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Machen Sie mit! 

 

Herzliche Grüße  

 

 

Lebensläufe mitbringen, entschei- 

den können. 

Am Donnerstag findet eine 

Regionalkonferenz in Bremen statt, 

zu der die CDU Kreisverbände 

Mitfahrgelegenheiten per Auto und 

Bus organisieren.  

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich 

persönlich ein Bild zu machen bzw. 

auch Fragen zu stellen.  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

spannend! Die Diskussion um die 

Wahl unserer neuen Parteispitze 

im Dezember tut uns in der CDU 

gut. Das Interesse der Mitglieder 

und auch der Bürger ist groß und 

die Positionen zu den Kandidaten 

vielfältig.  

Ich freue mich, dass wir uns gleich 

zwischen drei fähigen und 

erfahrenen Politikern, die sehr 

unterschiedliche Profile und 

Gute Pflege braucht gute Bedingungen!  

M itte November haben wir ein 

ganzes Paket an Maßnah-

men beschlossen, mit denen wir 

die Arbeitsbedingungen und die 

Bezahlung in der Pflege im Kran-

kenhaus und in der Altenpflege 

nachträglich verbessern werden. 

Bereits in der letzten Wahlperiode 

haben wir mit drei Pflegestärkungs-

gesetzen die umfangreichste Re-

form der Pflegeversicherung seit 

1995 ermöglicht und damit die 

Leistungen für Pflegebedürftige 

und ihre Angehörigen maßgeblich 

verbessert. Nun stehen die haupt-

amtlichen Pflegekräfte im Fokus. 

Mit dem Pflegepersonal-Stärkungs-

gesetz entlasten wir ihren Ar-

beitsalltag – und sorgen so auch 

für bessere Bedingungen für Pati-

enten im Krankenhaus. Insbeson-

dere die Bezahlung war immer ein 

großes Thema: Mit der Neuerung 

werden Tarifsteigerungen künftig 

vollständig von den Kostenträgern, 

also der Krankenkasse abgedeckt, 

genauso wie jede ab 2019 zusätz-

lich geschaffene Pflegestelle am 

Bett. Das heißt, dass Krankenhäu-

ser die Kosten nicht mehr aus Bud-

gets für andere Bereiche querfinan-

zieren müssen. Mit der Aufsto-

ckung des hälftig von Bund und 

Ländern finanzierten Krankenhaus-

strukturfonds auf eine Milliarde Eu-

ro pro Jahr können auch Investitio-

nen in Ausbildungsstätten für Pfle-

gepersonal gefördert werden. Eine 

weitere Maßnahme sieht vor, bis 

zu 13.000 neue Pflegepersonalstel-

len im Bereich der Altenpflege zu 

schaffen. Diese Fachkräfte zu ge-

winnen, wird nicht einfach. Dass 

wir einen ernsthaften Schritt zur 

Steigerung der Attraktivität des 

Berufes unternehmen, haben wir 

gezeigt. Ein wichtiges Signal ist 

u.a. die kostenlose Ausbildung ab 

2019 in der generalisierten Pflege. 

Mit der Abschaffung des Schulgel-

des in den Gesundheitsfachberu-

fen in Niedersachsen, das ab dem 

Schuljahr 19/20 entfällt, werden 

weitere Verbesserungen in Angriff 

genommen.  

Infobesuch ge-

meinsam mit der 

CDU Großenkne-

ten im AWO Senio-

renzentrum im Mai 

2018 
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F amilien, das ist für mich klar, 

sind die wichtigsten Interessen-

gruppen, die es gibt!  

Mit dem jetzt verabschiedeten Fami-

lienentlastungsgesetz tragen wir 

dem auch finanziell Rechnung und 

entlasten Familien und Steuerzahler 

mit unteren und mittleren Einkom-

men um jährlich 9,8 Milliarden Euro. 

Hierfür können wir die Steuermehr-

einnahmen investieren, die aufgrund 

der günstigen Wirtschaftsentwick-

lung im Bundeshaushalt bereitste-

hen.  

Das Entlastungspaket umfasst eine 

Erhöhung des Kindergeldes um 10 

Euro pro Kind ab dem 1. Juli 2019 

sowie eine Anhebung des Kinder-

freibetrags um 192 Euro ab dem 1. 

Januar 2019. Zudem wird der steu-

erliche Grundfreibetrag 2019 um 

168 Euro und 2020 um weitere 240 

auf 9.408 Euro angehoben. Damit 

entfällt bis zu dieser Grenze die 

Einkommenssteuer, ein richtiger  

Beitrag zum Abbau der kalten Pro-

gression.  

