
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

mit der Wahl von Friedrich Merz zum neuen Vor-

sitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in 

dieser Woche ist die personelle Neuaufstellung 

der Union nun abgeschlossen. Zuvor hatte bereits 

das Briefwahlergebnis des digitalen Parteitages 

 
Merz mit einer Zustimmung von 95 Prozent als 

neuen CDU-Bundesvorsitzenden bestätigt. Wir 

dankten Ralph Brinkhaus auf unserer Fraktionssit-

zung am Dienstag für seine gute Arbeit als Vorsit-

zender in den letzten drei Jahren. Sowohl Merz als 

auch Brinkhaus waren schon zu Gast im Wahlkreis 

und haben mich bei meiner Arbeit unterstützt. 

Steigende Energiepreise dürfen nicht zu Existenz-

ängsten führen. Daher 

hat die Union heute 

den Vorschlag für ein 

großes Entlastungs-

paket für die Bürge-

rinnen und Bürger so-

wie die Wirtschaft in 

den Bundestag einge-

bracht. Jedoch hat die 

Ampel-Koalition unseren Antrag abgelehnt. Wir 

hatten viele wichtige Punkte angestoßen, wie die 

Erhöhung der Pendlerpauschale, damit Energie, 

Mobilität und Wohnen für alle bezahlbar bleiben. 

Ich bitte alle Ortsverbände darum, unsere Kam-

pagne zur Entlastung der Bürger in den sozialen 

Medien durch Teilen und Liken der Beiträge zu un-

terstützen. 

Am letzten 

Donnerstag 

fand der Tag 

der Kinder-

hospizarbeit 

statt, der auf 

die Situation 

sterbenskran-

ker Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien 

aufmerksam macht. Auch das Syker Kinderhospiz 

Löwenherz hat sich in Kooperation mit heimi-

schen Schulen, Kitas und Geschäften am Aktions-

tag beteiligt. Als ehrenamtliches Stiftungsratsmit-

glied unterstütze ich die Arbeit von Löwenherz. 

Ein weiterer Aktionstag, den ich alljährlich unter-

stütze, ist der Red 

Hand Day am 12. 

Februar. Mit roten 

Handabdrücken 

wird ein Zeichen 

gegen den Einsatz 

von Kindersolda-

ten in aller Welt 

gesetzt. 



 
 

Neues aus dem Bundestag 

Unsere Oppositionsarbeit wirkt: Die Regierung 

will jetzt doch alle Anträge auf KfW-Förderungen 

für energieeffiziente Gebäude, die bis einschließ-

lich 23.01. eingegangen sind, bearbeiten lassen. 

Wir als Union haben uns hier für die Familien, das 

Handwerk und die Wohnungsbaubranche einge-

setzt. In dieser Woche hat nun der Haushaltaus-

schuss des Bundestages zusätzliche 9,5 Mrd. Euro 

freigegeben. Diese Mittel sollen auch ausreichen, 

um ab der kommenden Woche wieder neue För-

deranträge für 

energetische Sa-

nierungen zu er-

möglichen. Auch 

Anträge für Maß-

nahmen zum Ein-

bruchschutz sind 

erneut möglich. 

Mehr dazu auf 

meiner Website. 

Heute hat die Ampel-Mehrheit beschlossen, die 

Corona-Sonderregelungen beim Kurzarbeiter-

geld zu verlängern. Die Verlängerung an sich ist 

richtig, sie greift allerdings zu kurz. Wir hatten uns 

dafür eingesetzt, dass die Arbeitgeber die Bei-

träge zur Sozialversicherung weiterhin zu 50 Pro-

zent erstattet bekommen. Das wäre eine wichtige 

Unterstützung zur Sicherung der Arbeitsplätze, 

die die Ampel aber abgelehnt hat. Sie blendet hier-

bei völlig aus, dass die wirtschaftliche Substanz 

bei besonders krisengebeutelten Unternehmen 

nach zwei Jahren Durststrecke meist sehr dünn ist. 

