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Liebe Leserinnen und Leser,
in der vergangenen Woche erschütterten uns alle die Nachrichten aus Halle. Ein Rechtsextremer
versuchte während der Feierlichkeiten zum höchsten jüdischen
Feiertag, in die Synagoge einzudringen. Nachdem ihm das nicht
gelang, erschoss er wahllos zwei
Menschen und verletzte weitere
schwer, bevor er von der Polizei
gestellt wurde. Wir sind wütend
und fassungslos und müssen über-

legen, wie wir solche Taten zukünftig verhindern können. Zentral ist
aus meiner Sicht eine bessere politische Bildung, die mit gezielten
Programmen extremistischen Positionen entgegenwirkt. Kritisch zu
hinterfragen sind auch die Mechanismen der Meinungsbildung in
Facebook & Co. Generell gilt es
Hetze in den sozialen Netzwerken
zu stoppen. Deshalb brauchen Nutzer einfache Wege, entsprechende

Inhalte zu melden, Plattformen
müssen schneller reagieren und
der Staat muss die Täter zur Verantwortung ziehen. Extremistisches Gedankengut darf, wo auch
immer, keinen Platz in unserer Gesellschaft haben!

30 Jahre Mauerfall - Leipziger Aufruf

A

m 14. Oktober 2019 habe ich
an einer außerordentlichen
und bewegenden Fraktionssitzung
in Leipzig teilgenommen. Wir als
CDU/CSU Abgeordnete wollten
damit ein Zeichen der Anerkennung und Würdigung der friedlichen Revolution von Bürgerinnen
und Bürgern der ehemaligen DDR
setzen. Sie haben den Anstoß gegeben zur Öffnung der Mauer und
der innerdeutschen Grenze am 9.
November 1989 und zur Wiederherstellung der Deutschen Einheit
am 3. Oktober 1990.
Zugleich wies der Tagungsort
Leipzig auf den historischen Ort
der Montagsdemonstrationen hin,
die im Herbst 89 immer mehr Menschen ermutigten, am offenen Protest gegen das SED-(Unrechts-)
Regime teilzunehmen, während
dessen Repräsentanten zur gleichen Zeit in Berlin den 40. Jahrestag der Gründung der DDR begingen. In der Zeit der kommunisti-

schen Diktatur in der Sowjetischen
Besatzungszone und der DDR wurden Menschen aus politischen
Gründen benachteiligt, bespitzelt
und verfolgt. Tausende wurden oft
über Jahre in Lagern und Gefängnissen festgehalten, Kinder und
Jugendliche
durchlitten
die
„Erziehungs"-Methoden in Heimen
und Jugendwerkhöfen. An diese
Opfer galt es zu erinnern, ebenso
an die mutigen Menschen, die oft
schon viele Jahre vor dem Herbst
1989 dem SED-Regime die Stirn
boten.
Zugleich müssen wir vor allem den
nachfolgenden Generationen im-

mer wieder aufs Neue die Unterschiede von Freiheit und Unfreiheit, Recht und Unrecht sowie Teilung und Einheit vermitteln. Im wiedervereinigten Deutschland hätten
die ehemaligen DDR-Bürger lernen
müssen, „dass Freiheit auch Mühe
ist“, betonte beispielsweise unsere
Bundeskanzlerin. Der demokratische Staat erwarte von seinen Bürgern Mündigkeit, erwarte, dass sie
Verantwortung übernehmen. Heute
sei die Freiheit unter Druck, warnte
die Kanzlerin.
Die CDU/CSU-Fraktion würdigt mit
dem „Leipziger Aufruf“ die friedliche Revolution als herausragende
Ereignis der gesamtdeutschen Geschichte. Gleichzeitig werden auch
konkrete Vorschläge zur Aufarbeitung des Unrechts z.B. durch besseren Zugang der Archive und
mehr Informationen zu den erfolgten Zwangsadoptionen und generell eine Unterstützung der Opfer
zugesagt.
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Verlässlich, einfach und flexibel: Grundsteuerreform beschlossen

G

ute Nachrichten für die Kommunen: Der Bundestag hat die
Reform der Grundsteuer beschlossen und gibt, vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesrates damit
Planungssicherheit für die wichtigste
Einnahmequelle der Kommunen
(2017 14,8 Mrd. Euro). Wer die Diskussion verfolgt hat, weiß, dass eine
Einigung mit der SPD schwer zu
erreichen war. Der erste Entwurf
vom Finanzminister Scholz war bestenfalls Murks. Sein Vorschlag hätte
einen enormen bürokratischen Aufwand bedeutet und stellte einen Ver-

such dar, durch die Hintertür eine
Vermögenssteuer einzuführen. Die
klare Haltung der Union war: Nicht
mit uns!
Die beschlossene länderspezifische Öffnungsklausel ist wichtig,
damit regionale Verwerfungen, z.B.
in Ballungszentren und ländlichen
Räumen, verhindert werden. Bei
Nutzung der Klausel wird zudem
sichergestellt, dass es für Steuerpflichtige nicht zur Zweifacherklärung kommt.
Mit den Rahmenbedingungen, die

