
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   

 

11. Juni 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat der CDU 

kräftigen Rückenwind für die Bundestagswahl 

am 26. September beschert. Ministerpräsident 

Reiner Haseloff und sein Team konnten 37.000 

Neuwähler mobilisieren und über 30.0000 Stim-

men von anderen Parteien abwerben. Damit ist 

die Strategie, sich als Partei der Mitte zu präsen-

tieren und auf die klaren Stärken der Union, wie 

Förderung der Wirtschaft und Sicherung von Ar-

beitsplätzen, zu setzen, erfolgreich aufgegangen. 

Die Corona-Wirtschaftshilfen werden bis Ende 

September verlängert (Überbrückungshilfe III 

Plus). Auch wird der Zuschuss von zwölf auf bis 

zu 52 Mio. Euro deutlich aufgestockt, um gerade 

mittelgroßen Firmen im Handel zu helfen. Zu-

dem wird die Restart-Prämie als Anreiz, insbe-

sondere für die Gastronomie, eingeführt: Unter-

nehmen, die Mitarbeiter früher aus der Kurzar-

beit zurückholen bzw. neu einstellen, erhalten ei-

nen Zuschuss zu den Personalkosten. Und: Die 

Neustarthilfe für Soloselbstständige steigt von 

7.500 Euro auf bis zu 

12.000 Euro. 

Nähere Informationen: 

https://bit.ly/3xfJCj2 

Ebenso werden die ak-

tuell geltenden Rege-

lungen zur Kurzarbeit 

weiter verlängert.  

Mit sinkenden Infektionszahlen und zunehmen-

den Impfungen kehrt unsere gewohnte Lebens-

qualität wieder Schritt für Schritt zurück. Wir ha-

ben in der Pandemie erlebt, wie stark unsere Ge-

sellschaft und unser Staatswesen sind. Wir haben 

aber auch gesehen, wo dringender Handlungsbe-

darf in Staat und Verwaltung besteht. In einem 

Positionspapier listet unsere Bundestagsfraktion 

40 Modernisierungsmaßnahmen für einen „Neu-

staat“ auf: www.cducsu.de/downloadportal  

Interview beim Sen-

der Radio 90.vier in 

Delmenhorst: Das Ge-

spräch mit Redakti-

onsleiter Stephan 

Korte zum Kreissport-

bund Diepholz, den 

ich als stv. Vorsitzen-

den vertrat, wird am 

1. Juli ausgestrahlt. 

Heute beginnt die Fußball-EM: Wie in den Vor-

jahren werde ich einen Ball mit Unterschriften 

bekannter Politiker (so-

weit coronabedingt 

möglich) für einen gu-

ten Zweck versteigern. 

Näheres zum EM-Park 

steht auf Seite 5. Mein 

EM-Planer steht hier 

zum Download bereit: 

https://bit.ly/3cz5wpv  

https://www.facebook.com/axel.knoerig
https://www.instagram.com/axelknoerig/
https://twitter.com/axel_knoerig?lang=de
https://www.linkedin.com/in/axel-knoerig-a5b51214a/?originalSubdomain=de
https://wa.me/4915154982031
https://www.youtube.com/user/CDUAxelKnoerig
https://bit.ly/3xfJCj2
http://www.cducsu.de/downloadportal
https://bit.ly/3cz5wpv


 

     

   

 

Neues aus dem Parlament 

Da dies die vorletzte Sitzungswoche der Wahlpe-

riode ist, stehen viele Gesetzesverabschiedun-

gen an. Kurz vor der Sommerpause wollen wir die 

Fortsetzung der epidemischen Lage beschlie-

ßen, um angesichts neuer Virusmutationen für 

weitere drei Monate eine sichere Grundlage für 

wichtige krisenbedingte Anordnungen zu schaf-

fen. Dies ist aber nicht zu verwechseln mit der 

Bundesnotbremse, die zum 30. Juni ausläuft. 

