
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

nach einem unglücklichen Sturz liege ich mit ei-

nem gebrochenen Oberschenkel im Sulinger 

Krankenhaus. Die Operation ist gut verlaufen und 

die Reha-Maßnahmen haben bereits begonnen. 

Ich werde hier bestens betreut und bin auch dem 

Rettungsdienst und dem Diepholzer Klinikperso-

nal dankbar, 

die mich zu-

nächst ver-

sorgt hatten. 

Leider musste 

ich manche 

Termine absa-

gen bzw. ver-

schieben, ich 

bitte dabei um 

Verständnis. 

Soweit mach-

bar, nehme ich gerne digital teil. Herzlichen Dank 

für die vielen freundlichen Genesungswünsche, 

die ich in den letzten Tagen per Mail, Telefon, 

Briefpost und soziale Medien erhalten habe! 

Der „Superstreik“ von Montag wird in Medien 

und Öffentlich-

keit viel disku-

tiert. Ich meine, 

dass sich die 

Politik nicht in 

Tarifverhand-

lungen einmi-

schen sollte. 

Arbeitsbedin-

gungen und 

Löhne sollten 

durch die Sozialpartner festgelegt werden. Zu-

gleich müssen Streiks aber auch verhältnismäßig 

sein, was durch die aktuelle Rechtslage bereits ab-

gesichert ist. Natürlich müssen sich ebenso die 

streikenden Gewerkschaften immer fragen, ob 

ihre Aktionen in angemessenem Rahmen liegen. 

 
Der CDA-Bundesvorstand tagte kürzlich in 

Frankfurt am Main. Unsere thematischen Schwer-

punkte: Kinderarmut und Wohnheime für Auszu-

bildende. Mehr: www.cda-bund.de/aktuelles/4-cda-

bundesvorstandssitzung-in-frankfurt/      Foto: CDA 

 
Auf Einladung der Vereinigung für Grundwerte 

und Völkerverständigung nahm ich einem „Wo-

chenende der Begegnung“ teil. In der Tagungs-

stätte Hohe Rhön habe ich von meinen Aufgaben 

im Deutschen Bundestag berichtet und mit den 

Gästen über aktuelle Themen diskutiert. 

http://www.cda-bund.de/aktuelles/4-cda-bundesvorstandssitzung-in-frankfurt/
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Neues aus dem Parlament 

Nach den großen Ankündigungen des Bundes-

kanzlers fallen die Ergebnisse des Koalitionsaus-

schusses sehr überschaubar aus: Auf Eckwerte für 

den Bundeshaushalt 2024 konnte man sich nicht 

einigen. Die über 30 Gesetzesvorhaben, die durch 

Ampel-internen Streit blockiert sind, liegen größ-

tenteils weiter auf Eis. Besonders bemerkenswert: 

Mit der geplanten Änderung des Klimaschutzge-

setzes werden die Ziele der vormalig unionsge-

führten Bundesregierung aufgeweicht. Das ver-

meintliche „Modernisierungspaket“ besteht vor 

allem aus allgemeinen Absichtsbekundungen, 

konkrete Maßnahmen mit finanzieller Grundlage 

fehlen. Einige sollen sogar erst, wie beim Hei-

zungsaustausch, lediglich geprüft und andere gar 

in die nächste Wahlperiode verschoben werden! 

Viele Kommunen haben Schwierigkeiten, weitere 

Flüchtlinge unterzubringen. Darum hat die Uni-

onsfraktion gestern einen Kommunalgipfel zur 

Asyl- und Flüchtlingspolitik veranstaltet. Auch 

aus dem Wahlkreis Diepholz/Nienburg hatten sich 

drei Bürgermeister angemeldet. In einer offenen 

Diskussion mit kommunalen Spitzenverbänden 

wurden Ideen gesammelt, wie der Bund die Städte 

und Gemeinden unterstützen kann. Die Ergeb-

nisse wollen wir in einem Antrag in den Bundestag 

einbringen. Zwei Anträge haben wir bereits for-

muliert: Zum einen fordern wir die Sonderrege-

lungen im Baugesetzbuch zu verlängern, um den 

schnellen Bau von Unterkünften für Asylantrag-

steller zu ermöglichen und auch den Bau von Kitas 

und Schulen auszuweiten. Zum anderen fordern 

wir, die Rückführungen von ausreisepflichtigen 

Gefährdern und Straftätern konsequent durchzu-

setzen. Denn: Die Abschiebezahlen widerspre-

chen der von der Ampel-Regierung angekündig-

ten Rückführungsoffensive und sinken weiter. 

