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len mir die Worte! Wir müssen jetzt 

zusammenhalten, um die gemein-

sam beschlossenen Inhalte durch-

zusetzen, das sind wir uns als Uni-

on und vor allem unseren Bürgern 

schuldig! 

Herzliche Grüße aus dem hekti-

schen Berlin 

kommen mit unseren Nachbarn 

und gemeinsame Lösungen inner-

halb der EU. Dass wir uns dann 

wegen eines Maßnahmenkatalo-

ges, den ich im übrigen immer 

noch nicht kenne, der aber zu 98 % 

auf Zustimmung bei der Kanzlerin 

trifft, und lediglich in einem Punkt 

mit einer Frist von 14 Tagen, bis 

zum EU Gipfel „nachgebessert“ 

werden soll, ein solch chaotisches 

Bild nach außen geben…, da feh-

Liebe Leserinnen und Leser, 

war das ein Sitzungswoche!  

Um es vorweg zunehmen: Bei der 

Asyldebatte stelle ich mich weder 

auf die Seite Seehofers noch Stär-

ke ich ausschließlich unserer Bun-

deskanzlerin den Rücken. 

Wir brauchen aus meiner Sicht 

beides: Alle im Koalitionsvertrag 

vereinbarten innenpolitischen Maß-

nahmen, die auch unsere deut-

schen Grenzen und deren Kontrol-

le betreffen sowie gleichzeitig Ab-

Bundeshaushalt muss verantwortungsbewusst eingesetzt werden 

E ndlich ist es soweit! Die Bun-

desregierung hat den Haushalt 

2018 vorgelegt. Er ist wiederum 

ausgeglichen, sieht z.B. höhere 

Ausgaben bzw. Förderungen für 

Familien vor und erlaubt zudem, 

dank der ungebrochenen  guten 

Wirtschaftslage, zusätzliche Investi-

tionen von 46 Milliarden €. 

Zudem ergibt sich aus der aktuellen 

Steuerschätzung ein Spielraum von 

10,8 Milliarden Euro bis 2022. In 

den parlamentarischen Beratungen 

werde ich mich dafür einsetzen, 

dass diese Mittel nach Prioritäten 

eingesetzt werden. Allem voran 

geht es aus meiner Sicht darum, 

z.B. Investitionen in Digitalisierung 

schneller in Schulen und Infrastruk-

turmaßnahmen umzusetzen. 

Wichtig für mich ist auch: Die steu-

erliche Entlastung unserer Bürger. 

Daher müssen wir endlich  Worten 

Taten folgen lassen, indem wir den 

von CDU/CSU geforderten  Abbau 

der kalten Progression umsetzen,- 

ein Ziel, das bereits unter Finanz-

minister Schäuble ausgegeben 

wurde. Ein gutes Signal ist darüber 

hinaus, dass z.B. Förderungen für 

ländliche Räume und Landwirt-

schaft mit 220 Mio. € mehr Ausga-

benvolumen auf unserer Prioritä-

tenliste stehen. 

Quelle: Bundesfinanzministerium 
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Familiennachzug begrenzen! 

W er die Presse seit der Regie-

rungsbildung verfolgt, weiß, 

dass die Union beim Thema Famili-

ennachzug verantwortlich handelt. 

Wir setzen uns trotz teils sehr un-

terschiedlicher Positionen zwischen 

CDU/CSU und dem Koalitions-

partner SPD dafür ein, einen guten 

Mittelweg zwischen dem Recht auf 

Familie und einer rechtssicheren 

Migrationsregelung zu finden. Wer 

mich kennt weiß auch, dass Familie 

und Kinder bei mir an erster Stelle 

kommen. Deshalb handele ich in 

meinen Entscheidungen auch nach 

der Haltung, die die CDU bereits in 

ihrem Grundsatzprogramm von 

2007 verankert hat: 

Familien sind das Fundament un-

serer Gesellschaft. Sie sind der Ort, 

an dem Partnerschaft und Solidari-

tät gelebt und der Sinn für Gerech-

tigkeit vermittelt wird.  

Aus meinem christlichen Selbst– 

und Gesellschaftsbild heraus kann 

der Mensch vor allem in der Familie 

zu einem verantwortungsbewuss-

ten Teil der Gemeinschaft werden. 

Zugleich bin ich mir jedoch auch  

der Probleme unseres Alltages be-

wusst und weiß, dass die Beglei-

tung, Integration und unsere Mög-

lichkeiten für Schutzsuchende in 

unserem Land endlich sind. Die 

Bereitschaft, Hilfe zu leisten, darf 

also nicht überbeansprucht werden.  

