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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

dies ist der erste Bericht aus Berlin nach der Bun-

destagswahl. Ich möchte daher allen Wählerin-

nen und Wählern sowie allen, die ich mich im 

Wahlkampf unterstützt haben, nochmals meinen 

herzlichen Dank aussprechen! 

Nach intensiven Sondierungsgesprächen wurden 

die Jamaika-Verhandlungen überraschend von 

der FDP beendet. Das ist bedauerlich, weil man 

sich in vielen Punkten bereits einig war und kurz 

davor stand, ein gutes Gesamtpaket zu schnüren, 

in dem sich jede Partei wiedergefunden und das 

Deutschland vorangebracht hätte. Wenn jetzt die 

FDP behauptet, über 200 Verhandlungspunkte 

seien noch offen gewesen, dann vermittelt das ei-

nen verfälschten Eindruck der Sachlage. Natür-

lich wären angesichts der Komplexität der In-

halte noch viele Detailfragen zu klären gewesen, 

zumal die kleinen Parteien jede winzige Einzel-

heit schriftlich festhalten wollten. Doch bereits 

deutlich vor Abbruch der Verhandlungen be-

stand ein breiter Konsens zu allen wichtigen The-

men. Davon kann sich jeder selbst ein Bild ma-

chen: Als Beispiel wird das Ergebnis der Sondie-

rungsgespräche zum Thema Landwirtschaft in 

Kürze auf www.axel-knoerig.de eingestellt. 

Wir als CDU konnten in den Verhandlungen vie-

les aus unserem Wahlprogramm durchsetzen. So 

waren wir uns einig,… 

 keine neuen Schulden im Bundesetat zu machen 

 Sozialversicherungsbeiträge bei 40 % zu deckeln 

 den Solidaritätszuschlag abzubauen 

 Bezieher kleiner Einkommen zu entlasten 

 Familien mit höherem Kindergeld und höherem 
Kinderfreibetrag sowie Baukindergeld zu fördern 

 einen Rechtsanspruch zur Betreuung von Grund-
schulkindern einzuführen 

 Frauen mit kleiner Rente eine Aufstockung bis 
zur Grundsicherung zu gewähren 

 den Mindestlohn beim Ehrenamt zu entbürokra-

tisieren 

 7.500 neue Polizeistellen beim Bund zu schaffen 

 mit mehr Videoüberwachung sowie stärkerer Zu-
sammenarbeit von Bund und Ländern bei der 

Terrorismusabwehr mehr Sicherheit zu schaffen 

 unsere Rekordinvestitionen in Bildung und For-

schung fortzusetzen 

 ein Sofortprogramm für mehr Personal und bes-
sere Bezahlung in der Pflege zu starten 

 die medizinische Versorgung, besonders im länd-
lichen Raum, zu verbessern 

 Landwirtschaft und ländliche Räume zu fördern 

Schwierig war die Einigung gerade bei den The-

men Migration und Klimaschutz. Doch wir wa-

ren nah dran an einem vernünftigen Kompromiss 

zu einem Zuwanderungsgesetz, das die Migra-

tion effektiver steuern und begrenzen könnte. 

Wie es nun weitergeht, entscheidet Bundespräsi-

dent Steinmeier, der derzeit Gespräche mit 

Union, FDP, Grünen und SPD führt. Er hat zu 

Recht betont, dass alle gewählten Parteien einen 

Regierungsauftrag erhalten haben und Verant-

wortung für ihr Land übernehmen müssen. Daher 

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


 

 

ist es völlig inakzeptabel, dass die SPD schon di-

rekt nach der Wahl jegliche Zusammenarbeit ver-

weigert hat. Die Bildung einer Regierungskoali-

tion erfordert eben, auch einmal nachzugeben. 

Die Union hat sich als stärkste Kraft von Anfang 

an konstruktiv und sachlich eingebracht. 

Neues aus dem Parlament 

Regierung und Parlament sind auch in dieser Zwi-

schenphase weiter handlungsfähig. Zur besseren 

Arbeitsfähigkeit des Bundestages wird vorüber-

gehend ein Hauptausschuss eingesetzt. Wie 

schon während der Koalitionsverhandlungen in 

2013, können so notwendige Vorhaben und An-

träge beraten werden. Unter Vorsitz des Bundes-

tagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble gehören 

47 Mitglieder diesem Ausschuss an, darunter 17 

von der Union. Zudem werden ein Ausschuss für 

Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung 

sowie ein Petitionsausschuss eingesetzt. 

