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Liebe Leserinnen und Leser,
in einem Interview wurde ich in
dieser Woche zu einer Stellungnahme unter der großen Überschrift „ein Jahr Regierungsarbeit“,
vor allem danach gefragt, wie ich
den Bürgern vermittle, dass sich in
Berlin nichts bewegt, die Stimmung
im Bund und vor Ort negativ ist.

Durch noch mehr Zuhören, mehr
Gespräche und konkrete Lösungsansätze versuche ich, Politik verständlicher zu machen und neben
den negativen Schlagzeilen, die die
Medien bestimmen, auch die Arbeit
und positiven Effekte zu kommunizieren.

Natürlich merke auch ich bei Gesprächen und Terminen, dass auch
Kritik und Sorge die Diskussion
bestimmen.

Positiv ist zum Beispiel jetzt gerade
das Baukindergeld, der DigitalPakt
Schule oder Entlastungen für das
Ehrenamt, den Bürger und

Unternehmen, die alle auf einem
guten Weg sind.
Sie können sicher sein: meine Arbeit für unsere Region geht mit
voller Kraft weiter, hier und in
Berlin.
Herzliche Grüße

Diskussion zur Verbesserungen im Bereich der Organspende

B

ei der in der Sommerpause
gestarteten Diskussion rund
um die Organspende müssen wir
immer die konkreten Zahlen im
Kopf behalten. Im Jahr 2017 warteten 10.000 Menschen auf ein
Spenderorgan, während im selben
Jahr nur 797 Spenden durchgeführt wurden.
Deshalb begrüße ich den aktuellen
Gesetzesentwurf des Bundesgesundheitsministers und Parteikollegen Jens Spahn, da er eine Verbesserung erreichen und sowohl
die Finanzierung als auch die Abläufe in den Kliniken anpacken will.
Dadurch können viele Menschen,
die nach wie vor auf ein Organ
warten, profitieren.
Bei der dazugehörigen Debatte
kam es ebenfalls zum angeregten
Thema der sogenannten doppelten
Widerspruchslösung. Zurzeit werden als Organspender nur diejenigen bezeichnet, die sich bewusst

dafür entscheiden und entsprechend auch einen Organspendeausweis besitzen. Die Widerspruchslösung beinhaltet auf der
anderen Seite, dass potentiell jede
Person Organspender ist, sofern er
oder sie dem nicht ausdrücklich
widerspricht.
Der Begriff ‚doppelte‘ Widerspruchslösung wird deswegen so
genannt, da auch ohne Widerspruch eines potentiellen Organspenders die Angehörigen nach
Eintreten des Hirntodes nochmals
einer Organspende widersprechen
können.
In nahezu allen Nachbarländern
Deutschlands wird die Widerspruchslösung bereits praktiziert.
Hierzu gehören z.B. Frankreich,
Luxemburg, die Niederlande, Österreich oder Polen.
Und auch wenn es in vielen Teilen
Europas schon gang und gäbe ist,

muss dieses Thema mit der notwendigen Sorgfalt besprochen
werden.
Eine Antwort auf diese persönliche
und ethisch bedeutsame Frage
berührt fundamentale Grundwerte,
die für mich von wesentlicher Bedeutung sind. Auf der einen Seite
steht die Solidarität gegenüber den
Menschen, die auf ein Spenderorgan angewiesen sind. Auf der anderen Seite stellt die Widerspruchslösung
Fragen an das
Selbstbestimmungsrecht und die
Verfügungsgewalt über den eigenen Körper.
Ich werde mich an dieser ethischen
Debatte innerhalb der CDU beteiligen und die Frage mit den Partei–
und Fraktionskollegen weiter diskutieren. Dies wird, wie immer bei
solch` wichtigen Themen, bedacht,
tiefgründig, aber auch respektvoll
und ohne Fraktionszwang geschehen.
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Neuer Bundeshaushalt aufs Gleis gesetzt

I

n der vergangenen Woche haben
wir im Deutschen Bundestag neben der Generaldebatte zur Lage
der Nation auch die Haushalte aller
Bundesministerien beraten.

geordnete sehe ich mich daher in
der Pflicht, das Augenmerk auf die
wichtigen Investitionsbereiche und
auch auf das Thema Steuerentlastung zu setzen.