Deshalb habe ich mich für einen 

vernünftigen Kompromiss einge-

setzt, der bei einer Obergrenze von 

180-220.000 für den Zuzug Asylsu-

chender ansetzt und den Familien-

nachzug zu subsidiär Schutzbe-

dürftigen, also solchen, die bei 

Rückkehr ins Heimatland an Leib 

und Leben bedroht wären, auf 

1.000 Menschen begrenzt. Einig 

bin ich mir mit meinen Fraktionskol-

legen, dass Nachzug zu sogenann-

ten Gefährdern und straffällig ge-

wordenen Personen ausnahmslos 

ausgeschlossen wird. Diese Rege-

lungen haben wir im Einvernehmen 

und gegen den erklärten Willen 

einer Mehrheit der SPD-Fraktion 

durchsetzen können. Am vergange-

nen Freitag ist das Gesetz verab-

schiedet worden. In diesem Teilbe-

reich der Migration setzen wir ein 

klares „Wir haben verstanden-

Signal“ an  unsere Bürger.  

Daten und Fakten 

Jeder Fünfte setzt sich                  

ehrenamtlich für Bildung ein. 

 

In Deutschland engagieren sich   

etwa 16 Millionen Menschen in 

297.000 gemeinnützigen Organisa-

tionen ehrenamtlich im Bereich 

Bildung. Dies entspricht einem An-

stieg von fünf Prozentpunkten in-

nerhalb der letzten fünf Jahre. 

Neben den rund 280.000 Vereinen 

gibt es annähernd 10.000 aktive 

Bildungsstiftungen. 

Damit ist Bildung nach Sport das 

zweitwichtigste Feld ehrenamtli-

chen Engagements in Deutsch-

land. Die meisten Kooperationen 

zwischen Vereinen und Stiftungen 

gibt es im schulischen Rahmen. In 

anderen Kontexten wie lebenslan-

gem Lernen werden Vereine und 

Stiftungen bisher eher selten be-

rücksichtigt. 

 

(Quelle: Stifterverband) 

Gegen den Abmahnmissbrauch bei der DSGVO 

Seit dem 25. Mai 

2018 gilt die neue 

Datenschutz-

grundverordnung, 

die mehr Ver-

braucherschutz 

im Netz bringen 

und vor allem 

eine europaweit 

einheitliche Regelung bringen soll. 

Jedoch gibt es in der Praxis noch 

erheblichen Anpassungsbedarf, 

insbesondere für kleine und mittel-

ständische Unternehmen, Vereine 

und Selbständige.  

Für mich ist deshalb entscheidend, 

dass gerade diejenigen, die sich 

mit ihrer soliden Geschäftspraxis 

oder unentgeltlichem Engagement 

um unsere Gesellschaft verdient 

machen, nicht mit unlauteren Ab-

mahnvereinen, zu viel Bürokratie, 

ohne eine Mahnung und zeitlichen 

Möglichkeit Fehler zu korrigieren, 

konfrontiert sehen dürfen.  

Als Vorsitzende des MIT-

Kreisverbandes Oldenburg-Land 

habe ich mich mit einigen Bundes-

tagskollegen 

auch dafür einge-

setzt, dass in 

einem Nachtrag 

zur DSGVO-

konformen Neu-

fassung des Bun-

desdaten-

schutzgesetzes 

Veränderungen erreicht werden.  

Unser gemeinsames Bemühen hat 

bereits Früchte getragen. In einem 

Entschließungsantrag hat unsere 

Fraktion als Mittelstandsvertreter  

klare Forderungen an die Regie-

rung aufgestellt: Bis September 

muss nun ein  nachgebesserter, 

„praktikabler“ Gesetzentwurf vorlie-

gen.  

Insbesondere bei nicht erheblichen 

und geringfügigen Verstößen ge-

gen die Datenschutzgrundverord-

nung durch kleine und mittelständi-

sche Unternehmen, gemeinnützige 

Organisationen, Vereine und Selb-

ständige dürfen keine kostenpflich-

tigen Abmahnungen möglich sein! 

Ich bleib` am Thema dran.  
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A ls Abgeordnete schätze ich im 

Sommer eines besonders: 

Termine sind häufig draußen und 

so kann ich sogar während der Ar-

beit unsere wunderschöne Region 

immer wieder genießen. Die Liebe 

zur Natur habe ich mit den Pfadfin-

dern gemeinsam, wie ich jetzt erst 

wieder feststellen durfte - und das 

war nicht das Einzige. 

