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Liebe Leserinnen und Leser,
Analyse der Ergebnisse zur Europawahl, CDU als Umwelt und Klimaschutzpartei, das Rezo Video
usw. ja, wir hatten neben den
Sachthemen einiges in unserer
Fraktionssitzung zu besprechen.
Meine Einschätzung zu unserem
schlechten Abschneiden ist, pragmatisch betrachtet, ein Kommuni-

kationsproblem.
Zum einen schaffen wir es nicht,
unsere Ziele und Erfolge in diesem
Bereich zum Bürger zu transportieren, schon gar nicht Jugendliche
anzusprechen, noch beherrschen
wir in der CDU moderne Kommunikationsmittel und haben wie das 18
-seitige Antwortschreiben auf Rezo

zeigt, viel zu lange Entscheidungswege.
Deshalb müssen wir „machen“,
und das schneller als bisher.
Es grüßt Sie

Weiterer Schritt zur klaren Steuerung von Migration

M

it gleich acht ineinandergreifenden Gesetzen zum Thema Migration und Integration setzen wir den 2016 beschrittenen
Weg Regelung von Migration, Integration, Lastenverteilung und
Rückführung fort. Als Kommunal–
und Bundespolitikerin sehe ich dabei immer auch, wie die im Bundestag beschlossenen Gesetze bei
uns vor Ort wirken. Ich finde die
neuen Regelugen sinnvoll, da sie
gerade in den Gemeinden, die die
Hauptverantwortung für die Integration von Asylsuchenden und
Flüchtlingen übernommen haben,
Abhilfe schaffen. Daher unterstütze
ich z.B. das „Gesetz zur Entfristung
des Integrationsgesetzes“, das den
Ländern erlaubt, weiterhin Wohnsitzzuweisungen vorzunehmen, um
die übermäßige Belastung einzelner Kommunen zu vermeiden.
Hauptteil des neuen Pakets ist jedoch das von unserem Innenminis-

ter Horst Seehofer eingebrachte
„Geordnete-Rückkehr-Gesetz“, das
die Basis für eine erleichterte Abschiebung ist, wenn kein Bleiberecht besteht. So soll z.B. die Abschiebungshaft erweitert, ein härteres Vorgehen gegen straffällige
Ausländer ermöglicht und ein neuer eingeschränkter Duldungsstatus
für Leute eingeführt werden, die
ihre eigene Abschiebung verhindern, indem sie ihre Identität verschleiern. Die Behörden bekommen weiterhin bundesweit ein

Recht zum Betreten von Wohnungen, um untergetauchte Ausreisepflichtige suchen zu können und
letztlich wird auch die zentrale Unterbringung von Asylsuchenden auf
bis zu 18 Monate verlängert. Mit
einem Gesetz zur Verbesserung
des Datenaustauschs tragen wir
dafür Sorge, dass öffentliche Stellen Daten aus dem Ausländerzentralregister besser nutzen können.
Das hilft, Mehrfachidentitäten und
Sozialmissbrauch zu verhindern
und erleichtert Ausreisen und Sicherheitsabgleiche. In unserer Region gibt es viele gute Beispiele für
gelingende Integration und ein großes Engagement der Einwohner
für Kriegsflüchtlinge. Mit dem neuen Gesetzespaket sorgen wir dafür, dass diejenigen, die berechtigt
Asyl oder eine Duldung bekommen, nicht von schwarzen Schafen
in Misskredit gebracht werden und
Integration gelingen kann.
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Schwarzarbeit und Kindergeldmissbrauch stoppen

S

chwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt. Deutsche Unternehmen
verzeichnen jährlich rund 300 Mrd.
Euro Umsatzeinbußen. Besonders
betroffen sind kleine und mittelgroße
Unternehmen, die das Rückgrat unserer Wirtschaft und damit unseres
Wohlstands bilden. Besonders unter
Druck steht die Baubranche, wo der
Schwarzarbeitsanteil mit ca. 27 %
sehr hoch ist. Gut, dass wir das in
der letzten Sitzungswoche angegangen sind. Wir haben uns darauf geeinigt, die Behörden bei ihren Aufga-

