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einer Anhörung zum Thema 

„Robotik in der Pflege“. Ein span-

nendes Thema, das für die Zukunft 

der richtigen Weichenstellung be-

darf. Es grüßt herzlichst  

 

 

 

eine Relation zur erbrachten Leis-

tung, ohne die Lebensumstände  

zu überprüfen usw., das kann nicht 

gerecht sein, schon gar nicht im 

Hinblick auf die Erwirtschaftung der 

zusätzlichen Milliarden, die von 

zukünftigen Generationen erarbei-

tet werden müssen. Respekt und 

Menschlichkeit, diese Werte stan-

den auch im Vordergrund bei  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

 

gleich zwei Sitzungswochen liegen 

jetzt bereits hinter mir, die vorlie-

gende NAG gibt Ihnen – wie immer

– einen kurzen Einblick. Spektaku-

lär war sicherlich der Aufschlag zur 

Respektrente unseres Koalitions-

partners. Ich kann nur sagen: Res-

pekt haben vor einer Lebensleis-

tung, ja, das ist auch mir wichtig. 

Finanzielle Vorteile jedoch ohne      

Rente: Nachhaltigkeit statt Aktionismus 

V iel wurde in den letzten zwei 

Wochen über das neue Sozi-

alstaatsmodell der SPD geschrie-

ben und debattiert. Von der Ab-

schaffung von Hartz IV bis hin zu 

einer bedingungslosen Grundrente 

reichen die Forderungen, mit de-

nen die Sozialdemokratie weniger 

den Sozialstaat als sich selbst ret-

ten will. 

Ich bin der festen Überzeugung, 

dass das Konzept des Sozialstaats 

nur gerecht ist und allen gerecht 

wird, wenn mit Ausnahme persönli-

cher Härtefälle Leistungsbezug 

auch an Leistung geknüpft wird! 

Daher hat die CDU im Koalitions-

vertrag auch einer Grundrente zu-

gestimmt, die den tatsächlich Be-

dürftigen, die ihr Leben lang – min-

destens 35 Jahre – gearbeitet, An-

gehörige gepflegt oder Kinder er-

zogen haben – eine Altersrente 

über der Grundsicherung garan-

tiert. Sie müssen bessergestellt 

werden als diejenigen, die keine 

Rentenbeiträge geleistet haben. 

Der aktuelle Rentenbericht zeigt: 

nur bei 11% der Ehepaare liegt die 

Altersrente unter 750 Euro. Dieser 

Personenkreis verfügt zugleich je-

doch im Durchschnitt über die 

höchsten Haushaltseinkommen, da 

oft Einkommen neben der Rente 

erzielt werden, zum Beispiel aus 

Vermietung oder Vermögen. 

Alleinstehende – insbesondere 

Frauen – sind hingegen häufiger 

von niedrigen Renten betroffen, vor 

allem, da sie häufiger nur in Teilzeit 

tätig waren. Um sie vor Armut zu 

schützen, gibt es schon heute die 

Instrumente von Grundsicherung 

und Wohngeld, um kleine Renten 

abzufedern. Zudem kommen die 

von der CDU initiierten Verbesse-

rungen über die „Mütterrente“ die-

sen Frauen zu Gute.   

Nein, gegen niedrige Renten hilft 

ein solch` „oberflächlicher“ Vor-

schlag kaum, zumal das Geld 

kaum dort ankommt, wo es ge-

braucht wird. Zudem werden mehr 

Ungerechtigkeiten geschaffen als 

bisher. Einige Beispiele: Vom Krite-

rium 35 Beitragsjahre geleistet zu 

haben, profitieren im Osten 63% 

der Frauen zwischen 55 und 59 

Jahren,  im Westen nur 32%. Zu-

dem die leer aus, die ihr Leben 

lang mit niedrigem Lohn trotz aller 

Widrigkeiten in Vollzeit gearbeitet 

haben und mit ihrer Rente knapp 

über der Grundsicherung liegen. 

Arbeitnehmer, die in Teilzeit arbei-

ten, könnten dagegen Zuschüsse 

aus der Grundrente erwarten. Wir 

brauchen eine grundlegende Re-

form unseres Rentensystems! 

Auch das Thema der Altersabsi-

cherung von Selbstständigen  

muss auf die Agenda. Hier brau-

chen wir einen langfristigen und 

ehrlichen Blick und keine kleinteili-

gen Veränderungen, wie von der 

SPD vorgeschlagen.  
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D ie Leistungen für Familien mit 

Kindern mit geringem Ein-

kommen verbessern! Das war 

Thema in der ersten Sitzungswoche 

Mitte Februar, in welcher wir in 

erster Lesung das „Starke-Familien-

Gesetz“ berieten.  

