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aussteigt. Wirtschaft und Wohl-

stand sollen trotzdem wachsen. 

Insgesamt müssen wir als verant-

wortungsvolle Politiker darauf ach-

ten, dass wir eine gesamtgesell-

schaftliche Akzeptanz brauchen. 

Wenn Heizen, Fortbewegung und 

Wohnen teurer werden, kommt 

schnell einiges zusammen. Daher 

müssen wir den Menschen        

zunächst Anreize bieten, ihr Ver-

halten zu ändern. Auch Innovatio-

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

am 20.09. hat die Regierung das 

Klimapaket der Koalition vorgestellt 

und schon prasselt Kritik: nicht 

drastisch genug, titulieren die    

einen und die anderen negieren 

die Notwendigkeit. Ich denke, dass 

wir in einer herausfordernden Situ-

ation sind, die ein Konzept mit  

Augenmaß verlangt. So ist 

Deutschland das einzige Industrie-

land, das gleichzeitig aus der Kern-

energie und jetzt aus der Kohle 

Klimaschutz: Innovationen statt Verbote 

D as Klimakabinett hat jetzt ein 

umfassendes Klimaschutz-

konzept beschlossen, das auf   

Innovationen und Technologieof-

fenheit setzt. Mit dem Konzept  

reduzieren wir die Treibhausgase, 

produzieren mehr klimafreundliche 

Energie, bewältigen die Folgen des 

Klimawandels und bringen den 

Klimaschutz voran. Und wie sieht 

das praktisch aus? Wir fördern z.B. 

den Austausch alter Ölheizungen 

gegen ein neues klimafreundliches 

Modell mit 40 Prozent der Kauf-

summe. Ab 2020 werden wir     

zudem die energetische Sanierung 

von selbstgenutztem Eigentum 

steuerlich fördern. Ab 2021 führen 

wir einen nationalen Emissions-

handel ein, der bei fossilen Brenn-

stoffen ansetzt. Der Einstiegspreis 

startet niedrig und wird stetig ange-

hoben. Dies wird auch zur Steige-

rung bei den Endverbrauchern z.B. 

beim Tanken führen. Zum Aus-

gleich soll die Kilometerpauschale 

für Pendler steigen. Ein wichtiger 

Ausgleich für die Menschen in  

unseren ländlichen Räumen.    

 

Auch im Mobilitätsbereich ändert 

sich einiges. Die Preise für Bahn- 

tickets sollen sinken und die für 

Kurzstreckenflüge gleichzeitig stei-

gen. Gleichzeitig investieren wir 

massiv in den öffentlichen Perso-

nennahverkehr. Zusätzlich wird 

sich die Kfz-Steuer künftig stärker 

am CO2-Ausstoß orientieren. Auch 

Elektromobilität werden wir fördern. 

Dazu bauen wir die Ladeinfrastruk-

tur auf eine Million Ladepunkte bis 

2030 aus. Außerdem wird ab 2021 

die Kaufprämie für Elektroautos für 

Wagen unter einem Preis von 

40.000 Euro angehoben. 

 

Der Klimaschutz ist eine Mensch-

heitsaufgabe, hat unsere Bundes-

kanzlerin zu Recht gesagt. Denn 

die nun im Klimakabinett beschlos-

senen nationalen Lösungen sind 

nur der Anfang, mittelfristig      

brauchen wir eine europäische und 

globale Klimapolitik. Deutschland 

kann hier eine Vorreiterrolle ein-

nehmen, da bei uns die Pro-Kopf-

Treibhausgasemissionen höher 

liegen als in anderen                                                           

westlichen Industrieländern.      

Zudem sollten wir mit Ressourcen-

schonenden Technologien Vorbild 

werden für andere Länder, die sich 

an uns orientieren werden. Letzt-

lich ist das Konzept auch eine Ein-

ladung an die Bürger, sich im Rah-

men ihrer Möglichkeiten aktiv am 

Klimaschutz zu beteiligen. 

nen und Technologien müssen 

Schritt halten können. Letztlich dür-

fen wir z.B. in Sachen  Mobilität 

nicht Land -gegen Stadtbewohner 

ausspielen. Es gibt viel zu tun, pa-

cken wir es gemeinsam an. 
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J edem Anfang wohne ein Zauber 

inne, dichtete Hermann Hesse 

einst. Dass dies auch auf Unterneh-

mensgründungen, Startups und Be-

triebsübernahmen zutrifft, davon 

sind wir in der Union überzeugt. Mit 

der Gründungsoffensive „GO!“ des 

Wirtschaftsministeriums (BMWi) un-

terstützen wir nun verstärkt jene, die 

ihre Ideen und Tatkraft in wirtschaft-

liches Handeln umsetzen. 

