
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

auf dem digitalen CDU-Bundesparteitag am letz-

ten Samstag haben wir das Mitgliedervotum für 

Friedrich Merz als neuen Vorsitzenden mit einer 

überwältigen Mehrheit von 94,62 Prozent unter-

stützt. Per Briefwahl muss diese Entscheidung 

noch offiziell bestätigt werden. Am kommenden 

Montag soll das Ergebnis verkündet werden. 

Als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion hat Ralph Brinkhaus uns gestern Abend dar-

über informiert, dass er nicht erneut für dieses 

Amt kandidieren wird. Mit Blick auf die bevorste-

henden Landtagswahlen in vier Bundesländern 

unterstützt er die Kandidatur von Friedrich Merz, 

der die Posten von Partei- und Fraktionsvorsitz 

vereinen will. Brinkhaus hat vorgeschlagen, den 

neuen Fraktionsvorsitzenden in der nächsten Sit-

zungswoche, konkret am 15. Februar, zu wählen. 

Als Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe freue 

ich mich darüber, dass mehrere unserer Mitglie-

der im neuen CDU-Bundesvorstand vertreten 

sind. Dazu gehört insbesondere der neue General-

sekretär Mario Czaja, der stellvertretende Bun-

desvorsitzende Andreas Jung, Präsidiumsmitglied 

Jens Spahn, der Mitgliederbeauftragte Henning 

Otte sowie Stefan Bilger, Hermann Gröhe, Serap 

Güler und Franziska Hoppermann. Letztere beide 

sind auch im Vorstand der Arbeitnehmergruppe. 

In meiner Funktion als stellvertretender Bundes-

vorsitzender der CDA freue ich mich zudem, dass 

wir auch in dieser Hinsicht gut im neuen Bundes-

vorstand der Union vertreten sind. So wurde unser 

Vorsitzender Karl-Josef Laumann erneut ins Präsi-

dium gewählt. Ferner repräsentieren Serap Güler, 

Elke Hannack, Jessica Heller und Marc Speicher 

die Interessen der CDA im neuen CDU-Vorstand. 

 
Quelle: Kreiszeitung vom 27. August 1996 

Anlässlich des 75. Jubiläums der Jungen Union 

wurden in den letzten Tagen Erinnerungen an 

meine Zeit in der JU Bassum geweckt. Schon in 

jungen Jahren habe ich mich in der Kommunalpo-

litik engagiert und ich freue mich, dass auch heute 

viele junge Leute politisch interessiert sind. Das 

zeigt sich gerade bei den Treffen mit den JU-Kreis-

verbänden und JU-Ortsverbänden im Wahlkreis. 

Zum Gedenken 

an die Opfer des 

Nationalsozialis-

mus haben wir 

Abgeordneten 

uns an der Aktion 

#WeRemember 

beteiligt, um ein 

Zeichen gegen 

Antisemitismus 

und Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Foto: DBT/Inga Haar 



 
 

Neues aus dem Bundestag 

Die Orientierungsdebatte zur allgemeinen Impf-

pflicht in dieser Woche blieb oberflächlich, da sich 

die Bundesregierung weigert, einen Gesetzent-

wurf vorzulegen. Nachdem dies bei der Masern-

Schutzimpfung und der berufsbezogenen Corona-

Impfpflicht kein Thema war, sollen in diesem Fall 

Gruppenanträge aus dem Parlament vorgelegt 

werden. Für mich geht es hier nicht um eine Ge-

wissensentscheidung, sondern vielmehr um eine 

sorgfältige Prüfung und Abwägung aller rechtli-

chen, medizinischen und ethischen Aspekte. Auf 

unseren umfassenden Fragekatalog zum Thema 

Impfen haben wir von der Regierung erst nach 

über einem Monat völlig unzureichende Antwor-

ten erhalten. Mit Blick auf die Omikron-Ausbrei-

tung ist aber Klartext und politische Führung ge-

fordert. Unsere Fraktion hat sich bereits mit zahl-

reichen Experten ausgetauscht und wird in der 

nächsten Sitzungswoche eigene Vorschläge vorle-

gen, um insbesondere gefährdete Risikogruppen, 

unser Gesundheitssystem und die kritischen Inf-

rastrukturen zu schützen. 