In einer „Aktuellen Stunde“ wurde gestern über 

den geplanten Stellenabbau bei Siemens debat-

tiert. 6.900 Stellen in der Kraftwerksparte sollen 

entfallen, davon die Hälfte hierzulande. Als Wirt-

schaftspolitiker meine ich: Es gehört zur Unter-

nehmenskultur eines international erfolgreichen 

Großkonzerns, Mitarbeiter aus schwächelnden 

Bereichen vielmehr betriebsintern fortzubilden 

statt zu entlassen – gerade angesichts des zuneh-

menden Fachkräftemangels. Eine Pressemittei-

lung dazu: www.axel-knoerig.de/news/newsde-

tail/knoerig-zum-stellenabbau-bei-siemens-mit-

arbeiter-weiterbilden-und-nicht-gleich-feuern/  

In dieser Sitzungswoche stehen die Verlängerun-

gen von sieben wichtigen Auslandseinsätzen 

der Bundeswehr an. Sie laufen zum Jahresende 

bzw. Ende Januar aus und sollen jeweils um drei 

Monate verlängert werden. Dazu gehört die Un-

terstützung der internationalen Koalition gegen 

den IS. Ferner geht es um die Verlängerung unse-

res Afghanistan-Engagements. Ebenso beraten 

wir den Mali-Einsatz im Rahmen einer UN-Mis-

sion. Weitere Einsätze für unsere Bundeswehr: 

Beteiligung an einer NATO-geführten Sicher-

heitsoperation im Mittelmeer, an UN-Friedens-

missionen in Darfur und im Südsudan sowie Aus-

bildungsunterstützung im Nordirak. Jede Mission 

trägt zu mehr Stabilität und Sicherheit bzw. zur 

Bekämpfung des internationalen Terrorismus 

bei. Uns als Union ist es wichtig, dass Deutsch-

land außen- und sicherheitspolitisch handlungs-

fähig bleibt und die Bündnispflichten erfüllt. 

 
Mit den gelben "Bändern der Verbundenheit" 

danken wir Abgeordneten alljährlich unseren Sol-

daten im Auslandseinsatz. Meine Kollegin Astrid 

Grotelüschen und ich unterstützten am Montag 

wieder die Aktion des Deutschen Bundeswehr-

verbandes und der OASE-Einsatzbetreuung. Die 

Weihnachtsgrüße aus dem Bundestag gehen an 

rund 3.680 Dienstleistende als symbolische An-

erkennung für ihren Einsatz für das Gemeinwohl. 

Unsere Politik zur Stabilisierung des Euros zeigt 

weiter Wirkung: Das belegt nun auch der Wunsch 

Irlands, seine Restschulden aus den 2010 bis 

2013 empfangenen Finanzhilfen vorzeitig an den 

Internationalen Währungsfonds sowie an Däne-

mark und Schweden zurückzuzahlen. Auf Antrag 

des Bundesfinanzministeriums beraten wir dar-

über, die sog. Parallelitätsklausel in diesem Fall 

nicht anzuwenden, weil sonst auch weitere Kre-

dite vorzeitig zurückzuzahlen seien. So wollen 

wir zur Verbesserung der Schuldentragfähigkeit 

Irlands beitragen. Großes Kopfschütteln löste bei 

uns die Haltung der SPD aus, die wie die AfD und 

die Linke die vorzeitige Rückzahlung ablehnte. 
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Im Wahlkreis 

 
Mit dem MIT-Ehrenpreis wurde Henning Rode-

kohr (M.) von VILSA, hier mit Geschäftsführer Dr. 

Michael Reinhardt (2.v.r.), ausgezeichnet. Die 

Kreisvorsitzende Heide Bergbauer-Hörig hatte 

zur Verleihung ins Gasthaus „Zur Post“ in Neu-

bruchhausen eingeladen. U.a. mit Marcel Schar-

relmann MdL (links) und Bernd Bormann, Bürger-

meister der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. 

 
Heinrich Lammers aus Stuhr-Seckenhausen (hier 

mit Ehefrau Anita) erhielt das Bundesverdienst-

kreuz. Ich habe ihn aufgrund seines herausragen-

den ehrenamtlichen Engagements in der Land-

wirtschaft und Kommunalpolitik vorgeschlagen. 

 
Auf dem JU-Bezirkstag in Bücken, Samtgemein- 

meinde Hoya, hielt ich ein Grußwort. Darin 
stellte ich unsere Ziele in der Bildungspolitik vor. 

 
Die erste öffentliche E-Ladesäule wurde jetzt in 

Bassum eingeweiht − als Kooperation der Werbe-

agentur VideoArt, der Firma Avacon und der 

Stadt. U.a. mit Werbefachmann Michael Gillner 

(3.v.l.) und Bürgermeister Christian Porsch (r.). 

 
In der KGS Leeste diskutierte ich mit Jugendli-

chen über Chancen und Risiken des Internets. Als 

Schirmherr von „erlebe IT“ begleite ich regelmä-

ßig Veranstaltungen an heimischen Schulen zur 

Vermittlung von mehr Medienkompetenz. 