ben zu stärken, indem wir ihnen
zusätzliche Befugnisse einräumen
und mehr Personal einstellen. Mit
dem Gesetz gehen wir auch gegen
Menschenschlepper vor, die syste-

matisch Familien z.B. aus Osteuropa
nach Deutschland bringen, Arbeitsnachweise fälschen, um dann auch
noch das Kindergeld abzukassieren.
So z.B. bekommen neu zugezogene
Unionsbürger erst ab dem vierten
Monat Zugang zu Familienleistungen und den Behörden wird erlaubt,
bei bestehenden Zweifeln Zahlungen vorläufig einzustellen. Mit diesen Änderungen knüpfen wir an die
letzte Wahlperiode an, in der die
Gesetze auf Drängen der CDU bereits verschärft wurden.

Fachkräftezuzug gut geregelt

H

andwerker gesucht, Lehrstelle
unbesetzt, wer unterstützt uns
stundenweise bei der Betreuung
unserer Mutter…, diese und ähnliche Gesuche zeigen, wir sind mitten
drin im Mangel um ungelernte und
qualifizierte Arbeitskräfte. Sind aufgrund von Flucht und Vertreibung in
den letzten Jahren viele Menschen
zu uns gekommen, die in Teilen
auch in unseren Arbeitsmarkt integriert werden konnten, geht es jetzt
um eine gesteuerte Zuwanderung.
Das
neue
Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das wir letzte Woche
im Bundestag beschlossen haben,
ist daher eine wichtige Maßnahme,
um diesem Mangel gezielt entgegen
zu treten. Im gesamten Handwerk
fehlen derzeit etwa eine Viertelmillion Arbeitskräfte und 50 % aller Betriebe suchen Beschäftigte. Im Bereich Altenpflege herrscht schon
jetzt bundesweit Mangel an Fachkräften - Nachbesetzungen dauern
oft ein halbes Jahr. Für viele Mittelständler ist es daher eine sinnvolle
Variante, über Personal aus dem
Ausland nachzudenken. Mit dem
Fachkräfteeinwanderungsgesetz
legen wir dafür die rechtliche Basis.
Es ermöglicht insb. die Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte mit
Berufsausbildung und erleichtert sie
für andere Spezialisten. Da das
weltweit geschätzte dt. duale System nicht überall Entsprechungen

findet, soll den begehrten ausländischen Fachkräfte mehr Zeit gegeben werden, hier gleichwertige
Qualifikationen zu erwerben. Dabei
achten wir jedoch darauf, dass es
keine Zuwanderung in die Rentenkasse gibt. So müssen z.B. beruflich Qualifizierte ab 45 Jahren ein
Mindestgehalt von aktuell monatlich knapp 4.500 Euro oder eine
gute Altersversorgung nachweisen,
um eine Stelle anzutreten. Ein festes Jobangebot ist Voraussetzung
für die Arbeitsplatzsuche. Zudem
gibt es für die Bewerbungsphase wenn Qualifikation und Sprachkenntnisse stimmen - enge zeitliche Grenzen von max. sechs Monaten. In der Regel sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aber schon
über Ausschreibungen im Ausland
zusammenfinden. Mit einem weiteren Gesetz zur verbesserten Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung weiten wir die bewährte „3+2Regel“ auf anerkannte Assistenz–
und Helferberufe aus, wenn auf
diesen eine Ausbildung in einem
Mangelberuf aufbaut. So soll ausbildenden Betrieben und jungen
Geflüchteten für die drei Jahre ihrer
Ausbildung und zwei Jahre im Anschluss eine feste Bleibeperspektive gegeben werden, um sie verlässlich in betriebliche Strukturen
zu integrieren.