Der gestern von der Ampel-Regierung beschlos-

sene Nachtragshaushalt 2022 ist verfassungs-

rechtlich fragwürdig: 60 Milliarden Euro Krediter-

mächtigungen, die für Corona-Hilfen bestimmt 

waren und nicht benötigt wurden, sollen an der 

Schuldenbremse vorbeigeschmuggelt werden, um 

teure Wahl-

kampfverspre-

chen zu finan-

zieren. Eine se-

riöse und so-

lide Haushalts-

politik geht an-

ders! Damit 

künftige Gene-

rationen nicht noch mehr belastet werden, werde 

ich zusammen mit weiteren Unionskollegen in 

Karlsruhe klagen. Gespräche mit Verfassungs-

rechtlern haben uns in dieser Hinsicht bestärkt. 

 
Quelle: Deutscher Bundestag 

Erstmals habe ich, in meiner neuen Rolle als Op-

positionspolitiker, in der Fragestunde des Deut-

schen Bundestages der neuen Regierung meine 

Anliegen vorgetragen. Dabei habe ich zwei wich-

tige Anfragen von Bürgern und Unternehmen aus 

meinem Wahlkreis angesprochen. Zum einen ging 

es um die mögliche Verlängerung von Fördermit-

teln im Rahmen der Überbrückungshilfen bei Bau-

maßnahmen zur Umsetzung von Hygienekonzep-

ten. Zum anderen habe ich nachgefragt, wie die 

Ampel-Regierung die Unternehmen, die beson-

ders von steigenden Energiepreisen betroffen 

sind, unterstützen will. Beide Antworten fielen 

vage und offen aus. Video: https://bit.ly/3o7v2Yz 

Es ist eine Katastro-

phe für viele Fami-

lien, aber auch ein 

Schlag für das Hand-

werk und die Bau-

branche: Ohne jegli-

che Vorwarnung hat 

die Ampel-Regierung 

die KfW-Förderun-

gen für energieeffi-

zienten Bauen und Sanieren gestoppt. Meine Stel-

lungnahme steht in Kürze auf www.axel-knoerig.de. 

In der AG Arbeit und Soziales habe ich als Bericht-

erstatter zum Thema Mitbestimmung und Be-

triebsratsgründungen informiert. Wir wollen uns 

dafür einsetzen, dass Online-Betriebsratswahlen 

zügig ermöglicht werden. Die Ampel mit ihrem 

Vorschlag zu Pilotprojekten ist viel zu zögerlich. 

https://bit.ly/3o7v2Yz
http://www.axel-knoerig.de/


 
 

Zu Gast in Berlin 

 

Mit der neuen Caritas-Präsidentin Eva Welskop-

Deffaa sprach unsere Arbeitnehmergruppe über 

die häusliche Rund-um-die-Uhr-Betreuung, die oft 

von Fachkräften aus Mittel- und Osteuropa über-

nommen wird. Hier brauchen wir eine bessere Ab-

sicherung im Interesse der Pflegepatienten und 

ihrer Angehörigen sowie der Beschäftigten. 

 
Wiedersehen mit David Beasley: Er ist Exekutiv-

direktor des UN-Welternährungsprogramms, das 

in 2020 den Friedensnobelpreis erhalten hat. 

Im Wahlkreis 

In einem Interview mit der Kreiszeitung habe ich 

meine Ziele für die Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft im Landkreis Diepholz vorgestellt. Erst 

kürzlich bin ich 

erneut zum 

Vorsitzenden 

gewählt wor-

den. Zum Lesen 

des Interviews 

Bild anklicken! 

Mit Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Kalt-

ofen besichtigte ich das Torf- und Humuswerk 

Uchte. Neben Betriebsleiter Michael Musiol führ-

ten uns Stephan Engster, Anne Bremshey und Ka-

tharina Keinert vom Mutterkonzern COMPO 

herum. Pressemitteilung auf meiner Website! 

 
Der Sport-Förderverein Niedersachsen traf sich 

in Bassum beim Vorsitzenden Michael Gillner 

(M.). Auf unserer hybriden Mitgliederversamm-

lung ging es vor allem um den „Tag des Sports 

2022“ in der Stadt Diepholz. − U.a. mit Andreas 

Belke, Marvin Lee Gillner, Guido Strahmann, Mi-

chael Sommer und Uwe Drecktrah (v.l.) 