Als diesjähriger politischer Gast der 

Naturerlebnistage in Birkenheide/ 

Ganderkesee, durfte ich mit den 

sehr interessierten und vor allem 

engagierten jungen Menschen ins 

Gespräch kommen und über aktu-

elle Themen diskutieren. Die 

„Pfadis“ hatten sich im Vorfeld in-

tensiv vorbereitet und mir ihre Er-

wartungen klar mit auf den Weg 

gegeben. Davon war ich schwer 

beeindruckt und begeistert! Die Art 

und Weise, in der die Pfadfinder 

selbst Verantwortung übernehmen 

und für Ihre Ziele eintreten, ist vor-

bildlich und genau der richtige 

Weg. Aktiv auf die Ansprechpartner 

- also mich - zugehen und das Ge-

spräch suchen. So lässt sich etwas 

verändern! 

Antworten kann nur bekommen, 

wer Fragen stellt. Als Abgeordnete 

arbeite ich für die Menschen hier 

vor Ort und habe vielleicht nicht 

jedes Mal direkt eine Lösung, aber 

immer ein offenes Ohr. Das haben 

die  „Pfadis“ sehr gut erkannt und 

genutzt. Ich verspreche, wir bleiben 

in Kontakt und der Auftrag, die 

Bundeskanzlerin zu grüßen, ist be-

reits erledigt! 

Baukindergeld kommt! 

Zentrale familienpolitische For-

derung der Union wird umge-

setzt. Bis zu 12.000 Euro Prämie 

pro Kind. 

Im Wahlprogramm haben wir es 

versprochen, jetzt erfolgt die zügi-

ge Umsetzung: Noch in diesem 

Sommer wird das Baukindergeld 

im Bundestag beschlossen und 

rückwirkend ab dem 1. Januar 

2018 gelten. Pro Kind und Jahr 

kann jede Familie mit einem steu-

erpflichtigen Jahreseinkommen 

von bis zu 90.000 Euro über einen 

Zeitraum von zehn Jahren 1.200 

Euro erhalten. 

Für eine Familie mit zwei Kindern 

ergibt sich damit über die Gesamt-

dauer der Unterstützung ein Betrag 

von 24.000 Euro. Anrecht auf das 

Baukindergeld hat jede Familie, die 

in Deutschland zum ersten Mal 

eine Immobilie neu baut oder er-

wirbt. 

Schon im August sollen Anträge für 

das Baukindergeld über ein KfW-

Förderprogramm gestellt werden 

können. Aus meiner Sicht ein wich-

tiger Schritt, um jungen Familien 

den Start in ein Leben in den eige-

nen vier Wänden zu erleichtern. 

 

S o sieht es aus, wenn der 

Nachwuchs den Bundestag 

übernimmt! In dieser Woche haben 

mich fast 300 (!) Schüler aus Ahl-

horn, Brake, Wildeshausen und 

Nordenham an meinem Arbeits-

platz in Berlin besucht.  

Dass Schulen heutzutage die Mög-

lichkeit haben, den Bundestag und 

seine Arbeitsweise auf diese Art 

kennenzulernen, ist eine große 

Bereicherung. Ich freue mich, dass 

sich Politik in dem Sinne geöffnet 

hat, dass sie greifbarer wird. Es ist 

nicht nur verständlicher, sondern 

auch viel spannender als der da-

mals eher trockene Unterricht. Ein 

großes „Danke“ geht daher auch 

an alle Lehrerinnen und Lehrer in 

meinem Wahlkreis, die für und mit 

ihren Klassen diese Chance nut-

zen.  

Auch mir machen die Besuche im-

mer großen Spaß. Zum einen, weil 

die Schülerinnen und Schüler ganz 

unbefangen Fragen stellen und mir 

so zeigen, wo Politik noch ver-

ständlicher werden muss. Zum an-

deren, weil sie mit einem großen 

Mythos aufräumen: mit dem Ge-

rücht, junge Menschen würden sich 

nicht für Politik interessieren. Ich 

erlebe genau das Gegenteil. Sie 

wollen wissen, was um sie herum 

passiert, wie ihre Zukunft aussehen 

wird und welche Möglichkeiten Sie 

zur Mitgestaltung haben. 

Die Gelegenheit für einen solchen 

Besuch steht übrigens nicht nur 

Schulklassen offen, sondern auch 

anderen Gruppen. Wer Interesse 

an einem Einblick in das Bundes-

tagsgeschehen hat, sollte sich mit 

meinem Büro in Verbindung setzen 

und sich informieren. Ich freue 

mich auf alle, die ich in Berlin wie-

dertreffen oder bei dieser Gelegen-

heit persönlich kennenlernen darf! 

Mit den „Pfadis“ im Gespräch 

Das Gespräch mit Tobias Brau-

er (links) und „seinen“ Pfadis 

hat mir viel Spaß gemacht 

Schüler erobern den Bundestag 

Das Gymnasium Wildeshausen 

kam gleich mit 120 Schülern auf 

einen Schlag - eine ganz schöne 

Herausforderung, auch für den Be-

sucherdienst. 
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Baumspende für Schulen und Kitas 

D ies ist das 

Ziel des 

Know-how-

Transfers zwi-

schen Bundes-

tag und Wirt-

schafts-

junioren. 