 

Wir legen neue Klimaschutzziele für die Jahre 

2030 (- 65 % mind. geg. 1990), 2040 (-88 %) und 

2045 (Netto-Treibhausgasneutralität) fest. Die 

zulässigen Jahresemissionsmengen für die Jahre 

bis 2030 werden abgesenkt und der Prozess zu 

deren Festlegung danach wird konkret geregelt. 

Mit dieser Änderung des Bundesklimaschutzge-

setzes stellen wir sicher, dass die Lasten ange-

messen verteilt und die Ziele planbar werden. 

 

Nach dem Rechtsanspruch auf einen Krippen- 

und Kitaplatz kommt jetzt das Recht auf eine 

Ganztagsförderung im Grundschulalter. Begin-

nend zum 1. August 2026 soll das zunächst für die 

1. Klasse gelten, dann schrittweise für die nächs-

ten drei Jahrgänge. Für Investitionen in den 

quantitativen und qualitativen Ausbau der ganz-

tägigen Bildungs- und Betreuungsangebote wer-

den 3,5 Mrd. Euro bereitgestellt. 

Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der 

EU wurden mehrere Beschlüsse gefasst: So wird 

ab 2023 ein neues System der Direktzahlungen 

für landwirtschaftliche Betriebe eingeführt, um 

insbesondere den Klimaschutz zu stärken. Hier-

für stehen Deutschland jährlich 4,9 Mrd. Euro zur 

Verfügung. Die GAP-Gesetze werden auch einige 

bürokratische Vereinfachungen für die landwirt-

schaftlichen Betriebe bringen. So wird z.B. erwar-

tet, dass sich durch Nutzung des neuen Flächen-

monitoringsystems die Zahl der Vor-Ort-Kon-

trollen durch die Verwaltung halbieren wird. 

Die Qualität der Versorgung bei Krankenhaus-

behandlungen wird weiter verbessert. Dazu ge-

hört u.a. der Anspruch auf eine Zweitmeinung für 

planbare Eingriffe. Ambulante und stationäre 

Vorsorgeleistungen in Kurorten werden in 

Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenversi-

cherung umgewandelt. Für die Behandlung von 

Adipositas ist ein strukturiertes Behandlungspro-

gramm vorgesehen. Weiter soll die Koordination 

in Hospiz- und Palliativnetzwerken gefördert 

werden. Auch die ambulante Notfallversorgung 

wird durch ein einheitliches Ersteinschätzungs-

verfahren im Krankenhaus entlastet. Zusätzlich 

wird die Pflege reformiert, indem z.B. die Fach-

kräfte nach Tarifverträgen bezahlt werden. 

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wollen wir 

die Einhaltung von Menschenrechten in der Lie-

ferkette der Unternehmen stärken. Künftig sol-

len in Deutschland ansässigen Firmen mit min-

destens 3.000 Beschäftigten (ab 2023) bzw. 

1.000 Beschäftigten (ab 2024) verpflichtet wer-

den, ihrer sozialen Verantwortung im internatio-

nalen Handel besser nachzukommen.  

https://www.facebook.com/axel.knoerig
https://www.instagram.com/axelknoerig/
https://twitter.com/axel_knoerig?lang=de
https://www.linkedin.com/in/axel-knoerig-a5b51214a/?originalSubdomain=de
https://wa.me/4915154982031
https://www.youtube.com/user/CDUAxelKnoerig


 

     

   

 

Im Wahlkreis 

 
Um die aktuelle Rohstoffknappheit ging es beim 

jüngsten Experten-Talk des CDU-Kreisverbandes 

Diepholz in Kooperation mit der Mittelstandsver-

einigung. Viele heimische Unternehmer nutzten 

die Gelegenheit, sich mit Staatssekretärin Elisa-

beth Winkelmeier-Becker aus dem Bundeswirt-

schaftsministerium auszutauschen. U.a. mit der 

MIT-Kreisvorsitzenden Heide Bergbauer-Hörig 

 
Gestern hatte ich ein Fachgespräch zum Sulinger 

Kreuz mit Dr. Berend Lindner vom Landesver-

kehrsministerium und den Landtagsabgeordne-

ten Volker Meyer sowie Marcel Scharrelmann or-

ganisiert. Der Bund erarbeitet derzeit neue Be-

wertungskriterien, um Reaktivierungen von 

Bahnstrecken in ländlichen Räumen zu beschleu-

nigen. Ferner wurden die Mittel enorm erhöht. 

