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zum Lesen. In diesem Sinne wün-

sche ich Ihnen und Ihren Lieben 

ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und alles Gute, vor allem Gesund-

heit, für das neue Jahr 2020! 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich weiß nicht, wie es Ihnen in 

2019 ergangen ist: Mein Jahr war 

ein sehr hektisches. Mehrere Ge-

setzesvorhaben habe ich in Berlin 

mit meinem Team begleitet, zahl-

reiche Gespräche, Diskussionen 

und Besuche standen im Wahlkreis 

auf dem Programm. Kein Wunder, 

dass die Zeit sprichwörtlich im 

Fluge vergeht. Jetzt freue ich mich 

auf ein paar ruhige Festtage und 

Zeit für Familie, Spaziergänge und 

Erste Schritte zum sinnvollen Wolfsmanagement beschlossen 

I n den letzten Monaten erreichten 

mich wiederum zahlreiche Zu-

schriften von Menschen, die dem 

Schutz des Wolfes oberste Priorität 

einräumen wollen. Diesen Schutz, 

den vor allem internationale und 

EU-rechtliche Bestimmungen zum 

Artenschutz verlangen, respektie-

ren wir als CDU: Nichtsdestotrotz 

müssen wir uns angesichts der im 

Berichtsjahr 2018/19 nachgewiese-

nen Rudel, die von 77 auf 105 

hochgeschnellt sind, der Realität 

stellen. Denn die Anzahl der Über-

griffe und Risse von Weidetieren 

wie Schafen, Rindern etc. steigen, 

auch in unserer Region, stark an. 

Wir müssen handeln! Aus diesem 

Grund freut es mich, dass der erste 

Schritt, die bereits im Frühjahr vom 

Bundesrat beschlossene Novelle 

des Bundesnaturschutzgesetzes, 

jetzt noch vor Weihnachten im 

Bundestag verabschiedet werden 

konnte. Denn die neuen Regelun-

gen bringen wichtige Fortschritte 

beim Umgang mit dem Wolf, mit 

dem Ziel, Tiere und Menschen bes-

ser zu schützen. Zum einen haben 

wir ein Fütterungsverbot eingesetzt 

sowie die behördliche Pflicht zur 

Entnahme von Wolfshybriden ver-

anlasst. Wichtig war es ganz be-

sonders, dass wir die Schadenshö-

he, ab der wir die Wölfe entneh-

men können, heruntersetzen. 

Dadurch wird es zukünftig auch 

möglich, Wölfe zu entnehmen,  

auch wenn eine eindeutige Zuord-

nung, welcher Wolf des Rudels ein 

Nutztier gerissen hat, nicht möglich 

ist.  

Diese neuen Regelungen beziehen 

sich auf den Wolf und nicht auf 

andere geschützte Tierarten. Denn 

im Parlamentarischen Verfahren 

haben wir beschlossen, dass der 

Artenschutz im Allgemeinen durch 

das Gesetz nicht reduziert werden 

darf. Weiterhin setzen wir uns für 

ein vorausschauendes Bestands-

management, bis zu wolfsfreien 

Zonen ein, gerade dort, wo Her-

denschutz nicht wirkt. Hier gibt es 

leider noch Beratungsbedarf mit 

unserem Koalitionspartner. Die 

FDP greift mit ihren Vorschlägen, 

die ausschließlich das Jagdrecht 

betreffen, zu kurz, denn unser nati-

onales Recht kann den internatio-

nalen Schutz nicht aushebeln. Für 

notwendige langfristige Maßnah-

men müssen wir am Thema dran-

bleiben. 
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A uch in der Weihnachtszeit freut 

man sich nicht immer über je-

des „Geschenk“.  So geht es mir bei 

der Umsetzung der EU-

Feuerwaffenrichtlinie. Ohne Frage 

gilt es, EU-Recht in deutsches Recht 

zu integrieren, jedoch im Verhältnis. 

Gut, dass der ursprüngliche Entwurf 

noch an der ein oder anderen Stelle 

durch unsere Fraktion „entschärft“ 

werden konnte. 

Beispielsweise bei der sogenannten 

Bedarfsprüfung. Ursprünglich waren 

hier noch 18 Schießtage p.a., pro 

Waffe vorgesehen. Dies konnte kor-

rigiert werden. Mit einer Kurz- und 

Langwaffe soll nun sechs Mal im 

Jahr oder einmal im Quartal ge-

schossen werden. 