Angesichts der zunehmenden Wolfspopulation, 

von der gerade Niedersachsen einschließlich un-

serer Region betroffen ist, hatte die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion eine Anfrage an die Ampel-

Regierung gestellt. Die zwischenzeitlich einge-

troffenen Antworten fallen unzureichend und ver-

altet aus, vor allem ignorieren sie die wachsenden 

Probleme für Weidetierhalter. Abgesehen von den 

erheblichen finanziellen Schäden, die nach landes- 

rechtlichen Vorschriften z.T. nicht oder erst nach 

aufwändigen Nachweisen ersetzt werden, stellen 

die Nutztierrisse auch eine emotionale Belastung 

für die Tierhalter, wie Schäfer und Landwirte, da. 

Wir brauchen eine Lösung auf Bundesebene für 

besseren Herdenschutz und Wolfsmanagement. 

Mehr: www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/ampel-ver-

weigert-sich-den-problemen-mit-dem-wolf?fbclid=IwAR1sduGHL-

JuQgjbM5ZNCqpq8_bHoNHcce_eAyDyIxHFrqmOQvopSPpze7pw 

In dieser Wahlperiode bin ich Mitglied im Arbeits-

kreis Zukunft der Arbeit der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion. Schwerpunkt ist die digitale Arbeits-

welt unter Leitung von Sprecher Markus Reichel. 

Zu Gast in Berlin 

Meine Landtagskollegen Marcel Scharrelmann 

(Bild) und Dr. Frank Schmädeke nahmen am Sonn-

tag mit mir an der Bundesversammlung in Berlin 

teil. Wir unterstützten die Wiederwahl von Frank-

Walter Stein-

meier als Bun-

despräsidenten, 

da er in den ver-

gangenen Jah-

ren gute Arbeit 

geleistet hat 

und eine klare 

Mehrheit auf 

sich vereinen 

konnte. 

Mein Fraktionskollege aus der Samtgemeinde 

Kirchdorf, Marlo Rethorn aus Barenburg, war im 

Vorfeld der Bun-

desversammlung 

ebenfalls zu Gast 

in Berlin. Daher 

zeigte ich ihm die 

Vorbereitungen 

im Deutschen 

Bundestag (Bild) 

und das Schloss 

Bellevue. 
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Im Wahlkreis 

 
Auf der Vorstandssitzung des Diepholzer CDU-

Kreisverbandes ging es um die Landtagswahlen. 

Die Abgeordneten Marcel Scharrelmann und Vol-

ker Meyer wollen erneut antreten, ebenso wie Dr. 

Frank Schmädeke vom CDU-Kreisverband Nien-

burg. Letzterer stellte als Kreisvorsitzender auch 

Heinrich Kruse vor, der als Nachfolger von Karsten 

Heineking vom KV Nienburg vorgeschlagen wird. 

 
In der Bassumer CDU-Kreisgeschäftsstelle spra-

chen Geschäftsführer Uwe Drecktrah und ich 

kürzlich mit Heiko Huntemann aus Diepholz über 

die Internetaktivitäten des Kreisverbandes.  

 

Außerdem tauschten wir uns mit Ulrike Schröder, 

Brigitte Haase und Ute Mestwerdt aus. Die drei 

Damen haben sich bereit erklärt, die Geschichte 

unseres Kreisverbandes zusammenzutragen. 

 
Neulich besichtigte ich die Lebendige Schule in 

Aschen. In der freien Alternativschule im ehemali-

gen Landhaus Milbe soll eine kleine Zahl von Kin-

dern aus überregionalem Einzugsgebiet unterrich-

tet werden. Stephanie und Sascha Triemer sowie 

Miriam Rehling von der Gründungsinitiative stell-

ten das Projekt vor. − Mit Marcel Scharrelmann 

MdL, Sabine Wilker (stellv. Vorsitzende der CDU 

Diepholz) und Ortsvorsteher Wilhelm Paradiek 

Fast 400 Millionen Euro KfW-Fördermittel sind 

im letzten Jahr in die Landkreise Diepholz und Ni-

enburg geflossen. Unterstützt wurden über 7.500 

Vorhaben, vor allem im Bereich Privates Wohnen 

und Bauen. Das macht deutlich, wie wichtig diese 

Förderprogramme für unsere beiden Landkreise 

sind und dass ein abrupter Förderstopp, wie kürz-

lich seitens der Ampel-Regierung praktiziert, de-

saströse Folgen für die heimische Region haben 

kann! Meine Pressemitteilungen zu beiden Land-

kreisen stehen auf www.axel-knoerig.de.  