Bis 2022 summieren sich die       

Entlastungen auf fast 35 Milliarden 

Euro. Wir bauen mit diesem Gesetz 

zum sechsten Mal in Folge die kalte 

Progression ab, damit Lohnerhöhun-

gen nicht von einer höheren Steuer 

aufgefressen werden bzw. mehr 

Netto vom Brutto in der Geldbörse 

bleibt.  

 

5G-Initiative startet durch 

 

A nfang November habe ich mit 

meinen Kollegen Axel Knoerig, 

Peter Bleser, Stefan Rouenhoff und 

Carsten Müller 134 Unterschriften 

von Abgeordneten der Union aus 

Bund und Ländern an den 

Vorsitzenden der CDU/CSU-

Fraktion, Ralph Brinkhaus, 

überreicht. Damit konnten wir 

notwendige Änderungen bei der 

Nachbesserung der 5G-Frequenz-

vergabe seitens der Bundes-

netzagentur erwirken.  

In den am Montag veröffentlichten 

Frequenzvorgaben wurde so u.a. 

die Aufnahme aller Landes- und 

Staatsstraßen sowie aller 

Bahnstrecken ergänzt.  Dennoch 

besteht weiter Handlungsbedarf, 

bspw. bei den Bedingungen zum 

lokalen Roaming. Unser ländlicher 

Raum darf beim weiteren Ausbau 

der Mobilfunktechnik nicht 

abgehängt werden. Ich bleibe am 

Thema dran. 

(Peter Bleser, Stefan Rouenhoff, 

Axel Knoerig, Ralf Brinkhaus, Astrid 

Grotelüschen und Carsten Müller, 

v.l.n.r.) 

Ehrlicher Blick auf den UN-Migrationspakt 

S erienmails, Leserbriefe und 

Kommentarspalten füllen sich 

derzeit mit Vermutungen und Halb-

wahrheiten über den „Globalen Pakt 

für eine sichere, geordnete und re-

guläre Migration“ (Global Compact 

on Migration). Maßgeblich befeuert 

von der AfD und ihren rechtspopulis-

tischen Helfern. Daher ist jetzt - auf 

allen Seiten - Ehrlichkeit angesagt. 

Vor allem auch bei den Kritikern. 

Denn was im UN-Migrationspakt 

verwirklicht werden soll, sind die 

Ziele, zu denen sich Deutschland 

mit dem Masterplan Migration be-

reits bekannt hat.  

Es geht eben – das macht der Titel 

des Dokuments schon deutlich – um 

die Verhinderung unsicherer, unge-

ordneter und irregulärer Migration. 

Daher hat unsere Fraktion bekräftigt, 

dass zu einer verantwortungsvollen 

und durchsetzbaren nationalen Mig-

rationspolitik, die die deutschen Inte-

ressen wahrt, auch eine internatio-

nale Komponente gehört.  

Nur so kann Migration effektiv und 

nachhaltig gesteuert und begrenzt 

werden. Um nichts anderes ging es 

schon beim Versuch, die europäi-

schen Partner für eine gemeinsame 

Lösung zu gewinnen. Mit der Unter-

zeichnung des UN-Migrationspakts 

zielt Deutschland darauf ab, dass 

unsere internationalen Partner mög-

lichst schnell eine größere Verant-

wortung übernehmen.  

Dabei konnte Deutschland viele 

seiner Forderungen durchsetzen:  

 die Wahrung nationaler Souverä-

nität in Grenz- und Sicherheits-

fragen einschließlich möglicher 

Strafbarkeit illegaler Einreise;  

 grundsätzliche Unterscheidung  

legaler und illegaler Migration;  

 konsequente Umsetzung von 

Rückkehr- und Reintegrationspo-

litik als Folge der Rückübernah-

meverpflichtung von eigenen 

Staatsbürgern;  

 Bekräftigung, dass keine Ver-

pflichtung besteht, illegalen Mig-

ranten einen legalen Status zu 

verleihen; 

 lediglich eine entsprechende un-

verbindliche Empfehlung für Ein-

zelfälle, die im öffentlichen Inte-

resse liegen und insbesondere 

der Integration dienen 

Klar und deutlich herauszustellen 

ist auch: Der Migrationspakt enthält 

keine Aufnahmezusagen. Zudem 

fordert der Pakt, dass Migranten 

die Gesetze der Zielländer einhal-

ten und deren Gebräuche respek-

tieren müssen. Mir und meinen Kol-

legen ist es wichtig, dass die Be-

wahrung der kulturellen Identität 

der Aufnahmeländer als klares Ziel 

im Text festgelegt ist. 

