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Liebe Leserinnen und Leser,
etwas „ genervt“ starte ich heute zu
meinem vierten Doppelblock an
Sitzungswochen in diesem Jahr.
Das ist außergewöhnlich und hat
zur Folge, dass mir kaum Zeit, bis
auf die Wochenenden, für Wahlkreistermine bleibt. Hinzukommt
eine „Anwesenheitspflicht“ auch für
die späten Freitagsstunden im Plenum. Der eine oder andere hat das

schon bei der gemeinsamen
Terminsuche gemerkt. Umso schöner, wenn die Arbeit in Berlin
Früchte trägt und es positive Nachrichten für die Heimat gibt!
So profitiert der Bundeswehrstandort Delmenhorst mit 270 zusätzlichen Dienststellen! Für mehr
Sicherheit, insbesondere durch
mehr Polizei, finanzielle Anreize
zum Einbruchschutz, strengere

Gesetze usw. setzt sich die Unionsfraktion ein, ein wichtiges
Anliegen im Sinne und zum Schutz
aller Bürger.
Viel Spaß beim
herzliche Grüße

Lesen

und

Bundeshaushalt :Jetzt die Weichen richtig stellen

Ü

ber das Königsrecht des Parlaments - die Festlegung des
Haushaltes - wird gern und oft gesprochen. Als direkt gewählte Abgeordnete ist es meine Aufgabe,
die Interessen meiner Wählerinnen
und Wähler im Bundeshaushalt
durchzusetzen. Schwerpunkt für
mich ist ein verantwortungsvoller
Einsatz der Steuergelder. Im Entwurf des Finanzministers wächst
der Bundeshaushalt erneut - zum
Jahr 2020 um weitere 1,7 % auf
jetzt 362,6 Milliarden Euro. Ob dies
generell nur positiv zu bewerten
ist? Der kritische Blick von uns
Parlamentariern lohnt auf jeden
Fall! Insbesondere kritisch, sehe
ich das erneute Anwachsen an
Gesamtsozialausgaben von 179,5
Mrd. in 2019 auf 198,3 Mrd. Euro.
Damit steigt die Sozialquote auf
merklich über die Hälfte des Gesamtbudgets und lässt immer weniger Raum für wichtige investive

und innovative Aufgaben. Die neuen Sozialstaatsfantasien der SPD,
die ich kürzlich an dieser Stelle
schon kritisiert habe, sind hier nicht
nur eine zunehmende Belastung
des Steuerzahlers sondern auch
kommender Generationen. Es ist
leider abzusehen, dass wir uns in
dieser sehr guten wirtschaftlichen
Lage „zu viel“ leisten. Der vom Kabinett vorgelegte Finanzplan ist für
uns die Grundlage für anstehenden
Haushaltsverhandlungen
im
Herbst. Hier hat der Bundestag das
letzte Wort und berät über jeden
einzelnen Posten. Positiv ist dabei
aus meiner Sicht, dass das Wirtschaftsressort von Peter Altmaier
mit 850 Millionen Euro mehr (+10,5
%) den zweithöchsten relativen
Mittelaufwuchs vorweist. Anlass zu
harten Verhandlungen werden hingegen die Budgets für Verteidigung
und Entwicklungszusammenarbeit
geben. Hierzu gab es eine Verein-

barung, dass beide Budgets parallel wachsen sollen, um Deutschlands Aufgaben in der Welt gemeinsam anzugehen und internationalen Verpflichtungen nachzukommen. Nach Planungen von
Finanzminister Scholz wird die für
2025 angestrebte Quote von 1,5 %
des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung jedoch verfehlt. Neue
Schulden und Steuererhöhungen
sind auch weiterhin mit der Union
nicht zu machen. Daher müssen
wir den Koalitionsvertrag kritisch
überprüfen und bei den Ausgaben
Prioritäten setzen. Meine Schwerpunkte liegen u.a. dort, wo mit
Steuermitteln private Investitionen
in der Wirtschaft angestoßen werden. Dort, wo in Bildung und Ausbildung unserer Kinder investiert
wird und dort, wo gute Strukturen
für gesellschaftlichen Zusammenhalt und für starke ländliche Räume geschaffen werden.
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Meisterpflicht - Erfolg auf dem Weg zur Wiedereinführung

