll, wird die Mandatsobergrenze auf bis zu 350
Soldaten angehoben.

Eine UN-Resolution zur Strafbarkeit schwerer
staatsgefährdender Gewalttaten soll in deutsches
Recht umgesetzt werden. Damit schaffen wir vor
allem die Voraussetzungen, um Dschihadisten, die
sich bewaffneten Kämpfern etwa in Syrien oder
dem Irak anschließen wollen, wirkungsvoll verfol-
gen und inhaftieren zu können. Schon die Absicht,
sich in einem Terrorcamp ausbilden zu lassen, ist
strafbar. Gleiches gilt für den Versuch einer Reise,
wenn diese in der Absicht unternommen wird, eine
schwere staatsgefährdende Straftat zu begehen oder
vorzubereiten. Zudem wollen wir die Finanzierung
terroristischer Straftaten als eigenständigen Tatbe-
stand ins Strafgesetzbuch aufnehmen.



Im Wahlkreis

Auf Einladung des CDU-Kreisverbandes Diepholz
kam der Schulpolitische Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, Kai Seefried, in meinen Wahl-
kreis. Zunächst fand ein gemeinsamer Besuch des
Schulzentrums in Bruchhausen-Vilsen statt. Dann
folgte eine Infoveranstaltung zum Thema „Bil-
dungsvielfalt in Niedersachsen“ in Bassum. An die-
sem Termin in der Gaststätte „Sport-Arena“ nah-
men u.a. auch meine Landtagskollegen Karl-Heinz
Klare und Volker Meyer teil. Ich habe angeregt,
einen bildungspolitischen Kreis zu gründen, den die
Schulleiterin der Oberschule Bruchhausen-Vilsen,
Tatjana Pfau, leiten möchte.

Als weiteres Mitglied der CDU-Landtagsfraktion
besuchte der stellvertretende Vorsitzende Frank
Oesterhelweg die heimische Region. Der Land-
tagsabgeordnete Karsten Heineking hatte ihn zum
Grünkohlessen des CDU-Samtgemeindeverbandes
Uchte eingeladen. Als Mitglied im Landwirtschafts-
ausschuss sprach Oesterhelweg zur geplanten Ände-
rung des Landesraumordnungsprogramms (LROP).

Der CDU-Kreisverband hat eine Internet-AG ge-
gründet, um unsere Ortsverbände und Vereinigun-
gen bei Anwendungen und Auftritten in den neuen
Medien zu unterstützen. Ziel ist, dass alle eine eige-
ne Internetseite einrichten und aktuell pflegen. Auch

ein Facebook-Auftritt wird empfohlen. Hilfe zur
Selbsthilfe und Erfahrungsaustausch stehen im
Zentrum der geplanten regelmäßigen AG-Treffen.

Über 20 Jahre lang war Wilhelm Falldorf Bürger-
meister von Wagenfeld. Anlässlich seiner Verab-
schiedung durch die CDU-Gemeinderatsfraktion
hielt ich eine Laudatio auf seine herausragenden
Verdienste. Seit mehr als 40 Jahren ist er Mitglied
im Diepholzer CDU-Kreisverband, in dem er sich
u.a. als stellvertretender Vorsitzender engagierte.

Der CDU-Samtgemeindeverband Altes Amt
Lemförde richtete ein spannendes Doko-Turnier
mit 52 Teilnehmern aus. Im Landgasthaus Koch in
Brockum begrüßten uns der Vorsitzende Hermann
Dannhaus sowie die Organisatoren André Kubutat
(l.), Daniel Kütenbrink (2.v.r.) und Walter Lübker
(r.). Als Hauptpreis hatte ich eine politische Bil-
dungsreise nach Berlin zur Verfügung gestellt.

Zum Thema "Einbruchs- und Diebstahlsicherung"
führte der CDU-Stadtverband Sulingen eine öf-
fentliche Infoveranstaltung durch. In Kooperation
mit den Nachbarverbänden Kirchdorf, Schwaförden
und Siedenburg wurde diese im Hotel „Zur Börse“
abgehalten. Es informierten der Präventionsbeauf-
tragte der Polizeiinspektion Diepholz, Michael
Wessels, und der Leiter des Kriminal- und Ermitt-
lungsdienstes in Sulingen, Heinrich Schwenker.



Das Zentrum für Werkstoffe und Technik an der
Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik
(PHWT) in Diepholz wurde jetzt offiziell eröffnet.
Als stellvertretendes Mitglied im Bildungsaus-
schuss des Bundestages habe ich mich dabei direkt
vor Ort über das neue Angebot informiert.

Zur Jahreshauptversammlung traf sich die Unter-
nehmensberatung für Rinder- und Schweinehalter
Hunte-Weser in Sulingen. Auf meine Bitte hin refe-
rierte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bun-
deslandwirtschaftsministerium, Dr. Maria Flachs-
barth, zur Tierhaltung im Restaurant Dahlskamp.

Am vergangenen Freitag nahm ich am Jahresemp-
fang des Evangelisch-lutherischen Kirchenkrei-
ses Grafschaft Diepholz teil. Superintendent Klaus
Priesmeier hielt die Begrüßungsrede in der
Moorkirche in Freistatt (Samtgemeinde Kirchdorf).

Jährlich besuche ich die Berufsinformationsbörse
an der BBS Syke, um mich mit Schülern, Lehrern,
Auszubildenden und heimischen Unternehmern
auszutauschen. Die Kreistagsabgeordnete Edith
Heckmann begleitete mich auf dem Rundgang.

Unsere Sportler des Jahres 2014 wurden von den
hiesigen Kreissportbünden geehrt. Im Theater auf
dem Hornwerk in Nienburg fand die „Gala des
Sports“ statt, organisiert vom Kreissportbund Nien-
burg mit dem Landkreis Nienburg und der Tages-

zeitung „Die Harke“. In der Kreissparkasse Syke
ehrte der Kreissportbund Diepholz seine Besten.

Ein Grußwort hielt ich auf der Mitgliederversamm-
lung der Kyffhäuser-Kameradschaft Barver. Als
Vorsitzender hatte Kai Seißenschmidt in den örtli-
chen „Schusterkrug“ eingeladen.

Zu Gast in Berlin

Die Klassen 10a und 10b der Jahnschule Diepholz
empfing ich am Dienstag im Deutschen Bundestag.
Begleitet wurden die 31 Jugendlichen von den
Lehrkräften Susanne Kretschmar (l.), Günter Fiebig
(3.v.l.) und Claudia Gevers (2.v.r.).

Aus dem Landkreis Diepholz waren auch Susanne,
Maximilian und Helmut Rahn (v.l.) nach Berlin
gereist. Gern habe ich der Familie unseres langjäh-
rigen ehrenamtlichen Landrats aus Syke, allesamt
Mitglieder in unserem CDU-Kreisverband, den
Deutschen Bundestag gezeigt.

Mehr Infos zu allen Themen auf meiner Website!

Mit besten Grüßen

Axel Knoerig MdB


