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mals vergessen und für die Zukunft 

lernen. 

„Warum“ standen bedrückend im 

Raum. Er erwähnte aber auch hel-

fende Menschen wie Freunde und 

einen deutschen Soldaten, der Wi-

derstand leistete, so Friedländer 

„ ...aus dem zwangsläufigen Drang 

eines anständigen Menschen her-

aus.“ 

Ich weiß, dass diese mahnenden 

Erinnerungen wichtig sind, nicht 

damit wir uns als Deutsche schul-

dig fühlen, sondern damit wir nie-

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

auch in diesem Jahr gedachte der 

Bundestag in einer Gedenkstunde 

den Opfern des Nationalsozialis-

mus. Nach bewegenden Worten 

von Bundestagspräsident Dr. 

Schäuble, hielt Saul Friedländer, 

ein jüdischer Überlebender des 

Holocaust, eine ergreifende Rede 

über die letzten Worte zu seinen 

Eltern, über seine Eindrücke, die 

ihn, damals 10 Jahre alt, bis heute 

prägen. Auch die Fragen des 

Union für stärkere Förderung der Kultur in ländlichen Räumen 

W er auf dem Land lebt weiß, 

dass regionale Bräuche und 

Besonderheiten, gemeinsames 

Feiern, Arbeiten und die Pflege von 

Traditionen das Zusammenleben 

stärken. Frauen und Männern so-

wie allen Generationen eröffnen 

die damit verbundenen kulturellen 

Aktivitäten einen Zugang zur Ge-

meinschaft. Sie sind ein wichtiger 

Grund dafür, dass 56 Prozent der 

Menschen, die auf dem Land woh-

nen, nicht in die Stadt ziehen wür-

den. Auf der anderen Seite nennt 

mehr als jeder Zehnte hier das grö-

ßere kulturelle Angebot in Bal-

lungsgebieten als wichtigsten 

Grund für einen Umzug. 

Ich bin der Meinung: Eine kulturelle 

Grundversorgung gehört zur regio-

nalen Daseinsberechtigung! Um 

hier eine bessere Ausgewogenheit 

von Kulturangeboten zwischen 

Stadt und Land zu erreichen, hat 

die Koalition deshalb vereinbart, 

die Kulturarbeit außerhalb der Met-

ropolen zu verbessern. Von unse-

rer Fraktion wurde nun federfüh-

rend ein entsprechender Antrag 

vorgelegt. Unser Ziel ist es, damit 

bestehende und gut funktionieren-

de kulturelle Strukturen zu erhalten 

und Verlusten kultureller Angebote 

und Infrastruktur in weniger besie-

delten ländlichen Gebieten vorzu-

beugen oder diese rückgängig zu 

machen. Als konkrete Maßnahmen 

sind dafür vorgesehen, dass 

 erfolgreiche Programme wie das 

Denkmalschutzsonderpro-

gramm, das Orgelsanierungs-

programm und die der Kulturstif-

tung des Bundes fortgesetzt/

ausgebaut werden, 

 ein Zukunftsprogramm Kino mit 

Investitionen in Ausstattung, 

Technik, Digitalinfrastruktur und 

historische Gebäudesubstanz 

aufgesetzt wird, 

 wir ein Förderprogramm für die 

Kofinanzierung von kleinen und 

kleinsten Spielstätten prüfen  

 Künstler und kulturelle Bildung 

in der Fläche verstärkt geför-

dert werden sollen. 

Gerade im ländlichen Raum müs-

sen Bibliotheken, soziokulturelle 

Zentren, Dorfgemeinschaftshäuser, 

Galerien oder Sportstätten als 

Platz für kulturelle Freiräume und 

als Orte der Begegnung geschaf-

fen bzw. erhalten bleiben. 

Kulturort „Freilichtbühne 

Stedingsehre“ in Bookholzberg 
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Nach den kürzlich vorgelegten Emp-

fehlungen zum Braunkohleausstieg 

steht Deutschland vor tiefgreifenden 

energiepolitischen Entscheidungen. 

Wir als CDU und CSU werden jetzt 

kritisch prüfen und im Parlament 

diskutieren, ob die angestrebten Zie-

le klimapolitisch Sinn ergeben und 

für die Menschen in unserem Land 

überhaupt tragbar sind.  

Die Kommission "Wachstum, Struk-

turwandel, Beschäftigung", bekannt 

als "Kohlekommission", hat nach 

intensiven Beratungen empfohlen, 

bis zum Jahr 2038 aus der Kohle-

verstromung auszusteigen. Zuvor 

soll bis 2030 schrittweise die erzeug-

te Strommenge aus Kohle reduziert 

werden. In 2032 ist eine Überprü-

fung vorgesehen, ob energie-, wirt-

schafts- und beschäftigungspoliti-

sche Voraussetzungen vorliegen, 

um das Ausstiegsdatum auf 2035 

vorzuziehen.  