Geld, Zeit und Wertschätzung - der Bund ist Partner für Familien! 



 Seite 3 

 

Nachrichten AG - www.astrid-grotelueschen.de 

D ass der Haushaltsausschuss 

die Mittel für Feuerwehren und 

Katastrophenschutz aufgestockt hat, 

ist aus meiner Sicht ein großartiges 

Signal. Die ausreichende und mo-

derne Ausrüstung von Feuerwehr 

und THW ist ein Muss, wie ich finde. 

In Niedersachsen und besonders in 

meinem Wahlkreis können wir die 

Gelder mehr als gut gebrauchen. 

Bei meinen Gesprächen und Besu-

chen vor Ort durfte ich die Lage bei 

den Kameradinnen und Kameraden 

aus erster Hand kennenlernen. Für 

die meist ehrenamtlichen Kräfte sind 

Gerätschaften und Fahrzeuge zu-

dem auch ein Stück weit Motivation 

und bieten die Möglichkeit, neue 

Mitglieder zu gewinnen.  

Daher stellt der Bund 2019 Mittel in 

Höhe von 162,8 Millionen Euro für 

die bundesweite Ersatzbeschaffung 

von Einsatzfahrzeugen im Kata-

strophenschutz und bei Feuerweh-

ren zur Verfügung. Das sind 100 

Millionen Euro mehr, die wir als 

Abgeordnete auf den ursprüngli-

chen Ansatz der Bundesregierung 

draufsatteln konnten! 

Beim THW sollen zudem neben an-

deren Posten mit rund 39 Millionen 

Euro die Sanierung von Liegen-

schaften und mit 5 Millionen Euro 

die Anschaffung von 100 Notstrom-

aggregaten für die Ortsverbände 

des THW finanziert werden. 

Neben finanzieller Unterstützung 

brauchen Hauptamtliche und Freiwil-

lige vor allem auch unsere Wert-

schätzung.  

Für die Belange und Sorgen der 

Helferinnen und Helfer werde ich 

auch künftig immer ein offenes Ohr 

haben! 

Dreimal Kulturerhalt im Wahlkreis - Bund fördert Denkmalschutz 

Fliegermuseum Ahlhorn 

D ie Traditionsgemeinschaft Flie-

gerhorst Ahlhorn e.V. kann 

sich über eine Förderung durch das 

Denkmalschutzsonderprogramm 

des Bundes in Höhe von 20.000 

Euro freuen. 

Mit seiner über 100 jährigen Ge-

schichte ist der Fliegerhorst Ahlhorn 

für die Gemeinde ein wichtiger Teil 

der eigenen Identität. Als Ahlhor-

nerin freue ich mich deswegen be-

sonders, dass die Traditionsgemein-

schaft mit dieser Förderung einen 

weiteren wichtigen Schritt zu Umset-

zung ihres Museums an der ehema-

ligen Hauptwache gehen kann.  

Seit acht Jahren unterstütze ich das 

Projekt bereits und konnte mit der 

Denkmalschutzförderung nun mein 

Versprechen wahr machen, auch 

Mittel aus dem neuen Bundespro-

gramm einzuwerben. 

Gründerzeitvilla Nordenham 

A uch in Nordenham-Ellwürden 

konnte ein besonderer Zeit-

zeuge mit Bundesmitteln gefördert 

werden. Die 1884 erbaute Gründer-

zeitvilla in der Butjadinger Straße 

war einst unter anderem Wohnsitz 

von Richard Tantzen, dem Begrün-

der der Oldenburgischen Land-

schaft, der seit Ende der 1920er 

Jahre in seiner Funktion als Beam-

ter im Oldenburgischen Staatsmi-

nisterium prägend für die Besied-

lung der Wesermarsch war.  

Die Villa ist ein architektonisches 

Sinnbild für die Geschichte des 

Landkreises und wird durch die 

Restaurierung in Teilen auch wie-

der im Rahmen besonderer Anläs-

se für Besucher zugänglich sein. 

Es freut mich, dass der Bund einen 

Teil der Gesamtkosten trägt. 

Mehr Geld für Innere Sicherheit und Katastrophenschutz 

St. Aegidius-Kirche Berne 

D em Schutzpatron der stillenden 

Mütter und der Hirten geweiht, 

prägt die Kirche St. Aegidius seit 

über 800 Jahren das Bild der Ge-

meinde Berne. 