Vielen Beschäftigten wurde die Anerkennung für 

ihre jeweilige Leistung in der Pandemie durch ei-

nen Corona-Bonus verweigert. Dazu gehören 

zahn-/medizinische Fachangestellte, Beschäftigte 

im Rettungswesen und das Pflegepersonal in Dia- 

lysezentren. Die Regierung hat es trotz mehrfa-

cher Aufforderung seitens der CDU/CSU-Fraktion 

versäumt, das Pflegebonusgesetz insofern nach-

zubessern. Dadurch ist es zu Ungleichbehandlun-

gen innerhalb gemeinsamer Teams bei der Aus-

zahlung gekommen. Mit einem Antrag fordern wir 

einen bundesweiten Zuschuss von mind. 500 Euro. 

Die Bundesregierung hat mit der EEG-Novelle 

2022 die Ziele für den Ausbau der erneuerbaren 

Energien deutlich erhöht. Danach soll bis 2030 

der Bruttostromverbrauch zu mindestens 80 Pro-

zent aus regenerativen Energien gedeckt werden. 

Mit unserem „Sonnenpaket“ fordern wir einen 

schnelleren Ausbau der Solarenergie. Dazu zählen 

Maßnahmen zur Steigerung der Nachfrage, wie 

vergünstigte KfW-Darlehen, Abbau bürokrati-

scher Hürden bei Zertifizierung oder Mieterstrom 

und Verbesserungen bei Agri- und Freiflächen-

photovoltaik. 

Das deutsche Waffenrecht ist eines der streng-

sten der Welt. Dennoch will Bundesinnenministe-

rin Faeser das Gesetz, das wir erst in 2020 aktuali-

siert hatten, erneut ändern. Wir sagen: Es sollte 

erst einmal geprüft werden, ob die bestehenden 

Regelungen konsequent angewandt werden, be-

vor weiter in die bereits stark beschränkten 

Rechte von Jägern und (Sport-)Schützen eingegrif-

fen wird. Und man sollte vor allem verstärkt die il-

legalen Waffen in den Blick nehmen. 

 

Die CDU-Landesgruppe Niedersachsen reiste für 

drei Tage nach Athen, wo wir u.a. den Bürgermeis-

ter und den griechischen Wirtschaftsminister tra-

fen. Auch tauschten wir uns im Parlament mit den 

Kolleginnen und Kollegen aus.      Foto: Mathias MIddelberg 



  
 

Zu Gast in Berlin 

 
20 Jugendliche aus Syke besichtigten vor kurzem 

den Bundestag. Der Besuch wurde von Stadtju-

gendpfleger Abdelhafid Catruat organisiert, ge-

meinsam mit der Luise-Chevalier-Schule und der 

Realschule. Die mehrtägige Fahrt wurde von den 

Lehrern Tobias Apel und Iris Grütjen begleitet.  

Kristen Bockhop aus Stuhr macht seit Montag ein 

Praktikum in mei-

nem Bundestags-

büro. Zwei Wochen 

lang erhält der 18-

jährige Schüler der 

KGS Stuhr-Brinkum 

einen Einblick in 

den parlamentari-

schen Alltag. 

Aus der Presse 

Wie können wir die Herausforderungen des de-

mografischen Wandels bewältigen? Dazu hat sich 

eine Delegation des Bundestagsausschusses für 

Arbeit und Soziales auf einer Reise nach Japan in-

formiert, wo die Überalterung der Gesellschaft 

bereits weiter fortgeschritten ist als bei uns. Mein 

Statement als stellvertretender Vorsitzender in 

der Rheinischen Post: https://rp-online.de/politik/der-deut-

sche-und-japanische-umgang-mit-der-alternden-gesellschaft_aid-

87154707?fbclid=IwAR1MKMCuX_iPPo2hQPeXDm686HUuhkJ-

_8z7fzhkCXTrWvQLxgdOMP2O9bk 

Die Pläne der Ampel-Regierung zu Gas- und Öl-

heizungen haben viele Bürger verunsichert. 

Meine Stellungnahme in der Kreiszeitung: www.kreis-

zeitung.de/lokales/diepholz/diepholz-ort28581/angst-vor-dem-oel-hei-

zungsverbot-abgeordnete-warnen-vor-brechstange-92138113.html  

Im Wahlkreis 

Konstituierende Vorstandssitzung der CDU 

Kirchdorf: Im Gasthaus zur Mühle in Kuppendorf 

erörterten wir heimische Themen. U.a. mit Askold 

Meyer, Heinz Albers, Jörg Mühlenhardt, Dennis 

Meyer, Angela Schwiers, Heinrich Schwenker und 

dem Fraktionsvorsitzenden Matthias Stelloh (v.l.) 