Beim „Business Lunch“ in Syke referierte ich vor 

rund 50 heimischen Un-

ternehmern. Auf Einla-

dung von Bürgermeiste-

rin Suse Laue sowie 

Constantin von Kucz-

kowski von der IHK be-

richtete zum Stand der 

Sondierungsgespräche in 

Berlin. Im Fokus stand da-

bei die Wirtschaftspolitik. 



 

 

Fraktion und Vorstand der CDU Kirchdorf be-

suchten neulich das örtliche Wasserwerk. U.a. 

mit Fraktionschef Christian Thiermann (2.v.l.) 

und Parteichef Heinrich Schwenker (5.v.r.). Mehr 

dazu auf  www.cdu-samtgemeindeverband-kirchdorf.de. 

 
In Kirchdorf besuchte ich auch den Herbstmarkt. 

In 18 Jahren konnte ich erst zweimal teilnehmen, 

weil es immer zeitgleiche Pflichttermine gab. 

Umso schöner war es, nun dabei sein zu können! 

Tipps und Hinweise 

 Mittwoch, 29. November, 19.00 Uhr: Mitglie-

derversammlung der CDU Bassum mit Enten-Es-

sen, Landgasthaus Stöver-Buchholz 

 Donnerstag, 30. November, 17.00 Uhr: Ad-

ventsfeier des Diepholzer FU-Kreisverbandes, 

Wehrbleck, Landhaus Witten Deel 

 Samstag, 9. Dezember, 10.00 Uhr: Sitzung des 

Diepholzer CDU-Kreisvorstandes, Barnstorf, 

Hotel Roshop 

 11. bis 13. Dezember: Fahrt nach Straßburg ins 

Europa-Parlament (MdEP Burkhard Balz) 

 Mittwoch, 13. Dezember: Fahrt nach Hannover 

in den Landtag (MdL Marcel Scharrelmann) 

 Donnerstag, 14. Dezember: Fahrt nach Hanno-

ver in den Landtag (MdL Volker Meyer) 

 Montag, 18. Dezember, 15.00 Uhr: Sitzung des 

Diepholzer Kreistages, Barnstorf, Hotel Roshop 

 Dienstag, 19. Dezember, 18.30 Uhr: Weih-

nachtsfeier der CDU Diepholz, Haus Herren-

weide 

Anmeldung für alle Termine über die CDU-

Kreisgeschäftsstelle unter Telefon 05441/3014! 

Weitere Vorankündigungen: 

 Sonntag, 7. Januar 2018, vormittags: CDU-

Neujahrsempfang, Stuhr, mit Bundesministerin 

Dr. Ursula von der Leyen 

 Dienstag, 9. Januar 2018, 19.00 Uhr: Veranstal-

tung zum Thema „Wolf in unserer Region“, 

Diepholz, mit Hermann Dammann-Tamke MdL 

 26. bis 30. Juli 2018: Jahresfahrt des CDU-Kreis-

verbandes Diepholz an die Mosel 

Über meine politische Arbeit berichte ich nun 

auch bei Twitter. Wenn Sie mir dort folgen möch-

ten, hier der direkte Link zum neuen Profil: 

https://twitter.com/axel_knoerig. 

Einer meiner ersten Tweets galt der Entwicklung 

auf dem norddeutschen Milchmarkt: Wie mir der 

Vorsitzende des Bundeskartellamts, Andreas 

Mundt, mitgeteilt hat, führt die Lockerung der 

Andienungspflicht seitens des Deutschen Milch-

kontors zu mehr Wettbewerb. Was die Landwirte 

ferner zur Absicherung brauchen, ist eine dauer-

hafte Risikoausgleichsrücklage, die sie in guten 

Jahren steuerfrei zurücklegen können. Im CDU-

Wahlprogramm stand mein Vorschlag bereits 

drin. Mehr dazu: www.axel-knoerig.de/news/newsde-

tail/knoerig-erhaelt-zwischenbericht-von-kartellamtschef-

mundt-erfreuliche-entwicklung-auf-dem-milchmark/  

Auch zur Teilübernahme von Air Berlin durch die 

Lufthansa sowie zu den Ladenöffnungszeiten an 

Heiligabend habe ich Statements herausgege-

ben. Diese finden Sie ebenfalls auf meiner Home-

page. 

Zu guter Letzt: Unsere Wirtschaft wächst weiter, 

vor allem dank zunehmender Exporte (u.a. von 

Maschinen und Fahrzeugen). Diese Zunahme 

wiederum beruht auf der verbesserten Weltkon-

junktur und dem allgemeinen Aufschwung in der 

Euro-Zone. 

Mit besten Grüßen 
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