Eine Überprüfung findet nach fünf 

und zehn Jahren statt. Bei den Jä-

gern ändert sich nichts. Danach 

reicht ein Vorzeigen des Mitglieds-

ausweises im Schützenverein bzw. 

der Jagdschein aus. Es bleiben aber 

Knackpunkte wie die generelle Re-

gistrierung oder die Nachtzieltech-

nik. Da bin ich mit den Kompromis-

sen einfach nicht zufrieden. 

Dabei denke ich an die große Mehr-

heit der Sportschützen und Jäger, 

die bis zum heutigen Tag schon ver-

antwortungsvoll und ohne Gefahr für 

andere, ihre Waffe genutzt haben. 

Tja, zu manchen „Geschenken“ 

kann man nur sagen: Das wäre 

doch nicht nötig gewesen… 

Wir brauchen Sachverstand bei der Bonpflicht 

M an kennt es aus dem Italien- 

Urlaub: Für jeden Espresso, 

das Eis auf die Hand, bekommt man 

einen Zettel mit einer Rechnung in 

die Hand gedrückt. Geht es nach 

der SPD sollen sich diese Verhält-

nisse wohl auch in unserem Land 

einstellen. 

Es ist richtig, bereits 2016 haben wir 

gemeinsam das Kassensicherheits-

gesetz auf den Weg gebracht, wel-

ches nun ab 2020 in Kraft treten 

wird. An unserem ursprünglichen 

Ziel von damals hat sich nichts ge-

ändert: Wir müssen Steuerverluste 

durch manipulierte Kassen eindäm-

men: Laut Bundesrechnungshof ver-

lieren wir jährlich zehn Milliarden 

Euro. Das ist nicht nur viel Geld, 

sondern auch gegenüber allen, die 

ehrlich abrechnen, ungerecht. 

Zwar haben wir als CDU uns für eine 

Ausnahmeregelung im Gesetz stark 

gemacht, bei Unverhältnismäßigkeit 

betroffenen Unternehmen durch ei-

ne Härtefallregelung von der Bon-

pflicht befreien zu lassen, aber die-

se geht mir und vielen anderen 

CDUlern nicht weit genug. Der Vor-

schlag unseres Bundeswirtschafts-

minister Peter Altmaier ist genau 

richtig. Wir sollten auf die Härtefall-

prüfung verzichten und grundsätz-

lich die Geschäfte in die Ausnahme 

einbeziehen, in denen Kunden typi-

scherweise keinen Beleg wollen. 

Doch das SPD-geführte Finanzmi-

nisterium stellt sich diesem Vorha-

ben entgegen. Diese Haltung ist 

mir unverständlich, da wir so unnö-

tige Hürden für unsere Bäcker, Eis-

dielen, etc. aufstellen. Eine Aus-

nahmeregelung mit Sachverstand 

ist notwendig. Dies auch aus Um-

weltgründen. Firmen wie REWE 

erwarten einen 40 Prozent höheren 

Papierverbrauch und 140.000 Kilo-

meter an zusätzlichen Kassenbons 

jährlich. Wenn man nun bedenkt, 

dass diese Bons aus speziellem 

Thermopapier sind, die  gesondert 

recycelt werden sollten, dann ist 

dies im Hinblick auf unsere aktuelle 

Umweltschutzdiskussion unbegreif-

lich. 

Ich schlage vor, dass Sie in den 

nächsten Tagen die  überflüssigen 

gesammelten Bons in den Postkas-

ten eines SPD Abgeordneten ste-

cken oder zum Finanzminister nach 

Berlin schicken. Vielleicht hilft uns 

das in dieser unsäglichen Diskussi-

on weiter! 

Der falsche Weg beim Waffenrecht 

Daten und Fakten 

D eutschland leidet an einem 

Fachkräfteengpass. Dies entwi-

ckelt sich zu einem ernsten Problem 

für die deutsche Wirtschaft. Im Jahr 

2018 waren bundesweit 78,8 Pro-

zent aller Stellen für qualifiziertes 

Personal in Engpassberufen ausge-

schrieben. In Niedersachsen waren 

es im selben Jahr 79,7 Prozent. 

In Ballungsgebieten ist die Situation 

zwar entspannt, aber besonders in 

den wirtschaftsstarken Regionen 

kommt es zu Engpässen. Besonders 

technische Berufe, wie Mechatroni-

ker, Kältetechniker oder Bauelektro-

niker werden oft angefragt. Ebenso 

werden in der Altenpflege bundes-

weit Fachkräfte mit abgeschlossener 

Berufsausbildung gesucht. Für Nie-

dersachsen kommen noch Berufe in 

der Baubranche hinzu sowie typi-

sche Berufe für die Küstenregionen, 

wie Schiffs- und Fahrzeugelektroni-

ker. 

