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Themen ansprechen. Natürlich war 

ich auch am Dienstag bei der be-

eindruckenden Demonstration in 

Berlin dabei. Gemeinsam statt Ge-

geneinander, war das Motto und 

das sollte aus meiner Sicht Grund-

lage eines jeden Handelns sein.  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

drei Tage lang haben wir auf unse-

rem Parteitag in Leipzig Sachpolitik 

gestaltet, rund 270 Anträge, über 

20 aus dem Oldenburger Land, 

wurden diskutiert. Es wurden wich-

tige Weichenstellungen u.a. in den 

Bereichen der Digitalisierung, Bil-

dung und auch Landwirtschaft be-

schlossen. Gerade für unsere 

Landwirte konnten wir mit den 

Oldenburger und CDU Niedersach-

sen Beiträgen die wichtigsten  

Der größte Haushalt aller Zeiten 

Bereits zum sechsten Mal haben 

wir es geschafft und einen Haus-

halt beschlossen, der die 

„schwarze Null“ hält und somit oh-

ne Schulden auskommt. Wir führen 

unsere solide und maßvolle Haus-

haltspolitik fort und schaffen 

dadurch Stabilität und Sicherheit 

für das kommende Jahr. Dabei ist 

es uns gelungen, die Ausgaben auf 

362 Milliarden € zu erhöhen. Hier-

bei befinden sich unsere Investitio-

nen auf einem Rekordniveau, denn 

diese steigen auf fast 43 Milliarden 

€ an. Schwerpunkte sind vor allem 

die Bereiche innere und äußere 

Sicherheit, Klimaschutz, Bildung 

und Forschung und sozialer Zu-

sammenhalt.  

Für mich als Wirtschaftspolitikerin 

gilt nach wie vor: Nur wer erfolg-

reich wirtschaftet, kann Schwäche-

re unterstützen, eine gute Wirt-

schaftspolitik ist zugleich auch eine 

gute Sozialpolitik. Für mein Ress-

ort werden wir 2020 zusätzlich 

knapp 217 Mio. €, insgesamt 9,2 

Milliarden €, bereitstellen. Insbe-

sondere mein Engagement, Inno-

vationen und Gründungen weiter 

voranzutreiben, trägt Früchte: Das 

Existenzgründerprogramm EXIST 

wächst auf 155 Mio € an.   

Zu den wichtigsten Vorhaben zählt 

der Klimaschutz. Förderprogramme 

in Milliardenhöhe fließen u.a. in 

energetische Gebäudesanierung, 

den Austausch alter Heizungen, 

oder die Batterie und Wasser-

stoffförderung. Auch der Komplex 

der inneren Sicherheit profitiert von 

zusätzl. Geldern, mit denen u.a.  

3150 neue Stellen geschaffen wer-

den, bis zu 2000 bei der Bundes-

polizei. Eine erneute Debatte, um 

eine Verschuldung, um mehr Gel-

der zu investieren, verbietet sich 

aus meiner Sicht, vor allem auch 

um die Zukunft unserer Kinder.  

Quelle Bild: BReg 
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Besuch in den Werkstätten 

W as hat unser Alltag mit For-

schung und Entwicklung im 

Bereich der Raumfahrt zu tun? Jede 

Menge! Ein beeindruckender Be-

such zusammen mit meinen Bun-

destagskollegen der AG Wirtschaft & 

Energie bei der Ariane Group in Bre-

men, einem der vier wichtigsten bun-

desweiten Standorte des Unterneh-

mens, hat mir einmal mehr bestätigt: 

Unser Koalitionsziel, die Europäi-

sche Weltraumorganisation ESA zu 

erhalten und sie und ebenso die 

deutsche Raumfahrtindustrie als 

Wirtschaftsfaktor mit ihren 2,9 Milli-

arden Euro Umsatz jährlich zu stär-

ken, ist der richtige Weg.  

Das Navi im Auto, satellitengestützte 

Katastrophenhilfe oder die Wetter-

vorhersage—ohne die Entwicklun-

gen der Raumfahrt ginge in unse-

rer modernen digitalen Welt längst 

nichts mehr. Und das ist nicht erst 

seit Smartphone und Co. der Fall, 

denn schon die Teflonpfanne ist 

eine Errungenschaft, die wir dem 

Innovationsmotor Raumfahrt zu 

verdanken haben.  

Raumfahrttechnik für unseren Alltag 

E inen sehr guten Austausch hat-

te ich in der vergangenen Wo-

che zusammen mit Mitgliedern der 

CDU Hatten und dem ehemaligen 

Hatter Bürgermeister Helmut Hin-

richs bei einem Besuch der Gemein-

nützigen Werkstätten in Sandkrug. 

Als 2016 das Bundesteilhabgesetz 

(BTHG) in Kraft trat, hatten wir im 

Bund, wie man so schön sagt, ein 

ganz dickes Brett gebohrt. Bessere 

Chancen auf einen Wechsel in den 

ersten Arbeitsmarkt für Arbeitskräfte 

in Werkstätten, Vereinfachung in der 

Verwaltung und höhere Freibeträge 

für Einkommen und Vermögen wa-

ren nur einige der Errungenschaften. 

Eine insgesamt große Herausforde-

rung in der Umsetzung.  

Was hat sich seitdem getan und wie 

meistern die Einrichtungen die be-

reits geltenden und anstehenden 

Änderungen? Ich habe mich über 

die Einladung von Vorstand 

Gerhard Wessels sehr gefreut. Da 

die Umsetzung der Bundesbe-

schlüsse bei den Ländern liegt, ist 

Niedersachsen gefragt. Ich bekam 

Einblick in die Holzwerkstatt, konn-

te beim Seniorennachmittag der 

inklusiven Gruppe vorbeischauen 

und war tief beeindruckt von der 

liebevollen und großartigen Arbeit 

der Menschen in der Intensivpfle-

ge. Punkte, wie z.B. die nun anste-

hende Erhöhung der Entgelte in 

den Werkstätten, sind keine leichte 

Aufgabe. Ich werde die Umsetzung 

des BTHG, und damit der Inklusi-

on, in meinem Wahlkreis weiter 

begleiten und wie immer für Ge-

spräche zur Verfügung stehen.  

Unterwegs: 

 

 03/05.12.2019 Besuche des 

Bistro Mio in Hude und der 

Firma Thieling in Stadland zu 

Integration und Willkommens-

lotsen 

 03/04/05.12.2019 Besuche 

von Bürger– und Sportverei-

nen zum Tag des Ehrenamts 

am 05.12.2019 u.a. beim TV 
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In Zeiten von globaler Privatisierung 

im Raumfahrtsektor und wachsender 

Konkurrenz aus Märkten wie China 

und den USA, müssen wir mit unse-

ren europäischen Partnern an einem 

Strang ziehen, um unabhängig zu 

bleiben und nicht zuletzt, um unsere 

Position als High Tech Standort zu 

stärken. Hierfür ist auch eine Erhö-

hung der Mittel für das Nationale 

Programm für Raumfahrt und Inno-

vationen vorgesehen. Die Fest-

schreibung der Raumfahrt als 

Schlüsselbereich und die Erarbei-

tung eines Weltraumgesetzes mö-

gen weit entfernt klingen. Doch tat-

sächlich profitieren wir alle täglich 

von—deutschen—Entwicklungen 

und Forschungsergebnissen. Dies 

muss auch in Zukunft so bleiben!  

Quelle: Ariane Group GmbH 


