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wird auch noch die Umwelthilfe 

aktiv und droht mit einer Klage. Ein 

Schelm, der dabei Böses denkt. 

Ärgerlich auf jeden Fall für die be-

troffenen „unschuldigen“ Autofah-

rer. 

Herzliche Grüße und viel Spaß 

beim Lesen!      

gesetzlichen Grenzwert und da-

nach mit satten 54 wieder darüber. 

Seltsam!  

Während in der ganzen Stadt an-

sonsten alle Werte nur bei max. 20 

Mikrogramm liegen, in anderen 

Städten wie z.B. Wolfsburg beim 

Sonntagsverkehr 29 Mikrogramm 

im Durchschnitt gemessen werden, 

kommt niemand auf die Idee, die 

Messwerte in Frage zu stellen bzw. 

politisch auf eine sachgerechte 

Lösung zu dringen. Stattdessen 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

unglaublich, droht doch ausgerech-

net in der Stadt Oldenburg ein Die-

selfahrverbot, ausgelöst einzig 

durch die vermeintlich hohen 

Messwerte am Heiligengeistwall. 

Nachdem am Wochenende die 

Innenstadt wegen des Marathons 

komplett für Autos gesperrt war, 

lag der Messwert trotzdem wäh-

rend des Laufes mit 37 

Mikrogramm nur knapp unter dem 

Weichen für bessere Kitas gestellt 

S eit Beginn meiner politischen 

Tätigkeit setze ich mich für 

eine Verbesserung von Beruf und 

Familie ein. Aus eigener Erfahrung 

weiß ich, dass wir hier vielfältige 

Angebote brauchen, damit Eltern 

entlastet werden und Spielräume 

für Familien entstehen. Daher 

freue ich mich, dass wir jetzt im 

Bundestag wichtige Beschlüsse 

zum Ausbau von Kita– und Kinder-

tagesbetreuung beschlossen ha-

ben. Bereits in den letzten 10 Jah-

ren hat der Bund- trotz Zuständig-

keit der Länder- rund 11 Milliarden 

Euro in Kitas und deren Betrieb 

investiert. Bis 2022 nehmen wir 

nun weitere 5,5 Milliarden Euro 

dafür in die Hand.  

Wir setzen damit unsere Politik des 

Kita-Ausbaus fort und unterstützen 

damit die Länder und Kommunen 

in ihren Aufgaben. Dabei stellen 

wir Niedersachsen frei, wie bzw. 

wofür die Mittel konkret eingesetzt 

werden. Da bei uns seit August der 

Besuch des Kindergarten beitrags-

frei ist, wünsche ich mir, dass die 

Unterstützung des Bundes nun auf 

jeden Fall durch qualitative Verbes-

serungen bei unseren Jüngsten 

und ihren Eltern ankommen wird. 

Beispielsweise durch bessere Be-

treuungsschlüssel, eine hochwerti-

gere sprachliche Begleitung oder 

bedarfsgerechtere Betreuungsan-

gebote. Qualitätsverbesserungen 

im Rahmen der frühkindlichen Bil-

dung also, die sich ganz konkret im 

Alltag von Familien und Erziehern 

bemerkbar machen. Anderseits 

zielen wir auf die Gewinnung quali-

fizierter Fachkräfte und die Stär-

kung der Kitaleitungen ab, denn sie 

sind es, die unsere Kinder neben 

dem Elternhaus nicht nur betreuen, 

sondern auch mit Fachkunde, Ein-

fühlungsvermögen und Zuwendung  

auf ihren Lebensweg vorbereiten. 

Ich werde bei den weiteren Besu-

chen im Wahlkreis auf hoffentlich 

positive Veränderungen achten.   
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I n meinem letzten Newsletter hatte 

ich versprochen, die Entwicklun-

gen zur Lösung beim Diesel weiter 

zu verfolgen. Seit dem 2. Oktober 

liegt nun das Konzept der Regierung 

für saubere Luft und die Sicherung 

der individuellen Mobilität vor. Ziel ist 

es, den Interessen der Autofahrer 

als auch denen der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer in der Auto-

mobilindustrie Rechnung zu tragen. 