Mit dem Gesetz sollen Familien 

bspw. über eine Erhöhung des 

Kinderzuschlages auf 185 Euro bis 

zum Jahr 2021 profitieren. Darüber 

hinaus wollen wir erreichen, dass 

der Zuschlag im Zuge der 

Verwaltungsvereinfachung einheit-

lich für 6 Monate bewilligt und nicht 

mehr monatlich geprüft wird. Das 

Erwerbseinkommen der Eltern soll 

den Gesamtkinderzuschlag nur 

noch zu 45%, statt bisher zu 50%, 

mindern.  

Mehr Familien mit geringem 

Einkommen sollen Zugang zu dieser 

Leistung erhalten. Ebenso wird mit 

der Anhebung des 

Ausstattungsbetrags für den 

Schulbedarf auf 150 Euro eine 

Verbesserung im Bildungs– und 

Teilhabepaket zur Stärkung der 

Familien beigetragen.  

Das Gesetz ist eine wichtige 

Maßnahme, um der kalten 

Progression entgegen zu wirken, die 

der Mittelschicht immer wieder 

Einkommenszuwächse wegfrisst.  

Ehrlich und offen: Flüchtlingspolitik aufarbeiten 

N ach der Zuhörtour unserer da-

maligen Generalsekretärin An-

negret Kramp-Karrenbauer, in der 

die Flüchtlingspolitik eine große Rol-

le einnahm, setzte sich die CDU un-

ter der neuen Bundesvorsitzenden 

jetzt mit dem Thema in einem 

„Werkstattgespräch“ auseinander. 

Von 2015 bis 2017 wanderten rund 

4,5 Mio. Menschen nach Deutsch-

land ein, 2,5 Mio. aus der EU, 1,5 

Mio. aufgrund von Flucht und als 

Asylbewerber, weitere 0,5 Mio. aus 

Erwerbs- oder Bildungszwecken. 

Auch wenn der Union oft vorgewor-

fen wird, Auslöser der europäischen 

Migrationskrise zu sein: Nie zuvor 

wurde das Asylrecht – vor allem auf 

unseren Druck – so stark verschärft 

wie in den letzten Jahren. Nie zuvor 

zeigte sich zugleich besser, dass 

andere politische Kräfte, maßgeblich 

links der CDU, alles daran setzen, 

eine solche vernünftige Asylpolitik 

zu verhindern. Etwa, indem die An-

erkennung sicherer Herkunftsstaa-

ten im Bundesrat von Grünen oder 

der SPD regierten Ländern blockiert 

oder die Einrichtung von Rückfüh-

rungszentren verweigert wurde.  

Trotz allem gilt es, aus den Fehlern 

der Vergangenheit zu lernen und vor 

allem auch auf die Umsetzung bzw. 

Weiterentwicklung von Gesetzen in 

Deutschland und vor allem bezogen 

auf Europa zu dringen. Als CDU for-

dern wir deshalb für die künftige 

Migrationspolitik, dass es innerhalb 

der EU nur ein Verfahren pro An-

tragsteller und einen gemeinsamen 

Standard für die Anerkennung als 

Asylbewerber geben darf. Wir wol-

len die europäische Grenzschutz-

polizei ausbauen und bereits in 

Hotspots und Transitzentren an 

den Außengrenzen des Schengen-

raums die Zurückweisung nicht 

Einreiseberechtigter und die Rück-

führung von Personen ohne 

Asylgrund und ohne Flüchtlingssta-

tus durchsetzen.  

Die Kontrollmöglichkeiten der Bun-

despolizei sollen ausgeweitet und 

die Verletzung der Pflicht zur Mit-

wirkung im Asylverfahren deutlich 

sanktioniert werden. Gleichzeitig 

sollen straffällig gewordene Asylbe-

werber schneller ausgewiesen wer-

den oder ihr Aufenthaltsrecht ver-

lieren. Die von vielen Ländern noch 

ungenügend durchgeführte Aus-

weisung muss effizienter gestaltet 

werden. 

Für Deutschland ist aber auch 

wichtig, dass wir in der Integration 

besser werden. Das bedeutet, dass 

die Vermittlung von Sprache und 

Werten künftig verstärkt im Fokus 

stehen und Verweigerungshaltung 

sanktioniert werden muss.  Fördern 

und Fordern als Grundsatz soll für 

alle gelten, auch für die, die ein 

neuer Teil der Gesellschaft werden 

wollen. 

Familien stärken, Leistungen erhöhen - Das Starke-Familien-Gesetz 

Die Neue im Team 

M ein Name ist Svenja 

Swijghuizen, ich bin 23 Jahre 

alt und studiere im Master 

Politikwissenschaft an der 

Universität Bremen.  

Seit Mitte Februar bin ich als neue 

Ansprechpartnerin im Bürgerbüro in 

Berne tätig und verstärke damit das 

Engagement von Astrid 

Grotelüschen. 

Gebürtig komme ich aus dem 

Nachbarlandkreis Friesland, wes-

halb mir die Region gut bekannt ist 

und sehr am Herzen liegt.  