So startete jüngst die Initiative 

„Unternehmensnachfolge - aus der 

Praxis für die Praxis“, die den ca. 

500.000 kleinen und mittleren Be-

trieben beim Generationenwechsel 

helfen soll. Mit der zentralen Grün-

derplattform haben wir zudem die 

Gründungsvorbereitung und           

-finanzierung erleichtert, wir richten 

bundesweit Reallabore als Testräu-

me für Innovationen ein und er-

leichtern den Zugang zu Wagniska-

pital für Startups. 

Am Wichtigsten ist es jedoch, das 

Interesse am Unternehmertum und 

an Gründungen zu erhöhen um 

den Rückgang der Gründungszah-

len aufzuhalten. Einer der wichtigs-

ten Bausteine hierfür wird in den 

kommenden Jahren auch die Akti-

vierung von Frauen als Gründerin-

nen sein. Mit 39,5 % sind sie im 

Gründungsgeschehen noch weit 

unterrepräsentiert. 

Das hat auch das Wirtschaftsminis-

terium erkannt und steuert u.a. mit 

der Initiative „FRAUEN unterneh-

men“ oder mit einer eigenen Grün-

derInnenplattform gegen. Sicher 

schlummern auch bei uns im Wahl-

kreis noch Ideen, die es zu heben 

gilt. Ich helfe gerne dabei. 

Gespräche mit Albanien 

N ach reiflicher Überlegung und 

intensiver Debatte in der Frak-

tion haben wir uns dazu bekannt, -

ich habe mich allerdings enthalten- 

EU-Beitrittsgesprächen mit Nord-   

mazedonien und Albanien zuzustim-

men. Die beiden Länder auf dem  

Westbalkan liegen schon jetzt geo-

grafisch inmitten von EU-Staaten, 

müssen aber noch teils erhebliche 

Defizite überwinden, um die Kriterien 

für einen Beitritt zu erfüllen. 

Insbesondere an Albanien, das noch 

stark unter Korruption und einem 

maroden Justizsystem leidet, stellen 

wir hohe Anforderungen: Bevor es 

zur tatsächlichen Eröffnung von so-

genannten  Beitrittskapiteln kommen 

kann, muss die Arbeits- und  

Funktionsfähigkeit des Justizsys-

tems hergestellt sein und der       

Beschluss einer Wahlrechtsreform 

vorliegen. Weitere Bedingungen, wie 

etwa die Einleitung von Verfahren 

gegen belastete Richter und Staats-

anwälte, sind formuliert. Daher    

sollen bei den Verhandlungen die 

Kapitel über Rechtsstaatlichkeit und 

Justiz als erste geöffnet und als letz-

te geschlossen werden. 

Mit dem Entschluss haben sich viele 

schwer getan. Er soll  vor allem ein 

Zeichen an die Bürgerinnen und 

Bürger dort sein, dass wir, dass die 

EU zu ihren Versprechen steht und 

Reformwille belohnt wird. 

„MdB trifft THW“ hieß es letzte Wo-

che wieder vor dem Bundestag. 

Eine gute Gelegenheit, mich mit 

der THW-Spitze über die Heraus-

forderungen im Katastrophen-

schutz auszutauschen. So haben 

wir letztes Jahr mit einem 100 Mio. 

Euro-Programm einen wichtigen 

Beitrag für einen modernen Fuhr-

park gesetzt und die technische 

Ausstattung verbessert. Geld, das 

auch bei uns vor Ort, etwa in Hude 

Bookholzberg und Delmenhorst  

ankommt. 

Mit einer erneuten Unterstützung 

aus dem Bundeshaushalt ließen 

sich letzte Ausstattungsprobleme 

beseitigen. Diesen Wunsch nehme 

ich gern mit in Gespräche mit mei-

nen Kollegen aus dem Innen– und 

Haushaltsausschuss. 

Politik für eine neue Gründerzeit 

Daten & Fakten 

30  Jahre nach dem Fall der 

Mauer ist die Wirtschaftskraft 

Ostdeutschlands von 43 % im Jahr 

1990 auf 75 % des westdeutschen 

Niveaus im Jahr 2018 gestiegen. 

Die Bruttolöhne und -gehälter und 

die verfügbaren Einkommen der pri-

vaten Haushalte erreichen heute 

etwa 85 % des westdeutschen Ni-

veaus, wobei sich der Abstand bei 

Berücksichtigung der unterschiedli-

chen durchschnittlichen Lebenshal-

tungskosten nochmals erheblich 

reduziert. 

Lag die Arbeitslosigkeit im Osten 

2005 noch bei 18,7 %, sank sie bis 

2018 auf 6,9 % im Jahresschnitt und 

näherte sich der westdeutschen 

Quote von 4,8 % bis auf 2,1 % an. 