Erneut ist der Haushalt dank kräftiger Konjunktur gewachsen - um
13,2 Milliarden auf 356 Mrd. Euro.
Dabei halten wir uns an unser Versprechen und bleiben im sechsten
Jahr in Folge ohne Neuverschuldung. Zudem hält Deutschland als
Zugpferd der EU erstmals seit 17
Jahren mit einer Gesamtverschuldung von unter 60 % des Bruttoinlandsprodukts
das
MaastrichtKriterium ein.

Deshalb freut es mich, dass der
Bund schwerpunktmäßig die Bereiche Infrastruktur, Bildung, Wohnen
und Digitalisierung im Blick hat.

Das ist jedoch nicht allein ein Ergebnis kluger Finanzpolitik unter Führung der Union, sondern allem voran
Ihr Verdienst als Bürger, Unternehmer und Steuerzahler. Als Ihre Ab-

Positiv für unsere Region ist zudem
die Verdoppelung der Mittel für das
Bundesprogramm „Soziale Integration im Quartier“ von 60 auf 120
Millionen Euro. Mit ihm können
kommunale Einrichtungen saniert
oder Ersatzneubauten geschaffen
werden. Die CDU/CSU hatte darauf
gedrungen, das z.B. auch kommunale Sportstätten und Schwimmbäder mit ins Programm aufgenommen werden.

Für Verkehr und digitale Infrastruktur
sollen im kommenden Jahr knapp
1,2 Mrd. Euro mehr zur Verfügung
stehen. Damit können 2,4 Mrd. Euro
in die digitale Infrastruktur investiert
werden. Das kommt vor allem dem
„Digitalfonds“ zugute.
Auch für ländliche Räume und Landwirtschaft oder die gezielte Förderung von Familien mit der Einführung des Baukindergeldes – immerhin 330 Million Euro jedes Jahr - soll
mehr Geld an die Menschen im
Land zurückfließen.

Daten und Fakten

D

ie
Lebenserwartung
in
Deutschland
ist
erneut
gestiegen. Sie beträgt nach der auf
die
aktuellen
Sterblichkeitsverhältnisse bezogenen Sterbetafel
2014/2016 für neugeborene Jungen
78 Jahre und 4 Monate und für
neugeborene Mädchen 83 Jahre
und 2 Monate.
Auch für ältere Menschen hat die
Lebenserwartung
weiter
zugenommen. Nach der Sterbetafel
2014/2016 beläuft sich zum Beispiel
die sogenannte fernere Lebenserwartung von 65-jährigen Männern
mittlerweile auf 17 Jahre und 10
Monate.
Auf der Ebene der einzelnen
Bundesländer
weist
BadenWürttemberg
bei
beiden
Geschlechtern
die
höchste
Lebenserwartung
Neugeborener
auf:
Für Jungen beträgt sie hier 79 Jahre
und 6 Monate, für Mädchen 84
Jahre. Die niedrigsten Werte weisen
mit 76 Jahren und 4 Monaten
Jungen in Sachsen-Anhalt und mit
82 Jahren und 3 Monaten Mädchen
im Saarland auf.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Quelle: Offizielle Facebook-Seite der Bundesregierung
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Dienstpflicht oder Freiwilligkeit?