Für uns als Fraktion gilt es nun, 

einen klugen Ausgleich im Dreieck 

Klimaschutz, Versorgungssicher-

heit mit dem Ausbau der Stromnet-

ze sowie fairen Preisen zu finden.  

Für eine realistische Kosten-

Nutzen-Bewertung muss auch be-

rücksichtigt werden, dass die Ab-

schaltung sämtlicher Kohlekraft-

werke bis 2038 lediglich einen um 5 

Jahre vorgezogenen Ausstieg be-

deutet. Vorkommen und die Abbau-

pläne hätten—Stand heute - einen 

Ausstieg zwischen 2042 und 2045 

bedeutet. Diese fünf Jahre sollen 

jetzt mit Kosten von ca. 80 bis 90 

Milliarden Euro „erkauft“ und letztlich 

aus Steuergeldern bezahlt werden 

müssen. Währenddessen gehen 

dann gar über 1400 Kraftwerke welt-

weit an den Start. Jedem dürfte, 

auch anhand der nachfolgenden 

Fakten klar sein, dass die  

Entscheidung aufgrund ihrer Reich-

weite, einer sachlichen und umfas-

senden Diskussion bedarf. 

Daten und Fakten 

I m Jahr 2017 betrug der Anteil der 

Braun- und Steinkohle an der 

Stromerzeugung in Deutschland 37 

Prozent, Tendenz sinkend. 1990 

waren es noch 57 Prozent. Gleich-

zeitig stieg die Bedeutung der er-

neuerbaren Energien von 4 Prozent 

im Jahr 1990 auf 33 Prozent im Jahr 

2017 an. Der Anteil der Atomenergie 

sank von 28 auf 12 Prozent.  

Während der letzten Dunkelflaute 

(keine Sonne, kein Wind) am 

11.01.2019 deckten Solar- und Pho-

tovoltaikanlagen zeitweise nur 1,1 

Prozent der benötigten Leistung von 

knapp 72 Gigawattstunden ab. Bio-

masse und Wasserkraft steuerten 

weitere 8,5 Prozent bei, der Rest 

entfiel auf konventionelle Kraftwer-

ke.  

Während Deutschland als einziges 

Industrieland der Welt parallel zum 

Atomausstieg auch die ca. 150 deut-

schen Kohlekraftwerke bis 2038 

vom Netz nähme, stellen allein die 

120 größten Kohlekonzerne knapp 

1.400 neue Kraftwerke mit einer Ka-

pazität von 670 Gigawatt in 59 Län-

dern in Dienst. Allein in China sind 

260 Gigawatt-Kraftwerke in Pla-

nung. 

Weiterhin Werbeverbot für Abtreibung 

I n der Frage um die sachgerechte 

Information über Schwanger-

schaftsabbrüche hat sich die Bun-

desregierung nach langem Ringen 

auf eine Neuregelung beim Werbe-

verbot im § 219a des Strafgesetz-

buchs geeinigt. Dieser stellt Wer-

bung für Schwangerschaftsabbrü-

che unter Strafe, sofern damit eine 

Gewinnerzielungsabsicht verbun-

den ist. Nach Meinung unserer Uni-

onsfraktion war die bisherige Rege-

lung, Information ja– Werbung 

nein, die zudem auf ein bewährtes 

Netz weltanschaulich neutraler Be-

ratungsangebote setzte, ausrei-

chend. Aus unserer Sicht muss klar 

erkennbar bleiben, dass eine Ab-

treibung kein Eingriff wie jeder an-

dere ist. Daher wäre es ethisch 

fragwürdig, wenn ein Arzt, der für 

Eingriffe entlohnt wird, dem Leben 

verpflichtet ist, nun auch noch aktiv 

z.B. auf Internetseiten wirbt. Die 

SPD und die Opposition hingegen 

wollten den § 219a im Sinne einer 

falsch verstandenen Emanzipation 

ganz abschaffen. Deshalb bin ich 

froh, dass das Werbeverbot beste-

hen bleibt, gleichzeitig jedoch auf 

das gerechtfertigte Interesse unge-

wollt schwangerer Frauen einge-

gangen wird, leichter an zuverlässi-

ge Informationen über Möglichkei-

ten der Abtreibung zu gelangen. 

