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Liebe Leserinnen und Leser,
unbestritten, ein schlauer Schachzug der FDP, die in der vergangenen Sitzungswoche- kurzfristigeinen inhaltlich knappen Antrag zu
den aktuell wichtigsten landwirtschaftlichen Themen namentlich!
im Plenum abstimmen ließ. Über
die sozialen Netzwerke empörte
man sich insbesondere über die
Ablehnung der CDU Abgeordneten
und freute sich so über eine erhöhte Aufmerksamkeit. Die daraus

gezogene Schlussfolgerung, wir
würden die Landwirte im Regen
stehen lassen, ist falsch, den der
Großteil der formulierten Forderungen sind bereits durch uns auf den
Weg gebracht worden, wichtige
Nachbesserungen in der Verhandlung mit unserem Koalitionspartner.
Alleine die Tatsache, dass keine
Diskussion im Fachausschuss beantragt wurde, zeigt eindeutig eine
sachliche Auseinandersetzung war

gar nicht gewünscht. Mich macht
diese „Schaufensterpolitik“ wütend,
weil sie die Existenzängste unserer
Landwirte instrumentalisiert und
nicht zu den notwendigen Lösungen führt. Die brauchen wir aber,
dringend!

Wiedereinführung der Meisterpflicht

A

m Freitag wurde im Deutschen
Bundestag die Wiedereinführung der Meisterpflicht in zwölf Gewerken beschlossen. Notwendig
wurde die Neuregelung durch die
Fehlentwicklungen der unter Rot/
Grün erfolgten Liberalisierung der
Handwerksordnung im Jahr 2004,
die 53 Gewerke aus der Meisterpflicht entließ. Die Korrektur war
u.a. aus zwei Problemstellungen
aus Sicht der CDU dringend notwendig: zum einen kam es in den
zulassungsfreien Gewerken zu
einem überproportional starken
Rückgang in Bezug auf die Ausbildungstätigkeit. Weiterhin gab es
einen Verdrängungswettbewerb zu
Lasten der etablierten Betriebe mit
qualifizierten Mitarbeitern durch
Billigkonkurrenz ohne entsprechende Qualifikation. Deshalb hatten
wir die Wiedereinführung im Koalitionsvertrag vereinbart. Eine Arbeitsgruppe, in die ich als zuständige Fachpolitikerin berufen wurde,
lotete dann unter Prüfung verfas-

sungs- und europarechtlicher Bewertung, gemeinsam mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks, des Bundeswirtschaftsministerium und der betroffenen
Handwerksverbände die Möglichkeiten aus. Entscheidende Kriterien
waren z.B, ob es sich um gefahrgeneigte Handwerke handelt, deren
unsachgemäße Ausübung eine
Gefahr für Leben und Gesundheit
bedeutet. Außerdem wurden solche Handwerke berücksichtigt, die
besonders relevant im Umgang mit

Kulturgütern sind oder deren Techniken ganz oder teilweise als immaterielles Kulturerbe anzusehen
sind und daher ein Transfer von
besonderem Wissen und Können
notwendig ist. Für folgende 12 Gewerke wird ab Februar 2020 die
Meisterpflicht wieder wiedereingeführt:
1.Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, 2. Betonstein- und Terrazzohersteller, 3. Estrichleger, 4. Behälter- und Apparatebauer, 5. Parkettleger, 6. Rollladen- und Sonnenschutztechniker, 7. Drechsler
und Holzspielzeugmacher, 8. Böttcher, 9. Raumausstatter, 10. Glasveredler, 11. Orgel- und Harmoniumbauer, 12. Schilder- und Lichtreklamehersteller.
Zusätzlich haben wir eine Evaluierung nach fünf Jahren vereinbart.
Ich bin davon überzeugt, dass wir
mit diesem Gesetz unser Handwerk, die duale Ausbildung und
damit unseren Mittelstand in
Deutschland stärken.
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Wir stärken das Ehrenamt

D

eutschland ist ein Land des
Ehrenamts. Jeder Fünfte übt
ein Ehrenamt aus, die meisten investieren bis zu fünf Stunden pro
Woche. Für diese Leistung kann
man den Engagierten gar nicht oft
genug danken. Gerade in unserer
ländlich geprägten Heimat wissen
wir, dass es ohne dieses Engagement nicht geht. Hier ist es häufig
besonders schwierig, ehrenamtliche
Strukturen aufzubauen und zu erhalten. Vor allem kleinen Initiativen fällt
es oftmals schwer, Unterstützung zu
bekommen - zum Beispiel bei recht-

lichen Fragen oder der Beantragung von Fördermaßnahmen.
Deswegen greift jetzt die Bundesregierung den vielen ehrenamtlich