edes Handwerk verlangt seinen
Meister,
weiß
ein
altes
deutsches Sprichwort zu berichten.
Und hier weiß der Volksmund es
dann doch besser als die frühere
Bundesregierung unter Gerhard
Schröder, die 2004 mit der
Handwerksnovelle die Meisterpflicht
in 53 Gewerken abschaffte. Ziel war
es, den Markt zu liberalisieren und
vermeintlich wettbewerbsschädliche
Zugangsregeln zu Berufen wie
Fliesenleger, Schuhmacher, Geigenbauer oder Gebäudereiniger zu
beseitigen. Das Ende vom Lied

Foto: Pixabay
waren unklare Qualitätsstandards,
sinkende Ausbildungszahlen im
meisterfreien Handwerk und das
Entstehen vieler kurzlebiger EinMann-Betriebe. Daher verfolge ich
mit meinen Kollegen in der

Koalition das Ziel, für einige
Handwerksberufen den Meistertitel
wieder einzuführen. Damit das im
engen Schulterschluss mit unseren
Handwerkern passiert, arbeiten wir
schon seit Monaten in einer
Arbeitsgruppe
an
den
Vorbereitungen für Anhörungen der
betroffenen Innungen. Entscheidend
für das Gelingen sind insbesondere
die
verfassungsund
europarechtskonformen Argumentationen, denn nur durch sie können
wir einen gemeinsamen
Erfolg
verbuchen!

Terminservice-Gesetz - noch Verbesserungsbedarf

U

nsere medizinische Versorgung
liegt mir sehr am Herzen und
darf nicht zum Luxusgut für gut versorgte Regionen werden. Deswegen
hat der Bundestag letzte Woche das
Terminservice- und Versorgungsgesetz beschlossen, oder auch kurz:
das TSVG. Hinter dem Gesetz mit
dem etwas sperrigen Namen steckt
weitaus mehr als zunächst zu vermuten ist. Das gesamte Vorhaben
umfasst eine Vielzahl an unterschiedlichen, aus meiner Sicht sehr
positiven Maßnahmen, die insgesamt zu Verbesserungen führen
werden. Ganz besonders freue ich
mich über die vielen Veränderungen, die den Bereich der Heilmittelerbringer wie z.B. Physiotherapeuten betreffen. Mit der Einführung
des Blankorezepts können diese
ihre Patienten individueller und umfassender medizinisch versorgen.
Das ist eine Verbesserung für die
Patienten und eine Aufwertung dieser Berufe, für die ich mich gemeinsam mit den Heilmittelerbringern aus
unserer Heimat seit Jahren eingesetzt habe. Darüber hinaus bringt
das Gesetz weitere Verbesserungen
für die medizinische Versorgung. Ein
wichtiger Schwerpunkt des Gesetzes zielt darauf ab, dass Patienten
über
die
Terminservicestellen
schneller einen Arzttermin erhalten.
Selbstverständlich können die Pati-

enten weiterhin selbst ihre Termine
mit den Praxen ausmachen, denn
an dem vertrauensvollen Verhältnis
zwischen Arzt und Patient rütteln
wir natürlich nicht. Vielmehr wollen
wir mit der Telefon-Hotline 116117
Patienten bei ihrer Suche nach einem Haus- oder Kinderarzttermin
unterstützen. Hierzu werden alle
niedergelassene Arztpraxen verpflichtet, ihr Sprechstundenangebot
von 20 auf 25 Stunden zu erhöhen.
Da allerdings viele Ärzte bereits
jetzt schon deutlich mehr als 30
Sprechstunden pro Woche anbieten, ist zu erwarten, dass die medizinische Versorgung durch die Erhöhung der Stunden nicht verbessert wird. Daran ändern auch die
Anreize nichts, die das Gesetz für
eine Vermittlung von Facharztterminen durch die Hausärzte vorsieht. Zudem wird die Facharztabdeckung in weniger gut versorgten
Regionen nicht besser. Meiner Meinung nach müssen wir weiter u.a.
an den Rahmenbedingungen arbeiten, damit mehr junge Menschen
zum Medizinstudium zugelassen
werden und es attraktiver wird, sich
auf dem Land niederzulassen.
Hierzu liefert das Bundesgesetz
jedoch noch keine Lösung, ein
Grund warum ich mich bei der Abstimmung enthalten habe und weiterhin aktiv auf Änderungen dringe.