Wichtig ist es aus meiner Sicht, 

dass es zu keinen Fahrverboten 

und -einschränkungen kommt. Hier 

sind auch die Kommunen in der 

Pflicht, zielführende Luftreinhalte-

pläne umzusetzen. Die Autobauer, 

die durch Manipulationen mitschul-

dig geworden sind, müssen für die 

Folgen die Hauptlast tragen. Ihnen 

obliegt es, praxistaugliche Nach-

rüstungen und angemessene 

Tauschprämien für betroffene Die-

selfahrer anzubieten. Um das Ziel 

reinerer Luft in unseren Städten zu 

erreichen, unterstützt der Bund je-

doch insbesondere bei der Nachrüs-

tung von Kommunalfahrzeuge (und 

das schon seit vielen Jahren), sowie  

nun von Handwerker- und Liefer-

fahrzeugen zwischen 2,8 und 7,5 

Tonnen, damit diese ihrer Arbeit 

nachgehen können.   

 

Daten und Fakten 
 

D ie Tourismusbranche meldet im 

August 2018 mehr Übernach-

tungen als im Vorjahr.  

Im August 2018 gab es in den Be-

herbergungsbetrieben in Deutsch-

land 56,0 Millionen Übernachtungen 

in- und ausländischer Gäste. Dies 

ist ein Plus von 3 Prozent gegen-

über dem Vorjahresmonat.  

Die Übernachtungszahl von Gästen 

aus dem Ausland stieg sogar um 

5 Prozent auf 10,6 Millionen Über-

nachtungen an. Die Zahl der Über-

nachtungen von Gästen aus dem 

Inland erhöhte sich um 3 Prozent 

auf 45,4 Millionen.  

Von Januar bis August 2018 stieg 

die Zahl der Gästeübernachtungen 

im Vergleich zum entsprechenden 

Vorjahreszeitraum um 4 % auf ins-

gesamt 326,0 Millionen. Davon ent-

fielen 59,9 Millionen Übernachtun-

gen auf Gäste aus dem Ausland und 

266,1 Millionen auf inländische Gäs-

te (jeweils +4 Prozent).  

Der Deutsche Tourismusverband 

erwartet in diesem Jahr das neunte 

Rekordjahr in Folge. Auch der kom-

mende Winter bringt schon jetzt Um-

satzzuwächse für die stationären 

Reisebüros von 8 Prozent gegen-

über dem Vorjahr mit sich. 

Quellen:  

Statistisches Bundesamt / DRV  

Soli für alle abschaffen 

W ährend der Bundestagswahl 

war es ein viel diskutiertes 

Thema: Die Abschaffung des Solida-

ritätszuschlags, dem sogenannten 

„Soli“. Hierzu führten wir kürzlich 

eine Debatte im Deutschen Bundes-

tag, in der nochmal klar wurde, wo 

der Ansatz der Union für die Entlas-

tung der Steuerzahler liegt: Es gilt, 

den Soli schrittweise komplett abzu-

schaffen, ohne dass daraus eine 

Gefahr für den ausgeglichenen 

Haushalt und eine Belastung nach-

folgender Generationen entsteht. 

Als Solidaritätszuschlag wird eine 

ergänzende Abgabe zur Einkom-

mens- und Körperschaftssteuer be-

zeichnet, die ab 1995 unbefristet zur 

Finanzierung der Kosten der deut-

schen Einheit eingeführt wurde und 

bis heute Bestand hat.  