Ursache hierfür ist jedoch auch die -

inzwischen gestoppte - Abwande-

rung von 1,2 Mio. Menschen seit 

1990. 

Auch in den Einstellungen zeigen 

sich noch Nachwirkungen der einsti-

gen Teilung: 57 Prozent der Ost-

deutschen fühlen sich als Bürger 

zweiter Klasse. Die Wiedervereini-

gung halten nur rund 38 Prozent der 

Befragten im Osten für gelungen. 

Bei Menschen unter 40 sind es so-

gar nur rund 20 Prozent. 

Quelle: Jahresbericht der Bundesre-

gierung zum Stand der Deutschen 

Einheit 2019 

THW besser ausstatten 

Links: THW-Präsident Broemme, rechts: 
Sabine Lackner, THW-Landesbeauftragte 
für Niedersachsen und Bremen 
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Kleiner Stern für große Zukunft 

M edizinische Versorgung, Fach-

kräftemangel, Zukunft der 

Landwirtschaft—bei meinem „Date“ 

mit den LandFrauen aus dem Kreis-

verband Oldenburg-Land wurde ich 

vor Kurzem ganz schön unter die 

politische Lupe genommen. Gut so, 

denn nur, wer sich engagiert, be-

kommt auch Antworten und kann 

vor allem etwas bewegen! 

Nach der Premiere der Veranstal-

tung in 2017 durfte ich nun im Rah-

men dieses politischen Speedda-

tings zum zweiten Mal neben Kolle-

gen aus Bund und Land zahlreichen 

LandFrauen Rede und Antwort ste-

hen, und das wie üblich im Minuten-

takt. Im Fokus stand, was nicht nur 

diese Runde, sondern die Bürgerin-

nen und Bürger in meinem  

gesamten Wahlkreis bewegt. Dabei 

machen die Herausforderungen 

des Fachkräftemangels, zum Bei-

spiel auch in der Pflege, ihnen 

ebenso zu schaffen wie der    

teilweise immer noch viel zu lang-

sam vorangehende Breitbandaus-

bau in unserer Region. Die Digitali-

Speeddating mit vollem Erfolg 

K leiner Stern—mindestens so 

fröhlich wie der Name ist auch 

das Team der neuen Kinderkrippe in 

Schweiburg. Nach einem inoffiziel-

len Start im Sommer war nun große 

Eröffnung und ich durfte die Sand-

kiste um ein Bundestagsförmchen 

erweitern. Die Nachfrage, auch in 

der Hauptstelle der—übrigens von 

einem Verein getragenen—Krippe in 

Jaderberg, zeigt: Wir brauchen    

diese Angebote dringend. Um ihren 

modernen Alltag leben zu können, 

brauchen junge Familien vor Ort die 

Unterstützung. Mit zum Paket gehört 

genau wie eine Glasfaseranbindung 

oder gute Einkaufsmöglichkeiten 

eben auch die Kinderbetreuung. Ich 

freue mich, dass nicht nur hier, son-

dern an vielen Stellen in meinem 

Wahlkreis dieser Bedarf längst er-

kannt ist und kräftig erweitert oder 

neu gebaut wird. 

Mit 5,5 Mrd Euro aus dem Gute-

Kita-Gesetz haben wir im Bund 

eine gewaltige Unterstützung auf 

den Weg gebracht, die bis 2022 

über die Länder ihren Weg in die 

Städte und Gemeinden finden wird 

und bei dem unterstützt, was es 

auch braucht: einen besseren Be-

treuungsschlüssel, Fachkräftequali-

fizierung, und und und…! 

Unterwegs: 

 

 01.10.2019 Schülergespräch 

an der OBS Nordenham 

 10.10.2019 Bericht aus Berlin 

Senioren Union Dötlingen 

 11.10.2019  Austausch mit 

Vertretern der EWE zu 

Projekten im Wahlkreis 
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sierung ist längst auf dem Weg und 

wir müssen es auch sein, um Schritt 

zu halten. 

Der Abend hat mir erneut gezeigt, 

was mich besonders mit den Land-

Frauen verbindet (schließlich bin ich 

nicht zuletzt selbst eine): Es geht 

stets um praktische Lösungen. Was 

muss passieren und wie kriegen wir 

es hin? So praxisorientiert würde ich 

mir auch die Politik häufiger wün-

schen, denn wohlüberlegte Konzep-

te sind nur dann wirklich gut, wenn 

sie auch Umsetzung finden—und 

zwar noch bevor sie selbst eine Er-

neuerung brauchen. Ich habe viele 

Anregungen mitgenommen und ge-

be für die Umsetzung hier und in 

Berlin Vollgas! #fueruns 