Engagierten „unter die Arme“ indem
sie eine Ehrenamtsstiftung aufbaut,
die bei der Organisation und der
Vernetzung unterstützten soll, Tipps
zur Digitalisierung gibt und
begleitende Forschungsvorhaben
fördert.Ich werde das Vorhaben weiterhin eng begleiten, denn es gilt
sicherzustellen, dass der Stiftungsapparat möglichst schlank und bürokratiefrei aufgebaut wird. Schließlich
wollen wir, dass das Stiftungsvermögen, 30 Mio. Euro sind im Gespräch,
bei unseren Ehrenamtlichen vor Ort
ankommen.

Daten & Fakten

An der Seite unserer Landwirte

E

in Bild nehmen wir in den letzten Tagen und Wochen in ganz
Deutschland und bei uns im Wahlkreis vermehrt war: Landwirtinnen
und Landwirte, die sich zusammen
tun und gemeinsam ihren Unmut
über einseitige Schuldzuweisungen,
mangelndes Verständnis beim Verbraucher und fehlende Planungssicherheit bei politischen Entscheidungen in Gesprächen, sozialen Netzwerken und aktuell Demonstrationen
kundtun.
Wir in der CDU sind uns des immensen Werts der Betriebe, als Produzenten von erstklassigen Lebensmitteln und auch als für unsere ländlichen Regionen bewusst. Auch wir
nehmen die Diskrepanz zwischen
den Forderungen der Bürger nach
Tier-, Klima– und Umweltschutz und
den Realitäten, denen die Landwirtinnen und Landwirte ausgesetzt
sind, wahr. Unser Ziel muss es daher sein, gemeinsam die Akzeptanz
in der Gesellschaft zu sichern und
somit der Landwirtschaft eine langfristige sowie gute Perspektive zu
ermöglich.
Als eine der Schwierigkeiten erweist
sich, dass derzeit in der Bevölkerung, leider auch in der politischen
Diskussion, nicht immer nach fachlichen Informationen geurteilt wird.
Mir ist klar: Hier müssen wir stärker
agieren und für eine klare und gute
Datenbasis sowie Aufklärungsarbeit

einstehen. So versuche ich mit
meinem Engagement, wenngleich
ich nicht Mitglied im Fachausschuss bin, ein Stück weit dazu
beizutragen, dass z.B. passgenaue
Maßnahmen für die Landwirtschaft
entwickelt, dass Sorgen Ernst genommen werden.

Wichtig ist mir, dass der direkte
Dialog auf Bundesebene intensiviert wird. Ein erstes wichtiges Signal ist daher, dass das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gemeinsam eine große
Landwirtschaftskonferenz in Berlin
organisieren werden. Gemeinsam
mit unserer Landesvorsitzenden
werde ich zudem im Dezember zu
einem Fachaustausch einladen.
Dessen ungeachtet bin ich natürlich gerne zu Gesprächen im Wahlkreis bereit. Ich kümmere mich!

W

ussten Sie, dass der Anteil
der Engagierten ab 15 Jahren
in den letzten 15 Jahren gestiegen
ist? Von 34 auf 43,6 Prozent! Das
sind doch mal gute Nachrichten. Wie
Sie wissen hat jede Statistik aber
auch ihre Kehrseite. So ist der Zeitaufwand, der von den Engagierten
für die freiwillige Tätigkeit aufgewendet wird, im Zeitverlauf gesunken.
Problematischer ist, dass immer weniger dazu bereit sind, Leitungsaufgaben zu übernehmen. Damit verbunden ist nämlich ein langfristiges
Engagement, für das sich insbesondere junge Menschen immer seltener entscheiden.
Und wo ist Nachholbedarf? Unterrepräsentiert sind Menschen mit niedriger Bildung, Menschen im höheren
Lebensalter, Menschen mit Migrationshintergrund und Frauen. Hier gilt
es also nachzusteuern und diesen
Gruppen gezielt Angebote zu machen. Insbesondere ältere Menschen müssen noch gezielter angesprochen und eingebunden werden,
denn diese Gruppe wächst aufgrund
des demographischen Wandels besonders stark. Ältere Menschen bringen zudem etwas mit, was sie allen
anderen voraus haben: Lebenserfahrung.