Im Koalitionsvertrag einigten wir uns 

mit der SPD darauf, breite finanzielle 

Entlastungen insbesondere für klei-

nere und mittlere Einkommen zu 

schaffen. In einem deutlichen ersten 

Schritt ab dem Jahr 2021 wird der 

Soli für rund 90 Prozent der Steuer-

zahler abgeschafft. Für Bürgerinnen 

und Bürger bedeutet das eine Ent-

lastung im Umfang von zehn Milliar-

den Euro. Aus meiner Sicht kommt 

in der Öffentlichkeit zu kurz, dass 

damit schon 90 Prozent der Soli-

Zahler entlastet werden, diese aber 

„nur“  50 Prozent des Gesamtauf-

kommens tragen. Die restlichen 50 

Prozent - also weitere 10 Milliarden 

Euro -  werden allein von den restli-

chen 10 Prozent der „höheren“ Bei-

tragszahler gestemmt. Das belastet 

z.B. vor allem mittelständische Be-

triebe. Deshalb sollten wir gerade 

in Zeiten von  stabilem Wachstum 

und Rekordsteuereinnahmen, ins-

besondere auch aus diesen Betrie-

ben, die für unseren Wohlstand, für 

Arbeitsplätze und attraktive Regio-

nen verantwortlich sind, dafür sor-

gen, dass dieser Zuschlag auch so 

schnell wie möglich entfällt.  

Ich unterstütze daher den Vor-

schlag aus dem Haus unseres 

Wirtschaftsministers Peter Altmai-

er, Lösungen zu finden, um den 

Soli komplett abzuschaffen. Sein 

angekündigtes wirtschaftspoliti-

sches Aktionsprogramm, das sich 

neben der Komplettabschaffung 

des Soli auch mit Mittelstandsför-

derung, Außenhandel und weiteren  

Steuerreformen befasst, werde ich 

mit Vorschlägen aus der Praxis 

gern flankieren. Es ist wichtig, eine 

Steuerreform zu debattieren, da die 

Welt um uns herum sich weiter be-

wegt und verändert. Als Wirt-

schaftspolitikerin unterstütze ich die 

Ansicht unseres Wirtschaftsminis-

ters, weiß aber auch, dass wir in 

dieser Debatte auch an unseren 

Koalitionspartner gebunden sind, 

der sich unseren guten Ideen leider 

noch verschließt.  

Rechtssicherheit für Dieselbesitzer schaffen 
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S eit 12 Jahren steigt in Deutsch-

land die Zahl der Beschäftigten. 

Allein seit letztem August stieg die 

Zahl der Erwerbstätigen um 550.000 

an. Dagegen gab es bei Selbständi-

gen weiter einen leicht negativen 

Trend, während mehr und mehr 

Menschen ihren Lebensunterhalt als 

sogenannte „Solo-Selbständige“ 

verdienen, oft, weil sie in der Freibe-

ruflichkeit die besten Möglichkeiten 

sehen, ihre Fähigkeiten einzusetzen.  

Das jetzt verabschiedete   GKV-Ver-

sichertenentlastungsgesetz bringt 

Vorteile sowohl für Angestellte als 

auch für Selbständige: Zur Entlas-

tung der Arbeitnehmer setzen wir 

die Vorgabe des Koalitionsvertra-

ges um, ab 2019 die Arbeitgeber 

wieder hälftig an den Zusatzbeiträ-

gen zur Gesetzlichen Krankenver-

sicherung zu beteiligen. Für Arbeit-

nehmer bedeutet das merklich 

mehr Netto vom Brutto durch mo-

natlich bis zu 38 Euro weniger GKV

-Beiträge.  

Weitere Entlastungen gibt es für 

gesetzlich versicherte Kleinselbst-

ständige, die durch hohe Kranken-

kassenbeiträge oft überlastet sind.  

Für sie werden wir ab 2019 den mo-

natlichen Mindestbeitrag zur Kran-

kenkasse auf nur noch 171 Euro 

halbieren und entlasten sie so um  

monatlich bis zu 180 Euro.  

Darüber hinaus verbessern wir die 

soziale Absicherung von Soldaten 

auf Zeit. Wer unserem Land jahre-

lang gedient hat, soll sich nun nach 

Ende der Dienstzeit gesetzlich kran-

kenversichern können und über-

gangsweise einen Zuschuss zu den 

Krankenversicherungsbeiträgen er-

halten.  