In meinem Heimatwahlkreis enga-

giere ich mich auch selbst in der 

CDU und bin stellvertretende 

Kreisvorsitzende der Jungen Union. 

Ich bin montags und donnerstags 

zwischen 9 und 15 Uhr, dienstags 

zwischen 9 und 12 Uhr und freitags 

zwischen 14 und 17 Uhr für Sie in 

Berne zu erreichen. 

Foto: Pixabay 
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Geburtsstunde für neue Korvette  

M it knapp 100 frisch gebacke-

nen Gesellinnen und Gesellen 

aus 13 Handwerksberufen durfte ich  

nun den Start in ihre Zukunft feiern. 

Bei der feierlichen Übergabe der 

Gesellenbriefe in der Stadthalle Frie-

deburg in Nordenham wurde deut-

lich: Es gibt sie, die Fachkräfte von 

morgen und sie sind hochmotiviert 

und –qualifiziert!  

Mit dem deutschen Ausbildungssys-

tem und gerade z.B. auch der dua-

len Ausbildung haben wir beste und 

häufig deutlich unterschätzte Vo-

raussetzungen, um ein zukunftsfes-

tes Fundament zu schaffen. Die in 

vielen Branchen wachsende Suche 

nach Auszubildenden und damit zu- 

künftigen Fachkräften zeigt aber 

auch, dass die Jugendlichen ihre 

Möglichkeiten, besonders in den 

Ausbildungsberufen, nicht immer 

kennen und Vorteile vielleicht nicht 

sehen. Hier müssen Betriebe aktiv  

suchen und z.B. über Kooperatio-

nen mit Schulen, wie es sehr gute 

Beispiele aus meinem Wahlkreis 

schon zeigen, den Nachwuchs si-

chern. Mit einer Reform des Be-

rufsbildungsgesetzes wollen wir 

auch im Bund unseren Beitrag hier-

zu leisten. Ein Bestandteil ist die 

Mindestausbildungsvergütung, die 

auf Drängen unseres Koalitions-

partners vertraglich verankert ist, 

also umgesetzt werden wird. Ich 

hätte mir hier einfach eine „untere 

Haltelinie“ als Regelung ge-

Fachkräfte von morgen brauchen gute Voraussetzungen 

I n Lemwerder durfte ich jetzt dabei 

sein, als die neue Korvette - und 

mit ihr die ganze Korvettenklasse 

K130 - Brennbeginn hatte. So heißt 

es offiziell, wenn die erste Stahlplat-

te in den Schnitt geht. Gemeinsam 

mit unserer Verteidigungsministerin 

und MdB Kollegen habe ich mir die 

beeindruckende Entstehung eines 

solchen Marineschiffes von den 

Spezialisten auf der Lürssen-Werft 

näher erklären lassen.  

Bis 2022 soll die Korvette zusam-

men mit vier baugleichen fertig wer-

den - ein stattliches Auftragsvolu-

men von 2,5 Milliarden Euro! Die 

Schiffe sollen fünf im Dienst befindli-

che Einheiten ergänzen, z.B. im 

Rahmen internationaler Einsätze wie 

der Beobachtermission der UNO im 

Libanon. Ein guter Tag für die Mari-

ne und unsere Region! Generell 

haben wir mit einem massiv aufge-

stockten Verteidigungsetat, im 

Bund zuletzt die Grundlage dafür 

geschaffen, die Bundeswehr auch 

mittel– und langfristig besser aus-

zustatten und sie - und damit uns - 

für die Zukunft besser aufzustellen. 

Unterwegs: 

 

 26.02.2019 Delmenhorst: Ge-

spräch mit dem Betreuungs-

verein 

 28.02.2019 Brake: Besuch 

und Gespräch im Seamen‘s 

Club   

 28.02.2019 Hude: Treffen mit 

den „Alarm-Muttis“ der Freiwil-

ligen Feuerwehr 

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 

Gute Gespräche auf der Werft mit MdB 

Kollege Ingo Gädechen (r.) und Flottenad-

miral Christian Bock (l.) 

wünscht, die an Tarifvereinbarun-

gen, in Abhängigkeit von Branchen 

und Regionen, gekoppelt ist. Statt-

dessen zeichnen sich neue, auf-

wendige Prozesse für die Bemes-

sung des Lehrgeldes und eine nicht 

vertretbare Höhe ab. Klar muss sein: 

Auszubildende müssen in jeder Hin-

sicht von ihrem Betrieb „anständig“ 

behandelt werden! Das kenne ich 

von meinen Firmenbesuchen auch 

nicht anders. Gleichzeitig darf aber 

eine „politische“ Festlegung nicht 

dazu führen, dass Ausbildungsplät-

ze gefährdet werden. Hier müssen 

wir mit äußerster Sensibilität, ge-

meinsam mit den Tarifparteien, eine 

Regelung finden. Diesen Prozess 

werde ich daher intensiv begleiten.  