Als Mitglied 

der Wirt-

schaftsjunioren 

Hannover durfte ich Astrid eine Wo-

che lag zu zahlreichen Terminen 

begleiten und zudem an weiteren 

spannenden Diskussionen teilneh-

men. 

Da wir beide uns schon aus ihrer 

Zeit in der Landespolitik und meiner 

Zeit als Landesvorsitzende der Nie-

dersächsischen Landjugend kennen, 

weiß ich, wie wichtig ihr die Meinung 

junger Men-

schen und die 

Förderung von 

Frauen ist. 

Neben intensi-

ven Diskussio-

nen, wie wir 

mehr Frauen 

für politische 

Positionen 

stärken kön-

nen, standen auch Themen wie 

Digitalisierung und Wirtschaftspoli-

tik auf der Agenda. Die Woche war 

großartig und ich kann nur an alle 

U40er appellieren: 

Engagiert euch bei den Wirt-

schaftsjunioren und erlebt span-

nende Einblicke beim Astrid-

Grotelüschen-Team. 

Beste Grüße, Janina Tiedemann  

Austausch zwischen Politik und Wirtschaft 

G ummistiefel angezogen und 

Spaten gepackt - so bin ich die 

vergangenen Wochen durch den 

Wahlkreis gezogen. Zum Tag des 

Baumes habe ich den Gärten von 

Kitas und Grundschulen z.B. in 

Neerstedt Esskastanien (der Baum 

des Jahres) und Birnen gespendet. 

Auch der gut sortierte Schulgarten 

der Deichschule Schweiburg erhielt 

leckeren Zuwachs. Hier half sogar 

Bürgermeister Henning Kaars, die 

Birne an ihren Platz zu bringen. Mit 

den Nutzbäumen lässt sich die sehr 

wichtige Ernährungsbildung ganz 

praktisch und leicht mit etwas ver-

binden, das Kindern Freude macht. 

Ob so vielfältig wie in Schweiburg 

oder auf 

ganz wenig Raum mitten in  

der Stadt wie an der Kita St. Mari-

en in Delmenhorst: Platz ist überall 

und der grüne Zuwachs war bei 

den durchweg sehr engagierten 

Kitas und Grundschulen willkom-

men. Ein voller Erfolg, im nächsten  

Jahr werde ich auf jeden Fall wie-

der Bäume spenden. Interessenten 

dürfen sich gern melden!  

Unterwegs: 

 19.06.2018: Gespräch Physi-

otherapeuten bei Ralf  Hem-

ken (Therapie 42), DEL 

 20.06.2018: Zum Tag der klei-

nen Forscher:  Kita Kletter-

max, Brake, Kita Hohenstei-

ner Str., DEL und Grundschu-

le Harpstedt 

Astrid Grotelüschen MdB 

Berliner Büro 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

E-Mail: astrid.grotelueschen@bundestag.de 

Tel.: +49 30 227-74607 

Fax: +49 30 227-76608 

Bürgerbüro 

Zwischenbrücken 5b 

27793 Wildeshausen 

E-Mail: astrid.grotelueschen.ma07@bundestag.de 

Tel.: +49 4431 9554526 

Fax: +49 4431 9554527 

Bürgerbüro 

Lange Straße 62 

27804 Berne 

E-Mail: astrid.grotelueschen.ma06@bundestag.de 

Tel.: +49 4406 9729966 

Fax: +49 4406 9729969 

So viele 

helfende 

Hände, 

sogar der 

Bürger-

meister 

war dabei 

Daten und Fakten 

Nutzer sehen Fortschritte beim 

Breitbandausbau. 

In einer vom Digitalverband Bitkom 

durchgeführten Umfrage geben  

zwei Drittel der Haushalte an, dass 

sich die Verfügbarkeit von schnellem 

Internet über die letzten fünf Jahre 

verbessert habe. 

Gleichzeitig fordern 91 Prozent, dem 

Breitbandausbau oberste Priorität 

einzuräumen. 77 Prozent fordern 

Gigabit-Anschlüsse für alle Nutzer 

bis 2025. Sowohl im weniger gut 

versorgten ländlichen Raum als 

auch in gut versorgten Großstädten 

waren nur 4 von 10 Haushalten zu 

höheren Ausgaben für mehr Band-

breite bereit. 

Den restlichen Befragten wäre ein 

Gigabitanschluss im Schnitt zusätz-

lich 14 Euro pro Monat wert. Mo-

mentan betragen die monatlichen 

Ausgaben für Internet (inkl. Telefon) 

34 Euro.  