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMFSFJ
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Botschafter mit Schlappohren

V

ertreter aus ganz Deutschland
vor Ort, alle Generationen sind
im Boot und über das gemeinsame
Hobby werden aus Begegnungen
Freundschaften. Das schafft nur das
Ehrenamt, in diesem Fall die Kleintierzüchter.
Mit der 42. Wildeshauser Geestschau und der Alaska– und Havanna-Clubvergleichsschau hatten sich
jetzt in der Scheune des Gut Altona
einige hundert Züchter und ihre Tiere versammelt. Ich durfte dabei sein
und wieder einmal erleben, was Vereinsleben auszeichnet und warum
es so wichtig ist: Hier hat sich ganz
unkompliziert Jung mit Alt ausgetauscht, Teamleiter mit Landwirt bei
einem Kaffee geschnackt und ein

Stück unserer schönen Region
reist als Erinnerung an ein tolles
und erfolgreiches Wochenende in
die verschiedensten Ecken von
Deutschland.
Immer wieder erlebe ich, wie Hobbys, sei es nun Kaninchenzüchten
oder die Freiwillige Feuerwehr,
Brücken schlagen, die im fordernden Alltag an anderer Stelle kaum

Regionale Bildungsträger schützen

E

ine erhöhte Besteuerung von
Bildungsträgern schadet beiden
Seiten - Anbietern/Trägern und
Verbraucher. Vor dem Hintergrund
der Harmonisierung der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie der EU wurde eine Gesetzesänderung angeregt, die Dank vieler und auch meines Engagements, nun erstmal zurückgestellt wurde. Berechtigter
Kritikpunkt am Gesetzesentwurf von
Finanzminister Scholz war, dass
Bildungseinrichtungen wie z.B. VHS
oder LEB künftig 19% mehr für ihre
Angebote abrechnen sollten. Wie
gesagt: Die Passage ist letzten Freitag gestrichen worden. Dennoch
bleibt das Thema aktuell, weil eine
EU-weite Vereinheitlichung angestrebt
wird.
Deshalb
habe ich mich verschiedenen

Bildungsträgern im Wahlkreis ausgetauscht. Sollte eine Umsatzsteuer auf die derzeit befreiten Weiterbildungskurse erhoben werden,
würde dies gerade in unserer ländlichen Region zu massiven Nachteilen führen. Die Kostenkalkulation
für berufsbegleitende Bildung ist in
Kombination mit allgemein bildenden Kursen zu sehen. Daher wäre
bei einer Verteuerung z.B. des
Musikunterrichtes mit einer erhöhten Kursgebühr, einem verminderten Angebot oder sogar einem
Nachfragerückgang zu rechnen.
Gerade im Zuge der Diskussion um
gleichwertige Lebensverhältnisse in
Stadt und Land müssen wir daher
sicherstellen, dass auch zukünftig
eine Vielfalt an und Bildungskursen
bestehen bleibt!

Astrid Grotelüschen MdB

Berliner Büro
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11011 Berlin
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Tel.: +49 30 227-74607
Fax: +49 30 227-76608

noch zustande kommen. Umso
wichtiger ist es, dieses Engagement
zu unterstützen und wertzuschätzen, um wieviel bunter das Leben
gerade in unserem ländlichen Raum
dadurch wird. Hierbei gilt es, auf
allen politischen Ebenen zu unterstützen und als Kommune direkt vor
der eigenen Haustür, als Land und
auch vom Bund aktives Engagement zu fördern und zu erleichtern.
Umso mehr freue ich mich daher,
dass wir, wie auf Seite zwei beschrieben, nun endlich unser Koalitionsversprechen für eine bessere
Ehrenamtsförderung in die Praxis
bekommen! Nicht nur schnacken,
machen—so wie unsere Ehrenämtler!

Unterwegs:
•

29.10.2019 Besuch der Firma
Legler OHG Delmenhorst

•

30.10.2019 WLO Aufsichtsratssitzung in Wildeshausen

•

03.11.2019 Jahresempfang
der Sportregion Delmenhorst/
OL-Land
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