Daten & Fakten

Betriebe des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors erwirtschafteten im Jahr 2017 in
Deutschland 73,9 Milliarden Euro
Umsatz mit Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz.
Die Zahl der Beschäftigten, die bei
der Produktion von Waren, Bau- und
Dienstleistungen für den Umweltschutz eingesetzt waren, lag bei
263.883 .
Insgesamt wurde der Großteil der
umweltschutzbezogenen Umsätze
mit 55,8 Milliarden Euro im Verarbeitenden Gewerbe erzielt. Die wichtigsten Wirtschaftszweige waren
dabei der Maschinenbau (23,3 Milliarden Euro), die Herstellung von
elektrischen Ausrüstungen (6,9 Milliarden Euro) sowie die Herstellung
von Gummi- und Kunststoffwaren
(4,7 Milliarden Euro). Im Bereich
Klimaschutz konnte ein Umsatz von
49,4 Milliarden Euro erzielt werden.
Wirtschaftlich am wichtigsten waren
dabei Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (24,4 Milliarden
Euro) sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und
zur Einsparung von Energie (23,6
Milliarden Euro).
Quelle: Statistisches Bundesamt

Seite 3

Nachrichten AG - www.astrid-grotelueschen.de

Für eine starke Truppe

E

rst vor Kurzem hat ein gemeinsamer Besuch des Logistikbataillons 161 zusammen mit dem
Parlamentarischen Staatssekretär
Thomas Silberhorn aus dem Verteidigungsministerium unterstrichen:
Wir haben mit Delmenhorst einen
leistungsstarken Standort, der einen
guten Rückhalt in der Stadt hat und
nun zurecht um ein neues Bataillon
erweitert wird. Das bedeutet ein
Plus von 270 Stellen und eine Investitionssumme von mehr als 20
Mio. Euro! Delmenhorst erfährt damit eine wichtige Unterstützung!
Zudem haben wir im Bund einige
generelle positive Schritte auf den
Weg gebracht, um die Bundeswehr

therapeutische Versorgung von z.B.
traumatisierten Soldaten. Auch die
Fürsorge über die Dienstzeit hinaus
wird erweitert—nur einige der vielen
guten Bausteine.

mit PST Thomas Silberhorn und Henning Otte zu Gast beim Logistikbataillon 161
insgesamt zu stärken und zu einem
modernen und attraktiven Arbeitgeber zu machen. Mit dem Bundeswehr-Einsatzstärkungsgesetz wird
nicht nur mehr Geld für Wehrdienstleistende zur Verfügung stehen, es gibt auch mehr Zuschläge
für Reservisten und eine bessere

Klein, aber oho!

D

as diesjährige Motto des Tages
der Kleinen Forscher „Kleinaber oho“ lässt sich mühelos auch
auf die Mädchen und Jungen selbst
übertragen! In vielen Einrichtungen
in meinem Wahlkreis, z.B. in der Kita
St. Christophorus in Delmenhorst
und in der Kita Mitte in Nordenham,
die ich vor Kurzem besucht habe,
war ich von der Neugier der Kleinen
sehr beeindruckt! Und auch die
Kitas selbst haben mich überzeugt:
da wächst eine Generation von Naturwissenschaftlern heran! Mit viel
Kreativität
konnten
die
verschiedensten Dinge erkundet werden, zum Beispiel die Wirkweise von
Backpulver, die Bedeutung einer
Feder in einem Kugelschreiber oder
die Leistungsfähigkeit von Bienen.

Was kann Luft? So macht Forschen in
der Kita Mitte in Nordenham richtig
Spaß!
Ich bin sicher: die vom Bildungsministerium geförderte Initiative lohnt
sich und unterstützt die Förderung
der frühkindlichen Bildung in den
MINT-Bereichen. Positiver Nebeneffekt: unter anderem wird auch die
Motorik der Kinder verbessert, wie
mir versichert wurde. Ich bin auch
im nächsten Jahr sicher dabei!

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

Ich freue mich, dass unsere Soldatinnen und Soldaten—und zukünftig
auch das Bataillon 163—von diesen
Verbesserungen profitieren! Die Erweiterung hier vor Ort werde ich wie
bisher eng begleiten und mit der
Truppe hier und dem Verteidigungsministerium in Berlin im regelmäßigen Austausch bleiben. Nur so ist
sichergestellt, dass die Anregungen
aus dem Soldatenalltag ihren Weg
gehen und die Bundeswehr auch als
Arbeitgeber attraktiv bleibt.

Unterwegs:


13.06.19 Gespräch mit der
OBS in Rodenkirchen



18.06.19 Wirtschaftsförderung
Landkreis Oldenburg, Aufsichtsratssitzung in Wildeshausen



21.06.19 Besuch Fa. Tönjes,
Delmenhorst
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