I

n der parlamentarischen Sommerpause kam es, aus meiner Sicht,
zu einer interessanten Debatte rund
um die Wiedereinführung einer sogenannten Dienstpflicht, da insbesondere auf der „Zuhör-Tour“ unserer
Generalsekretärin
Annegret
Kramp-Karrenbauer“ dieses Thema
von vielen CDU-Mitgliedern angesprochen wurde.
Der Kerngedanke bei den Anregungen und Ideen der vielen CDUMitglieder ist es, den Gemeinsinn
durch einen Dienst für die Gesellschaft zu stärken. Dabei wird ein

breites Spektrum im Auge behalten: Vom Wehrbereich über den
Zivilschutz wie beim THW oder der
Feuerwehr bis hin zum sozialen
Dienst gäbe es viele Möglichkeiten,
die zwar größtenteils auch schon
über den freiwilligen Dienst erbracht werden können, aber halt
nicht verpflichtend sind.
Eines steht fest: Die Dienstpflicht
wäre kein Ersatz für die Wehrpflicht., die vor sieben Jahren ausgesetzt wurde. Sie wäre aber eine
guter Weg, junge Menschen das
Engagement innerhalb der

Gesellschaft, z.B. während oder am
Ende der Schulzeit näher zu bringen. Dadurch könnte auch das Ehrenamt gestärkt werden.
Zusätzlich hätte eine Dienstpflicht für
alle jungen Menschen, auch für Zugewanderte durchaus einen positiven Integrationseffekt, zumal unsere
Ehrenamtsstrukturen und sozialen
Dienste für Menschen aus anderen
Ländern völlig neu sind.
Ich finde die Idee grundsätzlich gut
und werde die Diskussion konstruktiv begleiten.

Schnupperpraktikum

Endlich kommen die notwendigen Dürrehilfen

D

er Schaden aufgrund der Dürre
in diesem Sommer ist auch in
unserer Region immens.
Mit 20 Prozent Ernteverlust im Getreidebereich gehört das Land Niedersachsen mit zu den größten Leidtragenden. Bundesweit ist etwa jeder 25. landwirtschaftliche Betrieb
betroffen. Die insgesamt benötigten
Kosten werden auf bis zu 340 Millionen Euro beziffert.
Bundeslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner erklärte Ende August
die aktuelle Dürreperiode zum außergewöhnlichen Wetterereignis von
nationalem Ausmaß. Dies ist die
Voraussetzung dafür, dass sich der
Bund an Hilfsmaßnahmen der - in
erster Linie zuständigen - Länder
beteiligt.
Das heißt im Umkehrschluss, dass
170 Millionen Euro an Bundesmitteln
zur Verfügung gestellt werden, um
den betroffenen Betrieben zu helfen.
Ein richtiger Schritt und ein wichtiges
Signal, um auch den Landwirten in
unserer Region zu helfen.
Nach Gesprächen mit Vertretern der
Landwirte in Niedersachsen hatte
auch ich praktische Hinweise beim
Bundesministerium eingebracht.
Jetzt wird ein enger Zeitplan verfolgt,

in der aktuell auch die genauen
Modalitäten eines gemeinsamen
Bund-Länder-Programms mit den
Bundesländern verhandelt werden.
Dabei wurden Anfang der ersten
Sitzungswoche nach der Sommerpause die ersten Eckpunkte bekannt:
Empfänger der Zahlungen können
kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) sein, die existenzgefährdet
sind.
Diese Existenzgefahr liegt vor,
wenn der Schaden die aktuellen
Zahlen für Investitionen und Schuldentilgung übertreffen. Darüber
hinaus werden die Beihilfen gewährt, wenn durch die Trockenheit
die durchschnittliche Jahreserzeugung um mehr als 30 Prozent zurückgegangen ist.
Ein Zuschuss kann dann in Höhe
von bis zu 50 % des Schadens gewährt werden. Der maximale Beihilfebetrag pro Betrieb liegt bei
500.000, der Mindestbetrag bei
2.500 Euro.
Es freut mich sehr, dass in der Zusammenarbeit zwischen Bund und
Länder jetzt schnell gehandelt wird,
um unseren Landwirten zügig zu
helfen.