So wird die Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung künftig 

neutrale und aktuelle Listen von 

Ärztinnen und Ärzten zur Verfü-

gung stellen, die Abbrüche durch-

führen. Außerdem können die Ärz-

tinnen und Ärzte nun über die Tat-

sache informieren, dass sie Abbrü-

che vornehmen.  Wichtig ist mir 

dabei auch, dass wir Christdemo-

kraten neben der Position der ein-

zelnen Frau auch die gesamtge-

sellschaftliche Komponente im 

Blick behalten. So wirft meine Frak-

tion zurecht die Frage auf, wie wir 

neben einer neutralen Beratung zu 

Abbrüchen auch bessere Angebote 

für ungewollt Kinderlose finanzie-

ren können. Hier sind Staat und 

Krankenkassen ebenso gefordert. 

Aus meiner ganz persönlichen 

Sicht stellt sich uns zudem die Auf-

gabe, alle staatlichen und gesell-

schaftlichen Anstrengungen zu un-

ternehmen, um Frauen, die in einer 

Schwangerschaft ein soziales Risi-

ko sehen, aufzufangen und ihnen 

größtmögliche Unterstützung zu 

geben. Das geht von Kindergeld 

und Kinderfreibeträgen - die wir 

bereits erhöht haben - über adä-

quate Kinderbetreuung bis hin zu 

einem positiveren Bild von Familien 

und Hilfen für Alleinerziehende. 

Kohleausstieg bis 2038 - Realistische Einschätzung notwendig 
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Lebendige Politik beim Grünkohlessen in Berne 

V ersprechen löse ich immer ein, 

daher führte mein Weg mich 

nun in den Weltladen in Warden-

burg. Ein Austausch mit dem Vorsit-

zenden der Eine-Welt-Gruppe Her-

mann Büsselmann und seinem 

Team hatte im vergangenen Jahr 

aufgrund einer Verpflichtung im Bun-

destag nicht stattfinden können, 

aber aufgeschoben ist nicht aufge-

hoben! So hatte ich jetzt die Gele-

genheit, zusammen mit Ratsfrau 

Gunda Döpken, das  engagierte 

Team kennenzulernen. Seit fast drei 

Jahrzehnten sind die rund 20 Ehren-

amtlichen in wechselnder Besetzung 

nun schon dabei und unterstützen 

unter anderem Projekte in Südost-

Nepal. Ihr Engagement ist ein 

wichtiger Baustein für die gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe fairen 

Welthandels. Mit einem für 2019 

auf mehr als 9,7 Milliarden Euro 

erhöhten Budget für das Bundes-

ministerium für wirtschaftliche Zu-

Einsatz für eine fairere Welt - Besuch beim Weltladen in Wardenburg 

K alt, nass, dunkel - als großer 

Motivator zeigte sich der Januar 

wirklich nicht. Zum Glück gibt es 

genug Gelegenheiten, mit viel Herz-

lichkeit und Power gegenzusteuern. 

Zum Beispiel wie jedes Jahr auf dem 

Neujahrsempfang der CDU Berne, 

der die Diele von Gunda und Jan 

Bernd Thümler mit 135 hungrigen 

Gästen bis auf den letzten Platz ge-

füllt hat.  

Doch bevor wir zum traditionellen 

Grünkohl kamen, wurde wie immer 

lebhaft Aktuelles diskutiert. Der Els-

flether Sand und die Pläne eines 

dortigen Vogelschutzgebietes stan-

den ebenso auf der Tagesordnung 

wie die B212 neu, die in meinem 

gesamten Wahlkreis seit Jahren ein 

wichtiges Thema ist. 

Auch mein kurzer Überblick zum 

Beispiel zum aktuellen Stand in 

Sachen Brexit-Chaos und Diesel-

fahrverbot bestätigte mir wieder 

einmal: Politik ist lebendig! Die vie-

len guten Gespräche und die Dis-

kussionsfreude der Berner haben 

mir richtig Schwung gegeben. Mit 

dieser zusätzlichen Energie geht 

es jetzt in den Februar! 

Unterwegs: 

 

 06.02.2019: CDU Neujahrs-

empfang in Delmenhorst 

 07.02.2019: Brennbeginn 

Korvette auf der Lürssen-

Werft in Lemwerder 

 07.02.2019: 10-jähriges Jubi-

läum der Senioren Union in 

Großenkneten 
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sammenarbeit und Entwicklung hat 

auch der Bund ein deutliches Zei-

chen gesetzt. 

Es gilt, weiter vor Ort den Ausbau 

von wirtschaftlichen und sozialen 

Strukturen zu unterstützen, dafür 

braucht es auch den Verbraucher. 