Bei einer eingependelten Geburten-

rate von 1,57 Kindern pro Frau be-

darf es qualifizierter Fachkräfte aus 

dem Ausland. Im Kanzleramt tagte 

aus diesen Gründen diese Woche 

ein Gipfel mit  Wirtschaftsverbänden 

zur Fachkräftezuwanderung, um 

sich dieses Problems anzunehmen 

und die Bundesregierung veröffent-

lichte eine Fachkräftegewinnungs-

strategie. 
Quelle: BMWi, Statista 
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Besuchen Sie mich im Bundestag! 

A ls gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe erfordert Integration von 

allen Seiten viel Engagement. Gera-

de im Beruf bedeutet das nicht nur, 

sprachliche und eventuell fachliche 

Hürden zu überwinden, sondern 

auch, sich mit unzähligen Formalia 

auseinanderzusetzen—und das al-

les neben der eigentlichen Arbeit. 

Umso dankbarer bin ich, dass so-

wohl in meinem als auch in meinem 

Betreuungswahlkreis, im südlichen 

Friesland, zahlreiche Unternehmen 

mit gutem Beispiel in Sachen In-

tegration von Flüchtlingen unter-

wegs sind. 

Neben den bekannten Bundespro-

grammen zum Spracherwerb, gibt 

es eine Vielzahl an Förderungen für 

Qualifikationen im Arbeitsleben, so 

z.B. die sogenannten Willkom-

menslotsen. Diese stehen in unse-

rer Region bei der IHK und der 

Landwirtschaftskammer als kompe-

tente Ansprechpartner zur Verfü-

gung, die sowohl den Betrieben als 

auch den Arbeitnehmern/

Praktikanten weiterhelfen. Wie er-

Großer Erfolg der Willkommenslotsen  

I n Berlin freue ich mich immer über 

Besuch aus dem Wahlkreis. Daher 

lade ich gerne zu meinen viertägi-

gen Reisen ein, inklusive Bundes-

tagsbesuch, Stadtrundfahrten und 

vielen weiteren spannenden Pro-

grammpunkten. 

Die Leitung der Fahrten übernimmt 

in bewährter Weise Karl-Ernst 

Thümler. Melden Sie sich bei Inte-

resse gern direkt bei ihm, den Kreis-

geschäftsstellen oder in meinen 

Bürgerbüros. Da die Kreisverbände 

für die beliebten Fahrten oft bereits 

Wartelisten haben, empfiehlt sich 

eine zeitige Nachfrage. Die       

Termine für 2020 sind: 

06.05.20-09.05.20 

28.10.20-31.10.20 

02.12.20-05.12.20 

 „Neulinge“ werden bei der An-
meldung bevorzugt! 

 

 

Das Team wünscht Ihnen         

besinnliche Feiertage und einen 

schönen Jahresausklang im Kreis 

Ihrer Lieben! 

Auch wir machen Urlaub, und zwar 

ab dem 23.12.2019 bis einschließ-

lich 03.01.2020 

Wir freuen uns im neuen Jahr auf 

ein Wiedersehen mit Ihnen! 

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 

Bürgerbüro 

Zwischenbrücken 5b 

27793 Wildeshausen 

E-Mail: astrid.grotelueschen.ma07@bundestag.de 

Tel.: +49 4431 9554526 

Fax: +49 4431 9554527 

Bürgerbüro 

Lange Straße 15 

27804 Berne 

E-Mail: astrid.grotelueschen.ma06@bundestag.de 

Tel.: +49 4406 9729966 

Fax: +49 4406 9729969 

folgreich die Lotsen bereits arbeiten 

und wo ihre zusätzliche Unterstüt-

zung eine Erleichterung wäre, zeig-

ten meine Besuche in den vergan-

genen Wochen im Landkreis Olden-

burg, in der Wesermarsch, Delmen-

horst und in Friesland. Ich habe tolle 

Chefs, motivierte Arbeitskräfte und 

wahnsinnig engagierte Lotsen er-

lebt. 

Daher freue ich mich, dass diese 

erfolgreiche Förderung bis zum Jahr 

2024 fortgeführt wird. Ich kann nur 

alle Unternehmen ermutigen, sich 

Unterstützung zu holen. Klar: Es 

geht auch in Eigenregie. Aber wa-

rum nicht vorhandene Hilfe anneh-

men? Wer dazu Informationen benö-

tigt, wendet sich gern an mein Büro! 

Auch die Firma Thieling Bau in Stadland ist 
vorbildlich in Sachen Integration, wie mein 
Besuch zeigte 