Praktikum im Bundestag

I

n der Zeit zwischen dem 19. und
21. März nahm ich die Möglichkeit
wahr, an einem kurzen, jedoch sehr
spannenden Praktikum bei Astrid
Grotelüschen
im
Deutschen
Bundestag
teilzunehmen.
Nach
einer Anfrage nach Unterstützung
für ein Auslandsjahr in den USA, auf
das ich mich gerade vorbereite,
folgte prompt eine Einladung, um
persönlich
Erfahrungen
im
Bundestag zu sammeln. Während
des Praktikums konnte ich viele
Einblicke in die konkrete politische
Arbeit einer Abgeordneten und der
CDU/CSU-Fraktion gewinnen. Von
einem Foto mit Angela Merkel bis
zum Besuch einer Aktuellen Stunde
im Plenarsaal habe ich mich auch
an
Arbeiten
wie
einer
Pressemitteilung versucht. Eine
solche Erfahrung kann ich wirklich
jedem, der an Politik interessiert ist,
ans Herz legen.

Thale Benning, Ganderkesee-Heide
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Zukunft braucht Erinnerung

V

on Jahr zu Jahr wird es
schwieriger, Erinnerungen aus
erster
Hand,
insbesondere
Geschichten von Zeitzeugen und
Überlebenden, zu erfahren. Daher
soll nun das neue Bundesprogramm
„Jugend erinnert“ die Erinnerung für
die nachfolgenden Generationen
wachhalten. Das Programm „Jugend
erinnert“ soll das Gedenken sowohl
an die NS-Zeit als auch an die SEDRegime wachhalten und umfasst
nicht nur die Kooperation von
Gedenkstätten
mit
Schulen,

Bundeswehr erweitert
Standort Delmenhorst

Z

um 70. Jubiläum der NATO haben wir in der vergangenen Woche einen Antrag unserer Koalition
zu deren Stärkung beraten. Neben
der Würdigung der Leistungen der
NATO als Garant für Frieden, Sicherheit und Stabilität im euroatlantischen Raum bekennen wir
uns damit auch zu Deutschlands
Rolle innerhalb des Militärbündnisses. Auch wenn uns 30 Jahre nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs
eine Welt in Frieden selbstverständlich erscheint, muss immer wieder
betont werden, wie wichtig die
NATO als System kollektiver Sicherheit für die Bundesrepublik ist! Im
Rahmen der Erweiterung der Leistungsfähigkeit der NATO profitiert ab
2020 auch der Bundeswehrstandort
Delmenhorst. In der FeldwebelLilienthal-Kaserne wird neben dem
bestehenden Bataillon ein neues
Logistikbataillon mit 270 neuen
Dienstposten angesiedelt.
Bereits seit zwei Jahren habe ich
hier Gespräche, unter anderem mit
unser Verteidigungsministerin, dem
Generalinspekteur und zuletzt mit
Staatssekretär Peter Tauber geführt
Ich freue mich, dass das Ministerium
nun meine Einschätzung teilt, dass
Delmenhorst hervorragend geeignet
ist! Ein starkes Signal!