Huawei bei 5G-Vergabe dabei

E

s steht außer Frage, dass der
schnelle Aufbau eines stabilen
5G-Netzes als zentrale Infrastruktur
für die Zukunft unseres Landes und
ganz besonders die unseres Wahlkreises
essentiell
ist.
Denn besonders unser ländlicher
Raum wird von einer Umsetzung
immens profitieren. Hier dürfen wir
nicht unnötig Zeit verlieren.
Die in dieser Woche getroffene Entscheidung auf ein Verbot der 5GMobilfunk-Technik des chinesischen
Herstellers Huawei zu verzichten,
wird es den Netzbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und
Telefonica erleichtern, größere Verzögerungen sowie Mehrkosten beim
5G-Ausbau zu verhindern.
Nichts desto trotz spielen Sicherheitsaspekte in diesem Zusammenhang eine sehr wichtige Rolle. In
einer Expertenanhörung im Frühjahr
fand hierzu eine entsprechende
Diskussion
statt.
Die Experten des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik
hatten damals ein strenges und verschärftes Regelwerk an Sicherheits—und Transparenzregeln gefordert.
Wenn Huawei also Komponenten
zum 5G-Ausbau liefern will, muss
der Konzern, wie jeder andere Anbieter auch, einen ganzen Katalog

an Sicherheitsanforderungen erfüllen. Dieses Regelwerk wird zur Zeit
erarbeitet und in Kürze von der
Bundesregierung beschlossen werden. Im verpflichtenden Zertifizierungsverfahren wird u.a. die Vertrauenswürdigkeit eines Herstellers
hinterfragt, da es zu keiner Spionage durch die „Hintertür“ kommen
darf.
Zusätzlich
setzen
Telekom,
Vodafone etc. in ihren Mobilfunknetzen auf einen Gerätemix verschiedener Netzwerkausrüster, das
soll eine Abhängigkeit von einem
Anbieter verhindern und die Ausfallsicherheit
erhöhen.
Ich denke, wir sollten bei diesem
Thema sorgfältig und mit der gebotenen Vorsicht agieren, denn
schließlich sprechen wir über den
Zugang zu wichtiger Infrastruktur.

der Bund gesetzt hat, haben wir ein
transparentes, zukunftsfähiges Verfahren bei der Erhebung der Grundsteuer beschlossen, das sogar weitgehend automatisiert ablaufen kann.
Wir stehen zeitlich unter Druck. Ende des Jahres muss der Bundesrat
noch darüber entscheiden. Da wir
uns im Vorhinein mit FDP und den
Grünen verständigt haben (und somit die notwendige 2/3-Mehrheit gesichert ist), ist jedoch davon auszugehen, dass wir die gesetzte Frist
des
Bundesverfassungsgerichtes
zur Änderung einhalten werden.

Daten & Fakten
Immer mehr junge Menschen sind
für Populismus anfällig. Das ist das
besorgniserregende Ergebnis der
Shell-Jugendstudie 2019, die diese
Woche vorgestellt wurde. Demnach
glaubt mehr als die Hälfte (53 Prozent) der jungen Erwachsenen zwischen 12 und 27 Jahren, dass die
Regierung der Bevölkerung die
Wahrheit verschweigt. Die sonst so
offene und tolerante junge Generation hat ein zunehmendes Misstrauen
gegenüber den politischen und gesellschaftlichen Eliten entwickelt.
Die Forscher vermuten dahinter die
latente Angst, selbst zu kurz zu kommen. Das ist umso verwunderlicher,
da Jugendliche optimistischer denn
je in die Zukunft blicken. Zum ersten
Mal seit 2006 liegen junge Menschen aus den alten und neuen
Bundesländern hierbei gleichauf.
Grund für den Optimismus ist die
verbreitete Überzeugung, dass sich
in Deutschland Leistung auszahlt.
Angst vor Arbeitslosigkeit ist bei der
jungen Generation weitgehend unbekannt. Am meisten fürchten sich
junge Menschen vor der Umweltverschmutzung und dem Klimawandel.
Eine frohe Botschaft zum Schluss:
Das Verhältnis zwischen Jugendlichen und Eltern ist so gut wie noch
nie.
Quelle: Shell Deutschland Oil GmbH
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Daumen hoch für den Nachwuchs!