Religionsfreiheit stärken 

L aut dem Sekretariat der Deut-

schen Bischofskonferenz und 

dem Kirchenamt der Evangelischen 

Kirche in Deutschland (EKD) wer-

den in 48 von 198 Staaten Gläubige 

verschiedener Religionen, insb. 

Christen verfolgt und benachteiligt.  

Vor nunmehr fast 70 Jahren wurde 

das  Menschenrecht auf Gedanken-, 

Gewissens- und Religionsfreiheit als 

individuelles Freiheitsrecht durch die 

Vereinten Nationen festgeschrieben. 

Der Grundsatz „Jeder hat das Recht 

auf Gedanken-, Gewissens- und 

Religionsfreiheit; dieses Recht 

schließt die Freiheit ein, seine Reli-

gion oder seine Weltanschauung zu 

wechseln sowie die Freiheit, seine 

Religion oder seine Weltanschau-

ung allein  oder in Gemeinschaft mit 

anderen, öffentlich oder privat durch 

Lehre, Ausübung, Gottesdienst und 

Kulthandlungen zu bekennen“, ist 

für uns als Christdemokraten eine 

feste Richtschnur. In dem gemein-

sam mit dem Koalitionspartner vor-

gelegten Antrag „Menschenrechte 

und Religionsfreiheit weltweit stär-

ken“ unterstreicht die CDU/CSU-

Fraktion ihre Unterstützung für den 

konsequenten weltweiten Einsatz 

des Bundesregierung für Religions-

freiheit und gegen jede Art des reli-

giös motivierten Extremismus.   

Gründungsförderung startet durch 

M it der Verabschiedung des 

ERP-Wirtschaftsplangesetzes 

2019 beschloss der Deutsche Bun-

destag jetzt die Freigabe von 775 

Millionen Euro zur Förderung des 

deutschen Mittelstands. Sie werden 

vor allem zur Verbilligung von Kredi-

ten über die Förderbank KfW einge-

setzt, die für Gewerbeunternehmen 

und Selbständige dann im Umfang 

von 7,8 Milliarden bereitstehen. 

Nicht zuletzt mein Wahlkreis hat al-

lein im ersten Halbjahr 2018 mit rund 

36 Mio. Euro von der ERP-

Förderung profitiert: der Landkreis 

Oldenburg mit 22 Mio. Euro, die We-

sermarsch mit 6,9 Mio. Euro und 

Delmenhorst mit 2,7 Mio. Euro. Mit 

der stabilen Mittelstandsförderung 

aus dem sogenannten ERP-

Sondervermögen des Bundes wer-

den bereits seit 70 Jahren Mittel-

ständler gefördert, die in unserer 

Region und bundesweit das Herz 

unserer Wirtschaft sind. Allein 

2 Milliarden Euro aus dem ERP-

Sondervermögen werden wir im 

nächsten Jahr für Innovation und 

Digitalisierung bereitstellen – doppelt 

so viel wie noch 2018. Darüber hin-

aus – und hierfür habe ich mich in 

meiner Funktion als stellvertretende 

Vorsitzende des zuständigen Unter-

ausschusses stark gemacht – ist 

diese Woche die neu gegründete 

Tochtergesellschaft der KfW, die 

KfW-Capital, gestartet. Sie beteiligt 

sich in den kommenden Jahren mit 

jährlich 200 Millionen Euro an 

Fonds, die Startups und Gründer 

dabei unterstützen, ihre Geschäfts-

modelle zu entwickeln. Damit 

macht der Bund einen zusätzlichen 

wichtigen Schritt in Richtung Star-

tup-Nation. Aus dem gesamten 

Kreditvolumen stehen für Existenz-

gründungen und Wachstumsfinan-

zierung allein 3,8 Milliarden Euro 

zur Verfügung. Von diesen Mitteln 

können nicht nur Neugründer, son-

dern auch diejenigen profitieren, 

die einen bestehenden Betrieb 

übernehmen, denn auch sie sind ja 

Existenzgründer.  