 

An dem digitalen Neujahrsempfang der Stuhrer 

Nazir-Moschee nahm ich mit MdL Volker Meyer, 

Fraktionschef Finn Kortkamp und Ratsherr Daniel 

Biermann teil. − 

U.a. mit dem 

Gemeindevor-

sitzenden Mujib 

Ata und Iman 

Sayed Salman 

Shah 

https://bit.ly/3IFetek


 
 

Aus der Bundespresse 

In einem Statement gegenüber der Wochenzei-

tung DIE ZEIT habe ich mich dafür ausgesprochen, 

dass beim Thema Mindestlohn auch die Alterssi-

cherung eine Rolle spielen könnte: 

www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/mindestlohn-erhoe-

hung-hubertus-heil-arbeitsminister-leistungsgerechtig-

keit?utm_refe-

rrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&fbclid=IwAR2BO-

GEIW9UQmN5124yGpO4gUWIuW32N1TfYx1durEEnh5uPyjz-

sOFjq7MA  

Eine Stellungnahme meinerseits zum Bundespar-

teitag der CDU stand in der BILD-Zeitung: 

www.bild.de/politik/inland/politik-inland/emotionaler-moment-

beim-cdu-parteitag-dann-attacke-merz-ringt-mit-den-traenen-

78906972.bild.html?fbclid=I-

wAR3suSS7a8KmvgCLCl8nl0tZ3uLl1xZ5WCnl8ov7_XB8PzQ0XNw

htjvPl2g#%23%23wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2

F&wt_t=1642866448347###wt_ref=https%3A%2F%2Fl.face-

book.com%2F&wt_t=1643357482270  

 

Zum CDU-Bundesparteitag hatte mich auch die 

Funke Mediengruppe um ein Statement gebeten, 

das u.a. im Hamburger Abendblatt veröffentlicht 

worden ist: 

www.abendblatt.de/politik/article234367467/friedrich-merz-cdu-

chef-designiert-freunde-feinde.html?fbclid=IwAR2Eu-

CuWGRCqRM_ipFK3Gf4RRcG10iw0S-Cv7EtwCYxFnuUY5E-

waxCtT3fU  

Termine und Hinweise 

Donnerstag, 3. Februar, 18.00 Uhr: Erstes Forum 

der CDU Niedersachsen zur Erarbeitung des Re-

gierungsprogramms 2022 bis 2027 für die Land-

tagswahl, Thema: „Niedersachsen.Gesund.Pfle-

gen.“, Anmeldung auf: https://cdu-niedersach-

sen.de/regierungsprogramm/ 

Donnerstag, 3. Februar, 19.00 Uhr: Online-Ver-

anstaltung des Diepholzer Kreisverbandes der 

Frauen-Union „10 

Fragen − 10 Ant-

worten mit Volker 

Meyer MdL“, An-

meldung bei Anja 

Thiede per Mail an 

thiede16@t-on-

line.de oder Telefon 

015140708117 

Donnerstag, 3. März, 19.00 Uhr: Nominierungs-

veranstaltung der Kandidat/innen für die Land-

tagswahl 2022 im Wahlkreis 40 Syke und im Wahl-

kreis 41 Diepholz, mit MdEP David McAllister 

Achtung verschoben, neuer Termin: 

Sonntag, 22. Mai: Neujahrsempfang der CDU-

Verbände Stuhr, Weyhe, Twistringen und Bassum, 

mit dem CDU-Landesvorsitzenden Dr. Bernd Alt-

husmann MdL, Ort und Zeit werden rechtzeitig 

bekanntgegeben 

Unternehmen und Soloselbstständige, die auch 

im ersten Quartal 2022 von pandemiebedingten 

Beschränkungen stark betroffen sind, erhalten 

weiter umfassende Unterstützung: Anträge für 

die Überbrückungshilfe IV und die Neustarthilfe 

können für Januar bis März 2022 gestellt werden. 

Mehr: www.ueberbrueckungshilfe-unterneh-

men.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html 

Das Team in der Bassumer CDU-Kreisgeschäfts-

stelle freut sich, wenn interessierte Mitglieder vor 

Ort vorbeischauen. Nach vorheriger Anmeldung 

und in kleinen Gruppen sind Besucher immer 

herzlich willkommen! 

Ich werde mich am Wochenende an den „Aktivta-

gen“ der Sportregion Diepholz-Nienburg beteili-

gen und durch die Kirchdorfer Heide laufen. Viel-

leicht sind auch Sie an der frischen Luft unterwegs 

und tun aktiv etwas für die Gesundheit! 

Beste Grüße 
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