 
Der Diepholzer CDU-Kreisvorstand tagte im Ho-

tel Roshop in Barnstorf. Neben organisatorischen 

Punkten ging es um die Wasserstrategie für den 

Landkreis und die Zukunft der Rente. Als Kreisvor-

sitzender leitete ich die Sitzung mit Geschäftsfüh-

rer Norbert Rotthowe. 

 

In Sulingen traf ich den 18-jährigen Adam Niktash 

aus Columbus, Ohio. Im Rahmen des Parlamenta-

rischen Patenschaftsprogramms lebt er für ein 

Jahr bei einer 

Gastfamilie und 

besucht das hie-

sige Gymnasium. 

Gerne habe ich 

diese Patenschaft 

übernommen und 

den Gasteltern 

gedankt. 
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Der Schützenverein Bassum von 1848 feierte am 

Sonntag das 175. Jubiläum. Gerne habe ich meine 

Glückwünsche in einem Videogruß übermittelt. 

Aufgrund einer Terminüberschneidung konnte ich 

leider auch nicht an der offiziellen Eröffnung des 

neuen Schießstandes des Kirchdorfer Schützen-

vereins teilnehmen. 

Krankheitsbedingt musste ich zudem meine Teil-

nahme an der Jubiläumsfeier in der Diepholzer 

Zweigstelle des Palliativstützpunktes des Land-

kreises Diepholz sowie an der Feierstunde zum 20. 

Jubiläum der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit 

der Nienburger Clausewitz-Kaserne absagen. 

Gerne wäre ich persönlich dabei gewesen! 

Der Wahlkreis Diepholz/Nienburg I soll in seiner 

jetzigen Form erhalten bleiben, das ist gut so. Wie 

im letzten Newsletter bereits dargelegt, wird das 

neue Ampel-Wahlrecht aber die Direktkandidaten 

schwächen, weil trotz Wahlsiegs der Einzug in den 

Bundestag nicht mehr automatisch garantiert ist. 

Unsere Fraktion bereitet eine Verfassungsbe-

schwerde vor, die auch ich unterschreiben werde. 

Meine Statements zur Wahlrechtsreform: 

www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/kirchdorf-

ort120456/cdu-erneuert-kritik-bundestag-verkleinerung-

nicht-verfassungskonform-92145645.html  

www.weser-kurier.de/landkreis-diepholz/bundestag-

stimmt-fuer-wahlrechtsreform-und-wahlkreis-diepholz-

bleibt-doc7pcy1bwdmm9n7z2ahzy  

Pressemitteilung zum Thema: 

www.axel-knoerig.de/news/newsdetail/wahlrechtsrefor-

men-muessen-im-konsens-gefunden-werden-knoerig-kriti-

siert-ampel-wahlrecht/ 

Termine und Hinweise 

Mittwoch, 5. April, 19.00 Uhr: Stammtisch der 

CDU Stuhr, Vereinsheim des TV Stuhr, Moordeich, 

auch für interessierte Gäste 

Mittwoch, 12. April, 19.00 Uhr: Hofgespräch von 

der CDU Schwaförden und MdL Marcel Scharrel-

mann in Affinghausen, mit Referent Dr. Frank 

Schmädeke MdL, Anmeldung bis 7. April bei Dörte 

Meyer (doerte@meyer-stocksdorf.de)  

Mittwoch, 12. April, 19.00 Uhr: Ministerpräsi-

dent Hendrik Wüst (NRW) zu Gast in Bremen im 

Rahmen des Bürgerschaftswahlkampfes, Schup-

pen Eins (Konsul-Schmidt-Straße 26, 28217 Bre-

men), keine Anmeldung erforderlich 

Donnerstag, 27. April, 15.30 Uhr: Veranstaltung 

der Senioren-Union zum Thema „Enkeltrick“ 

(Straftaten zum Nachteil der älteren Generation), 

mit Michael Wessels von der Polizeidirektion 

Diepholz, Gaststätte Wassermühle, Gut Varrel, 

Stuhr, Anmeldung bis zum 23. April per Email an 

uweschweers-stuhr@t-online.de  

 

→ Anmeldung in den CDU-Kreisgeschäftsstellen 

Diepholz und Nienburg, um 17.30 Uhr Besichti-

gung des Spargelhofes möglich (1 Euro pro Per-

son), Spargelbuffet für 26,80 Euro pro Person 

Neue Positionspapiere der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion zum Gigabitausbau und Wasser-

stoffhochlauf: www.cducsu.de/downloadportal  

In einer Woche ist Kar-

freitag und die Oster-

feiertage folgen. Ich 

wünsche daher frohe 

Festtage mit der Fami-

lie und Freunden! 

Beste Grüße 

 

Foto: CDU/Christiane Lang 
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