M

ein Name ist Clara, ich bin 15
Jahre alt und besuche zur
Zeit die 10. Klasse des Gymnasiums
Ganderkesee. Im Rahmen eines
„Schnupperpraktikums“ im Deutschen Bundestag habe ich Astrid
Grotelüschen besucht, nachdem ich
bei meiner Bewerbung um ein Austauschjahr in den USA Ersatzkandidatin geworden war.
In diesen zwei Tagen konnte ich im
Büro der Abgeordneten viele Eindrücke über die Arbeit hinter den Kulissen gewinnen. Außerdem konnte ich
an Infogesprächen in den Ausschusssälen und an der Haushaltsdebatte im Plenum sowie an einer
Führung durch den Reichstag teilnehmen. Ich freue mich über die
neuen Erfahrungen, die ich in diesen zwei Tagen sammeln konnte.
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Digitalisierung: einfach∙schneller∙machen!

U

nser Zuhause wird immer
„smarter“, die Arbeitswelt immer digitaler und auch die Schulen
stehen hier vor einer wichtigen Aufgabe. Doch um die meistern zu können, steht unsere Region vor einer
entscheidenden Aufgabe: der Ausbau der Breitband– und Mobilfunknetze muss JETZT und FLÄCHENDECKEND passieren.
Schon lange habe ich mir hier bekanntlich einen Schwerpunkt gesetzt
und nach 2015 nun wieder eine ganze Woche im Wahlkreis unter dieses
Motto gestellt. Ich sprach mit Bürgern, Landwirten, Fachleuten aus
Medizin und Tourismus, besuchte in
Begleitung von Staatssekretären
und Fachkollegen, Unternehmen

So kreativ hieß es
an der Waldschule
Hatten
„Willkommen“ - hier
wird Digitalisierung
im Sinne der Schüler vorbildlich gelebt!

und Schulen und bekam überall
bestätigt: mit der Verbesserung der
Fördermaßnahmen für den Netzausbau im Bund geben wir an der
richtigen Stelle Gas. Vereinfachung
der Anträge, schnellere Bearbeitung, Erhöhung der Projektsummen und der DigitalPakt Schule

Gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung

S

chon seit meiner Ernährungsund Haushaltswissenschaften
Studienzeit, also lange bevor ich
Politik zu meinem Beruf gemacht
habe, treibt mich das Thema Lebensmittelverschwendung um. Satte
55 kg Lebensmittel wirft jeder von
uns statistisch gesehen aktuell pro
Jahr weg, das muss sich dringend
ändern!
Im Laufe der Zeit habe ich zahlreiche kreative und nachhaltige Projekte kennenlernen dürfen, die sich tatkräftig engagieren. Das RUZ Hollen
z.B. klärt regelmäßig Schulklassen
und Gruppen auf, wie man Reste
sinnvoll verarbeiten kann und sorgsamer mit Lebensmitteln umgeht.
Dafür wurden sie im Rahmen des
Bundeswettbewerbs „Zu gut für die

Sieger 2018: das RUZ Hollen—
glücklich bei der Preisverleihung in Berlin

schalten in Sachen Digitalisierung
den Turbo ein. Für die Kommunen,
die bei uns mit der EWE für den
Ausbau verantwortlich sind, ein
wichtiges Signal und eine gute Anschubhilfe!
Aber noch sind wir nicht am Ziel, ich
bleibe also dran!

Unterwegs:
•

19.09.2018 Logistikbataillon
161 in Delmenhorst—Besuch
mit PSt Dr. Peter Tauber

•

20.09. 2018 DietrichBonhoeffer-Gymnasium Ahlhorn—Besuch zur Fairen Woche

•

22.09.2018 Festumzug Roonkarker Mart, Rodenkirchen

Tonne“ Anfang des Jahres sogar
ausgezeichnet.
Jetzt ist der Wettbewerb in eine
neue Runde gegangen und noch
bis Ende Oktober kann sich jeder,
Firmen, Vereine und Privatpersonen, mit Ideen bewerben. Ich hoffe
auf viele Kandidaten aus meinem
Wahlkreis und unterstütze bei
Fragen jederzeit gern!
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