Jugendzentren
und
Vereinen,
sondern auch die Unterstützung
von Pilotprojekten und lokalen
Initiativen. Unter anderem sieht es
vor, kleine Gedenkstätten auf dem
Land bei der Weiterentwicklung
ihrer digitalen und audiovisuellen
Vermittlungskonzepte
zu
unterstützen. In diesem Rahmen
soll besonders die Perspektive
Jugendlicher
zum
Thema
Erinnerungskultur
stärkere
Berücksichtigung finden als bisher.
Ich weiß, dass Jugendliche und
junge Erwachsene sich etwa mehr

Energieleitungsbau auf
dem Weg

D

er Erfolg der Energiewende
hängt davon ab, ob wir es
schaffen, den Norden mit dem Süden über Energieleitungen zu verbinden. Niedersachsen ist vom
Stromnetzausbau besonders betroffen, viele Eigentümer sorgen
sich daher um ihren Grund und
Boden. Gemeinsam mit den nds.
Kollegen im Bundestag habe ich
mich dafür eingesetzt, die Auswirkungen auf Umwelt und Landwirtschaft so gering wie möglich zu
halten und Betroffene ausreichend
zu entschädigen. Wir planen, dass
land– und forstwirtschaftliche Nutzer aufgrund der Bundeskompensationsverordnung so wenig wie
möglich beeinträchtigt werden.
Überall, wo der Netzausbau zu Bodenschäden oder Ertragseinbußen
führt, stehen die Netzbetreiber in
der Verantwortung, Entschädigungen zu leisten. Zugleich haben wir
die sog. Dienstbarkeitsentschädigungen bei Freilandleitungen auf
25 % und bei Erdkabeln auf 35 %
des Verkehrswerts angehoben. Mit
einem
Beschleunigungszuschlag
belohnen wir diejenigen, die dem
Leitungsbau schneller zustimmen.
Überdies arbeiten wir weiter an
Verbesserungen, die den Grundstückseigentümern zugutekommen.

multimediale
und
interaktive
Angebote und Projekte wünschen.
Darauf geht das Programm mit dem
vorgesehenen
Austausch
im
Rahmen internationaler Sommerschulen ein, die Interessierten
offenstehen sollen. Ein Ansatz zur
Entwicklung virtueller Zeitzeugenarbeit rundet das Konzept ab. Bei
jedem Besuch von Schulklassen
sehe ich, wie interessiert und
engagiert die jungen Leute sind—
interessierter als manch Ältere. Gut,
dass wir dieses Engagement jetzt
gezielt unterstützen!

Daten und Fakten

D

as Handwerk in Deutschland
meldet für das Jahr 2018 ein
Umsatzplus von 4,9 % gegenüber
dem Vorjahr 2017, wie das
Statistische Bundesamt anlässlich
der Internationalen Handwerksmesse in München mitteilte. Die
größte Umsatzsteigerung gab es im
Bauhauptgewerbe (+10,7 %). Am
geringsten stieg der Umsatz in den
Handwerken für den privaten Bedarf
(+0,9 %), zu denen beispielsweise
Friseure und Steinmetze gehören.
Im Lebensmittelgewerbe, das durch
Bäcker und Fleischer geprägt ist,
stagnierten die Umsätze hingegen.
Die Zahl der im zulassungspflichtigen Handwerk Beschäftigten
stieg im Jahresdurchschnitt 2018 im
Vergleich zum Vorjahr um 0,5 %.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

I

nfolge der Frühjahrsbelebung am
Arbeitsmarkt ist die Zahl der
Arbeitslosen in Deutschland im März
auf 2,3 Millionen gesunken, der
niedrigste Wert seit März 1991. Im
Vergleich zum Vormonat waren
72.000, im Vorjahresvergleich sogar
157.000 Menschen weniger auf
Jobsuche. Die Arbeitslosenquote
verringerte
sich
um
0,2
Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.
Steigende Temperaturen sorgen im
Baugewerbe und der Gastronomie
wieder für mehr Beschäftigung. Die
positive Tendenz hält auch über die
Frühjahrsbelebung hinaus an.
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit)
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Mehr Wertschätzung für unsere Landwirte