Im Rahmen der Ak-

tivtage der Sportre-

gion Diepholz-Nien-

burg habe ich als 

ehemaliger Ama-

teurboxer 30 Minu-

ten trainiert − mit 

Klaus Reinel in Su-

lingen. 

http://www.axel-knoerig.de/


 
 

Aus der Bundespresse 

Wer das C infrage stellt, rüttelt nicht nur an politi-

schen Inhalten der CDU, sondern an ihrem Funda-

ment. Mein Gastbeitrag zur Debatte über Bedeu-

tung und Sinn des C im Namen der CDU steht in 

der Tageszeitung „Die Welt“: 
www.welt.de/debatte/kommentare/article236776683/Gastbei-

trag-Das-C-in-CDU-darf-nicht-verhandelbar-sein.html?icid=se-

arch.product.onsitesearch&fbclid=IwAR2ZqTfemFexSORL-

LOs5i1q69y_SVkmGUrTRMXQV9pkApBw7z_jWkxhx63w  

 

Mein Statement zur Wahl von Friedrich Merz 

zum neuen Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion steht u.a. in der „Augsburger Allge-

meinen“. Als Vorsitzender der Arbeitneh-

mergruppe mache ich mich für die Sozialpolitik im 

Rahmen unserer Oppositionsarbeit stark: 
www.augsburger-allgemeine.de/politik/cdu-csu-merz-zum-

neuen-vorsitzenden-der-unionsfraktion-gewaehlt-

id61779821.html?fbclid=IwAR1TYhQY7WnwG--

6VS9kfGc4FsFOgK8id0QSKpaGVNOXdXiCRVtOCs2hegM  

Zur aktuellen Debatte über die Versorgungssi-

cherheit im Energiebereich und insbesondere 

den Füllstand des Erdgasspeichers in Rehden habe 

ich dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) 

eine Stellungnahme gegeben: 
www.rnd.de/politik/eine-leere-fuer-deutschland-kaum-gas-im-

speicher-3X2UKZEMSBCHPMGXZ26UUCOIFI.html?fbclid=I-

wAR2ZqTfemFexSORLLOs5i1q69y_SVkmGUr-

TRMXQV9pkApBw7z_jWkxhx63w  

Das ganze Statement steht auf meiner Website: 
www.axel-knoerig.de/news/newsdetail/statement-zu-versor-

gungssicherheit-im-energiebereich-und-erdgasspeicher-rehden/  

 

Zum Erdgasspeicher in Rehden wurde ich auch 

für einen TV-Beitrag des MDR interviewt. Darin 

habe ich deutlich gemacht, dass sensible Infra-

strukturen im Interesse der nationalen Sicherheit 

zu schützen sind. Mein Statement ab 4:25 min: 
www.ardmediathek.de/video/umschau/umschau-mdr-magazin/mdr-fern-

se-

hen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy8zYWQ5Yjc3YS00MTczLTQ

5MGUtOTdiMy1kNmFiZjViZDBkZGI?fbclid=IwAR2ZqTfemFexSORL-

LOs5i1q69y_SVkmGUrTRMXQV9pkApBw7z_jWkxhx63w 

 

Termine und Hinweise 

Montag, 28. Februar, 19.00 Uhr: Zoom-Meeting 

des CDU-Stadtverbandes Bassum zum Austausch 

mit den Kandidat/innen für die Nominierung zur 

Landtagswahl 2022 

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 dem CDU-Landesvorsitzen-

den Dr. Bernd Althusmann und MdEP David McAl-

lister 

Ort und Zeit stehen nun fest: 

Sonntag, 22. Mai, 10 Uhr: Neujahrsempfang der 

CDU-Verbände Stuhr, Weyhe, Twistringen und 

Bassum, mit dem CDU-Landesvorsitzenden Dr. 

Bernd Althusmann MdL, Gut Varrel, Stuhr 

Ich wünsche ein schönes Wochenende! 

Beste Grüße 
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