Ich freue mich, dass der Bund mit 

200.000 Euro zur Sanierung und 

Restaurierung der imposanten 

Struktur der Kirche beiträgt. Damit 

und mit den zusätzlichen 120.000 

Euro aus dem EU-Programm ELER 

sowie 75.000 Euro aus dem Kultur-

ministerium von Björn Thümler wird 

dieser kulturhistorisch bedeutsame 

und prägende Ort für die Kirchenge-

meinde erhalten und in neuem 

Glanz erstrahlen.  

Mit dem Denkmalschutzsonderpro-

gramm des Bundes, das insgesamt 

30 Millionen Euro umfasst, fördert 

die Beauftragte der Bundesregie-

rung für Kultur und Medien, Staats-

ministerin Monika Grütters (CDU), 

Kulturdenkmäler, die eine nationale 

Bedeutung haben.  

Für die Förderung des regionalen 

Kulturerbes habe ich mich in diesem 

Rahmen gern stark gemacht und 

werde das auch in den kommenden 

Jahren tun. Denn Kulturgut gehört 

allen und muss bewahrt werden! 
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Goldfische vernetzen Region 

U nterwegs in Sachen Mais war 

ich jetzt mit den Mitgliedern des 

D-Ko-Ma-C, des Dingsteder Körner-

maisclubs und habe dabei ein Vor-

bild an lebendiger Dorfgemeinschaft 

erlebt.  

Die Kremsertour war das Finale des 

jährlichen Wettbewerbs. Jedes Club-

mitglied—im Übrigen überwiegend 

keine Landwirte—pflanzt im Frühjahr 

einen Quadratmeter Mais an, der 

jetzt hochoffiziell abgeerntet wurde. 

Die Auswertung nach Kriterien wie 

Kolbenanzahl oder Körnermenge 

ergibt den Sieger, der anschließend 

im feierlichen Rahmen gekürt und 

mit einem Pokal ausgezeichnet wird.  

Diese moderne Tradition ist ein 

gelungenes Beispiel für eine leben-

dige Gemeinschaft mit Herz und 

jeder Menge Spaß, die sich auch in 

die Dorfkultur aktiv einbringt und so 

für 1A-Zusammenhalt sorgt. 

So geht Dorfgemeinschaft! 

G oldfische haben an Land ei-

gentlich nichts verloren - außer 

es handelt sich um die von Christia-

ne Ahlers. Die Künstlerin zeigt ande-

ren - und jetzt auch mir - derzeit, wie 

man die Stofffische basteln und da-

mit an dem großen gemeinsamen 

Kunstprojekt teilnehmen kann. 

Die vom Bundesministerium für 

Landwirtschaft und Ernährung geför-

derte Aktion soll nächstes Jahr in 

einem großen GoldfischMOB den 

Butjenter Deich bedecken. Eine 

klasse Idee, denn mit dem Gemein-

schaftsprojekt verbindet Ahlers vom 

Kindergarten bis zur Seniorenein-

richtung alle möglichen Institutionen 

noch stärker mit ihrer Heimat und 

liefert ein eindrucksvolles Bild der 

Region nach draußen. Ein kreativer 

Ansatz in Sachen Kulturarbeit und 

unbedingt nachahmenswert! Ich 

drücke die Daumen, dass sich bis 

Juni noch viele Mitstreiter finden, 

die Stoff zur Verfügung stellen oder 

beim Nähen helfen, damit der  

Deich mit bunten Goldfischen 

„geflutet“ wird - ich vermittle gern!  

Und vielleicht lassen sich andere 

Regionen zu eigenen Projekten 

inspirieren. Ich unterstütze dabei 

natürlich, wo ich kann. 

Unterwegs: 

 

 05.12.18: Besuch beim Nach-

barschaftsbüro Hasport in 

Delmenhorst 

 06.12.18: Besuch bei der Stif-

tung Ovelgönner Mühle 

 06. bis 08.12.: 31. Bundespar-

teitag der CDU in Hamburg 

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 

Erfolgrei-

che Bas-

telstunde 

im Senio-

renzentru

m in Ble-

xen 

Seit Anfang November verstärkt 

Gudrun Rudolph mein Team in 

Berlin. Im Sekretariat ist sie Ihre 

Ansprechpartnerin bei allen       

organisatorischen Fragen. 

Neue Ansprech-

partnerin in Berlin 

Sonntagsausflug  mit der aktiven Män-

nerrunde vom D-Ko-Ma-C 