W

orte zum Nachdenken gab es
von der niedersächsischen
Landwirtschaftsministerin
Barbara
Otte-Kinast als Gastrednerin auf dem
Frühjahrsempfang der Gemeinde
Ganderkesee.
In ihrer Rede sprach sie Erwartungen
der Verbraucher an die Landwirte,
fehlende Akzeptanz für diesen anspruchsvollen und hochtechnisierten
Beruf und den Erhalt der ländlichen
Gebiete als gemeinsamen Wohn–
und Arbeitsraum an. Insbesondere
rief sie dazu auf, bei neuen Regelungen - etwa aktuell der Düngeverordnung - Lösungen zu finden, die für
alle! Seiten tragfähig sind. Themen,
um deren Aktualität und Brisanz ich
aus Gesprächen und Besuchen im
Wahlkreis nur zu gut weiß.

Lebhafte Diskussion zur Landwirtschaft mit
der nds. Landwirtschaftsministerin Barbara
Otte-Kinast und der CDU Ganderkesee

Um eine gemeinsame und für alle
gute Zukunft zu gestalten, gilt es,
aufeinander zuzugehen. Pauschale, undifferenzierte Schuldzuweisungen helfen da kein Stück weiter. So sorgen sich die Landwirte
etwa mit Blühstreifen vermehrt um
Umweltschutz vor der eigenen
Haustür und zeigen sich mit Gesprächsangeboten und Hofbesu-

Einbruchsschutz fördern - Rettungskräfte stärken

D

ie Union hat darauf gedrängt,
dass die Koalition die Strafen
für
Einbrecher
anhebt.
Die
polizeiliche Kriminalstatistik 2018
zeigt, dass das gesamte Maßnahmenpaket wirkt: 16 % weniger Wohnungseinbrüche in 2018 im Vergleich zum Vorjahr. Auch unsere
Region ist sicherer geworden! Es
gab zwar in den vergangenen Jahren mehr Einbruchsversuche, die
jedoch oft scheiterten. Das ist vor
allem dem erfolgreichen Einsatz von
vielfältigen Präventionsmaßnahmen
zu verdanken: Der Staat investiert in
mehr Polizei, zusätzliche Ermittlungsbefugnisse und ein Förderprogramm in Höhe von 65 Millionen
Euro. Mit diesem Geld kann jeder
einzelne selbst dazu beitragen, sein
Zuhause sicherer zu machen. Zu-

schüsse gibt es bereits ab einer
Investition von 500 Euro. Ich habe
mich rund um das Thema bei der
Firma Oetken, Prinzhöfte und in
Nordenham bei Herdejürgen und
Harmsen informiert, die beide darauf verwiesen, dass nicht immer
die Neuanschaffung sondern auch
die Nachrüstung bei Fenstern und
Türen effektiv ist. Was mich besorgt, sind die zunehmenden Angriffe auf Menschen, die anderen
helfen. Helfer und Rettungskräfte
werden behindert, angepöbelt oder
verletzt. In Niedersachsen haben
diese Angriffe in den letzten Jahren
zugenommen. Auch Polizisten werden immer häufiger zur Zielscheibe
von Aggressionen. Hier haben wir
bereits per Gesetz reagiert, müssen aber dranbleiben.

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

chen offen und transparent. Ebenso
braucht es ein Anerkennen dahin,
welche wichtige Rolle unsere Landwirte in unserer täglichen Versorgung einnehmen und was uns diese
gute Arbeit und Produkte wert sind.
Gerade die nötige Bereitschaft der
Verbraucher, mehr Qualität auch
angemessen zu entlohnen, führt
immer wieder zu großen Diskussionen. Seit langem setze ich mich vor
Ort dafür ein, zwischen den Positionen zu vermitteln und gewinne immer wieder selbst, z.B. im Rahmen
von Praktikumstagen auf den Höfen,
Einblicke. Ich denke, dass persönliche Gespräche und regionaler Einkauf die besten Chance für größeres
Verständnis bieten.

Unterwegs:


20.04.2019 CDU DEL
Ostereieraktion Delmenhorst



24.04.2019 Besuch des EineWelt-Ladens Wardenburg mit
der FU OL Land



04.05.2019 Eröffnung des
Frühjahrsmarktes, Delmenhorst
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