K

limapaket, alternative Antriebe,
Urheberrecht—mein Besuch in
der Klasse von Peter Lenzschau an
der OBS I in Nordenham hatte es
vor Kurzem ganz schön in sich! Die
Schülerinnen und Schüler waren
interessiert, informiert und kritisch
gegenüber den Herausforderungen
unserer Zeit und dem Umgang der
Politik damit. Für mich war dieser
Vormittag gleich in mehrfacher Hinsicht ein Höhepunkt meiner Woche:
Zum Einen finde ich es sehr ermutigend zu sehen, mit wieviel Engagement die Jugendlichen sich mit ihrer
Welt auseinander setzen. Und das
erlebe ich nicht nur hier in Nordenham so, sondern bei vielen Schülergesprächen. Der Nachwuchs in un-

tragen, „ihre“ Jugendlichen zu neugierigen und wachen Menschen zu
erziehen, die sich mit Meinungen
aus dem Internet oder fehlenden
Lösungen nicht zufrieden geben.

serer Region will Probleme und
Prozesse verstehen, fordert dafür
Antworten aus erster Hand. Gerade im Hinblick auf die Ergebnisse
der auf Seite zwei angesprochene
Shell-Studie ein gutes Zeichen.
Darüber hinaus freue ich mich
auch zu sehen, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer trotz steigender
Herausforderungen und immer vollerer Unterrichtspläne dafür Sorge

Woche der Gespräche

N

icht nur Schüler haben die
Möglichkeit, ihre/n Abgeordnete/n auch einmal persönlich zu
sprechen. Und nicht nur in Berlin
unterhalte ich mich gern direkt mit
den Bürgerinnen und Bürgern aus
meinem Wahlkreis. So stand die
vergangene Woche ganz im Zeichen
des Austauschs. Seien es energiearme LED-Systeme, die Herausforderungen der Landwirtschaft oder
die Entwicklung geförderter Projekte—der Themenplan war bunt.
Oft höre ich dann als erstes: „Das ist
ja schön, dass das klappt, ich hätte
gar nicht gedacht, dass ich Sie so
sprechen kann!“ Selbstverständlich!!! Als „Ihre“ Abgeordnete vertrete
ich die Interessen der Menschen in
meinem Wahlkreis und hole mir dafür so viel direkte Rückmeldung wie

nur möglich, ob bei Besuchen, Veranstaltungen oder eben in Bürgergesprächen. Etwa von ihrem Bürgermeister kennen viele eine feste
Sprechstunde. Ich vereinbare individuelle Termine. Liegen z.B.
gleich mehrere Sitzungswochen in
Berlin hintereinander, kann auch
schon ein Telefonat helfen und unnötige Wartezeit einsparen.

Ziel eines solchen Schülergesprächs
ist es immer, ein besseres Verständnis für die politische Gestaltung zu
wecken. Denn nur wer diesen Prozess versteht, kann auch aktiv werden und eigene Ideen umsetzen.
Wenn es dann noch so ans Eingemachte geht wie an der OBS, bringt
es nicht nur alle weiter, es macht
auch noch unheimlich Spaß. Ich
freue mich jetzt schon auf die
nächsten Besuche, auch in Berlin.
Die Anfragen der Schulen für 2020
sind schon gestartet.

Unterwegs:
Da sich zwei Sitzungswochen hintereinander anschließen, kann ich
leider vom 21.10.-25.10.19 keine
Termine im Wahlkreis wahrnehmen.
Wenn es mir gelingt, rechtzeitig in
Berlin zu starten, bin ich am Freitagabend beim Freundesmahl in Gut
Sannum dabei!

Dabei macht es Sinn, vorab bereits
einen Themenschwerpunkt zu setzen, damit ich im Gespräch vielleicht schon gezielte Informationen
oder Hilfestellungen geben kann.
Meine Bürgerbüros (siehe unten)
stehen dafür jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Also
keine falsche Scheu bei einem Gesprächswunsch, es findet sich bestimmt ein Termin!

Astrid Grotelüschen MdB

Bürgerbüro
Zwischenbrücken 5b
27793 Wildeshausen
E-Mail: astrid.grotelueschen.ma07@bundestag.de
Tel.: +49 4431 9554526
Fax: +49 4431 9554527

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
Lange Straße 15
27804 Berne
E-Mail: astrid.grotelueschen.ma06@bundestag.de
Tel.: +49 4406 9729966
Fax: +49 4406 9729969