In diesen Tagen regnet es reichlich Fördergelder 

für die heimische Region: So wird der Neubau der 

Barnstorfer Sporthalle im Bundesprogramm zur 

Sanierung kommunaler Einrichtungen mit über 

einer Million Euro unterstützt. Die gute Neuig-

keit habe ich direkt per Videokonferenz an Samt- 

gemeindebürgermeister Jürgen Lübbers sowie 

Holger Rabbe und Ludolf Roshop als Vorsitzende 

von Verband und Fraktion überbracht. 

 

Die Stadt Bassum wird gleich zweimal gefördert: 

zum einen über den Investitionspakt zur Förde-

rung von Sportstätten mit 200.000 Euro für einen 

Winterrasenplatz (75 Prozent vom Bund), zum 

anderen über ein Sonderprogramm für Modell-

projekte zur Klimaanpassung mit ca. 470.000 

Euro für die kul-

turhistorische 

Parkanlage an 

der Freudenburg 

(rechts im Bild). 

Über dasselbe 

Programm wird 

die Stadt Sulin-

gen gefördert 

und zwar mit ca. 

125.000 Euro zur Umgestaltung des Platzes am 

Froschbrunnen (Bild unten). Die Bürgermeister 

und CDU-Verbände habe ich direkt informiert. 

 

https://www.facebook.com/axel.knoerig
https://www.instagram.com/axelknoerig/
https://twitter.com/axel_knoerig?lang=de
https://www.linkedin.com/in/axel-knoerig-a5b51214a/?originalSubdomain=de
https://wa.me/4915154982031
https://www.youtube.com/user/CDUAxelKnoerig


 

     

   

 

Des Weiteren erhalten zwei Pflegedienste in 

Bassum und Twistringen hohe Bundesmittel, 

um ihre Fahrzeugflotten auf Elektromobilität um-

zustellen. Die Zuschüsse werden zum Erwerb 

neuer E-Autos sowie Ladestellen eingesetzt. 

Ich habe beim Bundesverteidigungsministerium 

den aktuellen Sachstand zum Fliegerhorst-

Diepholz erfragt. Die Prüfungen für die zukünf-

tige Nutzung laufen weiter. Alle Informationen in 

einer Pressemitteilung: https://bit.ly/3ixqYz1  

Bei Landesverkehrsminister Dr. Bernd Althus-

mann habe ich den Planungsstand der B 6 neu 

angefragt. Die Machbarkeitsstudie soll 2021 ak-

tualisiert werden. Mehr: https://bit.ly/3gef7o0 

Bei der Firma Lloyd in Sulingen traf ich am letz-

ten Freitag den Betriebsrat sowie die Geschäfts-

führung. Ich erkundige mich regelmäßig danach, 

wie es mit dem Unternehmen weitergeht und 

sich die Situation für die Mitarbeiter entwickelt. 

Spatenstich für das neue VILSA-Hochregallager 

in Bruchhausen-Vilsen: Gerne bin ich der Einla-

dung von Amai 

Kummrow-Rode-

kohr und Henning 

Rodekohr gefolgt. 

Hier entsteht ein 

weitestgehend au-

tomatisiertes Lager, 

womit das Unter-

nehmen in die Zu-

kunft investiert. 

Mit Constantin von 

Kuczkowski sprach 

ich in der Ge-

schäftsstelle der 

IHK in Bruchhau-

sen-Vilsen u.a. 

