
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

gestern haben wir im Deutschen Bundestag der Op-

fer des Germanwings-Flugzeugabsturzes gedacht. 

Wie Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert 

festhielt, sind wir tief erschüttert über diese Katastro-

phe, die eines der größten Unglücke der deutschen 

Luftfahrt ist. Unser Mitgefühl gilt vor allem den An-

gehörigen und Freunden der Opfer. 

In der letzten Woche haben linke Gewalttäter − mit 

ungehemmter Brutalität − die Menschen in Frankfurt 

am Main in Angst und Schrecken versetzt. Die Bilder 

von verletzten Polizisten, brennenden Autos, einge-

schlagenen Schaufenstern und Straßenbarrikaden 

haben uns zutiefst geschockt. Bundesinnenminister 

de Maizière hat diese Menschenverachtung auf den 

Punkt gebracht: „Wenn Sie ein Auto anzünden, in 

dem zwei Polizisten sitzen, da reden wir jetzt nicht 

über Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und 

Wutbürger. Das ist möglicherweise versuchter 

Totschlag…“ Eine demokratische Gesellschaft kann 

solche Gewaltausbrüche nicht hinnehmen. Daher 

haben wir im Bundeshaushalt die Mittel für 

Programme wie „Demokratie leben!“ aufgestockt. 

 

Unsere Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie tagte 

am Montag in Brüssel. Dort trafen wir auch CDU-

Landesparteichef David McAllister (4.v.r.), der uns 

seine Aufgaben im Europa-Parlament vorstellte.  

 

 

 

 

 

 

 

Klaus P. Regling, geschäftsführender Direktor bei 

den Rettungsschirmen EFSF/ESM, machte deutlich, 

dass diese Hilfen viel erfolgreicher sind als öffentlich 

wahrgenommen. Und mit EU-Kommissar Günther 

Oettinger (unten) erörterten wir den Breitbandausbau 

im ländlichen Raum. 

 

Unsere Wirtschaft wird in diesem Jahr um 2,2 

Prozent wachsen. Nach einem kräftigen ersten Halb-

jahr werden die Unternehmen ihre Produktionskapa-

zitäten nahezu auslasten und dann mit Raten zulegen, 

die ihrem Potenzialwachstum entsprechen. Getragen 

wird das Wachstum vor allem vom privaten Konsum, 

gestützt durch den anhaltenden Beschäftigungs-

aufbau. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-

schung rechnet mit rund 300.000 zusätzlichen Jobs 

in 2015. 

Auf der jüngsten Vorstandssitzung der Landeshel-

fervereinigung Niedersachsen informierte ich als 

Vorsitzender über die Finanzmittel für das THW in 

2015. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte 

diese auf seiner letzten Sitzung um weitere neun Mil-

lionen auf insgesamt 178 Millionen Euro erhöht. Für 

2016 bis 2018 sind zusätzliche 23 Millionen Euro zu 

den Jahresetats eingeplant. Ein weiteres zentrales 

Thema bei unserem Treffen war die Vorbereitung der 

diesjährigen THW-Bundesversammlung, die mor-

gen in Hannover stattfindet. 
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In dieser Woche im Parlament 

Am Mittwoch sprach ich im Bundestag zur Beschäf-

tigungssituation bei der „Deutschen Post DHL 

Group“. In meiner Rede betonte ich die Bedeutung 

des Unternehmens als Arbeitgeber im ländlichen 

Raum. Im Detail ging es um die regionalen 

Tochterfirmen, die seit Jahresanfang den Paketdienst 

übernehmen. Auch in Bremen wird zurzeit ein neues 

Regionalzentrum aufgebaut. Davon könnten auch die 

Arbeitnehmer im Landkreis Diepholz profitieren. 

Rede und Video finden Sie auf meiner Website. 

Quelle: www.bundestag.de 

Die Maut kommt, wird aber keine zusätzlichen Kos-

ten für deutsche Autofahrer bringen. Vielmehr wer-

den künftig alle Nutzer unserer Autobahnen an deren 

Finanzierung beteiligt. Halter von Fahrzeugen, die 

im Ausland zugelassen sind, können im Internet oder 

an Tankstellen eine Vignette für verschiedene Zeit-

räume erwerben. Heimische Autobesitzer erhalten 

automatisch eine Jahresvignette, deren Kosten mit 

der Kfz-Steuer verrechnet werden. Geplant ist eine 

elektronische Vignette. 

Die Bundesregierung berichtete zur zentralen 

Bedeutung der Informationstechnologie sowie zur 

Sicherung von IT-Systemen und Daten. Neu ist 

das Forschungsrahmenprogramm „Selbstbestimmt 

und sicher in der digitalen Welt“. Investiert wird in 

die vorausschauende Gestaltung technischer Syste-

me, um vor Cyber-Angriffen zu schützen und das 

Recht der Bürger auf informationelle Selbstbestim-

mung zu wahren. Deutschland hat gute Chancen, ein 

Leitanbieter für IT-Sicherheitslösungen zu werden: 

Wir sind international führend im Datenschutzrecht 

und verfügen über eine hervorragende Forschungs-

landschaft. 

Auch auf europäischer Ebene treibt die Bundes-

regierung die Entwicklung voran. Dabei stehen fol-

gende Themenfelder im Zentrum: Die Erforschung 

neuer Hightech-Werkzeuge sowie die Sicherung 

komplexer IT-Systeme und großer Anwendungs-

bereiche (z.B. Verkehr, Produktion, Medizin). Mit 

unserem Koalitionsantrag wollen wir die Entwick-

lung und Umsetzung der Strategie „Digitales 

Lernen“ stärken. Es ist wichtig, dass in öffentlichen 

Einrichtungen der beruflichen Bildung eine geeig-

nete technische Infrastruktur bereitsteht und die so-

genannten MINT-Fächer gefördert werden. 