Für die Zukunft setze ich mich zu-

sätzlich dafür ein, dass diese Mittel 

auch stärker bei uns im ländlichen 

Raum ankommen, damit eine 

Gleichwertigkeit, damit  hier Ar-

beitsplätze geschaffen werden und 

die Region weiterhin wirtschaftlich 

stabil bleibt. Über Möglichkeiten 

der Förderung informieren Haus-

banken, Sparkassen und die 

Website www.kfw.de.  

Günstigere Konditionen in der gesetzlichen Krankenversicherung 
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Sprachabenteuer und Umweltbildung erleben 

V om bundesweiten Netzwerk 

profitieren, Workshops nutzen 

und vieles mehr rund um „Digitale 

Bildung“ – das sind die Vorteile, 

wenn man Smart-School-Sieger 

wird. Die Auszeichnung der Wald-

schule Hatten in diesem Jahr hat 

gezeigt, dass unsere Schulen tolle 

Ideen haben und super Projekte rea-

lisieren können. Ich möchte deshalb 

weitere Schulen in meinem Wahl-

kreis dazu ermutigen, sich am Smart

-School-Wettbewerb 2019 des Bit-

kom e.V.  zu beteiligen.  

Dass das Thema „Digitales Lernen“ 

immer wichtiger wird, konnte ich be-

reits während meiner diesjährigen 

Themenwoche zu Digitalisierung an 

etlichen Schulen erfahren. Nicht 

nur deshalb starten wir vom Bund 

ab 01.01.2019 den „DigitalPakt-

Schule“ mit 5 Milliarden Euro in 

fünf Jahren. Zusammen mit dem 

niedersächsischen „Masterplan 

Digitalisierung“ ein rundes Paket 

Smart School werden! 

A ,E,I,O,U .....Du gehörst dazu ♫ ! 

Mit diesem fröhlichen Lied bin 

ich zum Abschlussfest des einwöchi-

gen Sprachcamps im RUZ Hollen 

begrüßt worden. 24 Schülerinnen 

und Schüler zwischen 6 und 9 Jah-

ren aus vier Nationen haben ihre 

Deutschkenntnisse verbessert und 

dabei viel Spaß gehabt. Möglich 

wurde das Projekt durch Mittel aus 

dem Programm „500 Land Initiati-

ven“ des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft, der 

Bürgerstiftung Ganderkesee, dem 

RUZ Hollen und vielen, vielen Eh-

renamtlichen. Hier hat sich wieder 

gezeigt, dass Sprache die Brücke 

zur Welt ist. Schön, dass es bei uns 

so engagierte Brückenbauer gibt! 

Unterwegs: 

 24.10.2018: Besuch Nordwolle 

Industriemuseum Delmenhorst 

 25.10.2018: Bürgersprechstun-

de, Bitte um Anmeldung unter 

04406-972515  im Bürgerbüro 

Berne   

 27.10.2018: Klausurtagung der 

Kreistagsfraktion Oldenburg 

Land, Butjadingen  

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 15 

27804 Berne 

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

Tel.: +49 4406 9729966 

Fax: +49 4406 9729969 

Beim Besuch der 

Waldschule Hatten 

mit Digital-

Staatssekretär 

Muhle standen 

smarte Konzepte 

und smarte Schüler 

im Mittelpunkt! 

für digitalen Durchblick in der Schu-

le. Der Smart-School-Wettbewerb 

ergänzt diese Vorhaben perfekt.  

Wer mitmachen will, findet alle Infos 

unter www.smart-school.de. Ich 

freue mich auf weitere Sieger! 

Mit Claudia Kay, Projektleiterin des 

RUZ Hollen, Dr. Hans-Georg Ze-

chel, Vorstandsvorsitzender der 

Bürgerstiftung Ganderkesee 

(hinten), Ahmed aus dem Irak und 

Mohamed aus Syrien konnte ich 

hautnah erleben, wie Sprache ver-

bindet 