über die derzeitige 

Ausbildungssitua-

tion in der Region. 

 

Die CDU-Verbände im Sulinger Land (Wahlbe-

reich V) haben ihre Kreistagskandidaten aufge-

stellt. Mit den Vorsitzenden Heinrich Schwenker 

(Kirchdorf), Stefan Meyer (Sulingen), Dörte 

Meyer (Schwaförden) und Dieter Engelbart (Sie-

denburg) im Gasthaus Maschmann in Barenburg 

  
Auch im Wahlbereich III (Syke und Bruchhau-

sen-Vilsen) haben die CDU-Verbände ihre Kandi-

daten für die Kreistagsliste aufgestellt. Mit den 

Vorsitzenden Ralf Eggers und Claudia Staiger im 

Dorfgemeinschaftshaus in Heiligenfelde 

 
Auf der Mitgliederversammlung der CDU Weyhe 

wurde ein neuer Vorstand mit der Vorsitzenden 

Janine Greulich gewählt. Wir dankten Vorgänger 

Dietrich Struthoff für den langjährigen Einsatz. 

https://www.facebook.com/axel.knoerig
https://www.instagram.com/axelknoerig/
https://twitter.com/axel_knoerig?lang=de
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Der Landesjugendausschuss der THW-Jugend 

Bremen/Niedersachsen fand erstmals digital 

statt. Als Vorsitzender der THW Landeshelferver-

einigung Niedersachsen habe ich mit Stellvertre-

ter Marco Husmann ein Grußwort aufgenom-

men: www.thw-jugend-hbni.de/lja-2021  

 
Mit Mitgliedern unserer Verbände und Vereini-

gungen habe ich schöne Fotos für den Wahl-

kampf gemacht (hier mit der Frauen-Union). Ich 

danke nochmals allen Teilnehmer/innen! 

 
Der Bassumer EM-Park ist in Vorbereitung. Bei 

einer Inzidenz unter 35 sollen die Deutschland-

Spiele an der Freudenburg gezeigt werden. 

Gerne bin ich wieder Schirmherr. Mit Organisa-

tor Michael Gillner und der Wirtegemeinschaft 

 

Termine und Tipps 

Freitag, 11. Juni, 19.30 Uhr: Mitgliederver-

sammlung des CDU-Samtgemeindeverbandes 

Bruchhausen-Vilsen, Aufstellung der Bewer-

ber/innen zur Kommunalwahl, Gasthaus Mügge 

Samstag, 26. Juni, 11 Uhr: Mitgliederversamm-

lung des CDU-Stadtverbandes Diepholz, Aufstel-

lung der Bewerber/innen zur Kommunalwahl, 

Landhaus Milbe 

Donnerstag, 1. Juli: Mitgliederversammlung des 

CDU-Samtgemeindeverbandes Kirchdorf, Auf-

stellung der Bewerber/innen zur Kommunalwahl, 

Zeit und Ort folgen 

Gesucht sind die besten Ausbilder 2021: Bewer-

ben können sich Unternehmen, die sich in beson-

derem Maße für ihre Azubis einsetzen oder ein 

besonders innovatives Ausbildungsprogramm 

haben. Der Preis ist mit insgesamt 15.000 Euro 

dotiert, ausgezeichnet werden die ersten drei 

Plätze. Die Ausschreibung endet am 31. August 

2021. Alle Infos auf www.ausbildungsass.de. 

Ich fahre heute Abend nach Bruchhausen-Vilsen 

zur CDU-Mitgliederversammlung (s. Termin 

oben). Ein schönes Wochenende wünscht  

Kreiswahlkonferenz 

des CDU-Kreisverbandes Diepholz 

am Samstag, 19. Juni, 10 Uhr 

im Gasthaus Hartje, Varrel 

zu Gast: Sebastian Lechner, Generalsekretär 

der CDU Niedersachsen 
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