Die EU schließt Abkommen mit der Ukraine, 

Georgien und der Republik Moldau. Ziel ist eine 

engere Zusammenarbeit in den Bereichen 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie Achtung der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten. Darüber hin-

aus soll eine umfassende Freihandelszone eingerich-

tet werden. 

Wir begrüßen den Ausstieg aus dem europäischen 

Milchquotensystem. Dieser setzt konsequent den 

Weg zu einer am Markt ausgerichteten und wettbe-

werbsfähigen Milchwirtschaft fort. Diese Politik 

ermöglicht unternehmerische Entscheidungsfreiheit 

− und große Chancen durch die weltweit steigende 

Nachfrage für die deutschen Milchviehhalter mit ih-

ren hochwertigen Produkten. Angesichts der 

Herausforderungen für einzelne Betriebe setzen wir 

uns zugleich dafür ein, sie bei der Anpassung an die 

neuen Marktbedingungen effektiv zu unterstützen. 

 

Für Europas Zukunftsfähigkeit brauchen wir eine 

intelligente Vernetzung nationaler, bilateraler und 

europäischer Innovations- und Forschungspolitik. In 

Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission 

und den Wissenschaftsorganisationen wollen wir den 

Europäischen Forschungsraum weiterentwickeln. 

Auch die kleinen und mittleren Unternehmen sollen 

sich aktiv daran beteiligen. Zu unseren Zielen zählen 

auch eine Öffnung des Arbeitsmarktes für Forscher 

und ein besserer Zugang zu wissenschaftlichen 

Erkenntnissen. 



 
 

 

Tipps und Hinweise 

Am „Zukunftstag“ biete ich auch in diesem Jahr wie-

der ein Tagespraktikum in meinem Berliner Büro 

an: Interessierte Schülerinnen und Schüler aus mei-

nem Wahlkreis können sich bis zum 2. April 2015 

bewerben. Die Aktion zur Berufsorientierung findet 

am 23. April 2015 statt. Weitere Infos zur Bewer-

bung stehen im Jugendportal auf meiner Homepage. 

  

Nachwuchsjournalisten können sich bis zum 19. Ap-

ril 2015 für den diesjährigen Medien-Workshop des 

Deutschen Bundestages bewerben. Dieser findet 

vom 7. bis zum 13. Juni 2015 in Berlin statt. Teilnah-

meberechtigt sind Jugendliche zwischen 16 und 20 

Jahren. Mehr dazu unter www.jugendpresse.de/bun-

destag. In den vergangenen Jahren wurden bereits 

zwei Schülerinnen aus meinem Wahlkreis, aus der 

Samtgemeinde Rehden und Sulingen, für diese ein-

zigartige Veranstaltung ausgewählt. 

Mit dem „Stiftungspreis 2015“ wird das vorbild-

lichste öffentliche Bauprojekt belohnt. Alle Städte 

und Kommunen können sich bis zum 15. April 2015 

bei der Stiftung „Lebendige Stadt“ bewerben. Die 

gesuchten Projekte sollen bedarfsgerecht, transpa-

rent, gut geplant und wirtschaftlich sowie bereits ab-

geschlossen sein. Zu gewinnen sind Preisgelder im 

Gesamtwert von 15.000 Euro. Näheres auf www.le-

bendige-stadt.de. 

Die „besten Ideen im/für das Alter in der Stadt“ 

zeichnet die Robert-Bosch-Stiftung aus. Der „Deut-

sche Alterspreis“ ist insgesamt mit 120.000 Euro do-

tiert und steht unter der Schirmherrschaft der Bun-

desfamilienministerin. Bewerbungen sind bis zum 

22. April 2015 möglich. Weitere Auskünfte gibt es 

unter www.alterpreis.de. 

Im Wahlkreis 

Werder-Fans sollten morgen nach Weyhe kommen: 

Bei einer Fanveranstaltung im Restaurant Maximi-

lian werden einmalige Spielerfotos von der örtlichen 

Initiative „Give for help“ versteigert. Der gesamte 

Reinerlös geht an die Kindernothilfe, das Kinderhos-

piz Löwenherz und Ärzte ohne Grenzen. Gern habe 

ich die Schirmherrschaft für diese wohltätige Aktion 

übernommen. 

Politik & Spargel mit Generalsekretär Ulf Thiele 
Mittwoch, 15. April 2015, 19 Uhr 

Spargelhof Thiermann, Scharringhausen 23, 27245 

Kirchdorf 

Ab 17.30 Uhr Betriebsführungen 

„Brauchen wir einen neuen Feminismus?“ 
Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung mit 

Buchautorin Birgit Kelle 

Donnerstag, 16. April 2015, 19 Uhr 

Haus Herrenweide, von-Braun-Straße 1, 49356 

Diepholz 

Anmeldungen über die CDU-Kreisgeschäftsstelle! 

 

Die Osterferien haben in Niedersachsen schon be-

gonnen. Allen Schülern, Eltern und Lehrern wünsche 

ich eine erholsame Zeit! Und natürlich wünsche ich 

Ihnen allen frohe und gesegnete Ostertage bei hof-

fentlich frühlingshaftem Wetter! 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

Axel Knoerig MdB 
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