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nahmen schwappten die Wogen 

jedoch sehr hoch. Ich möchte, 

dass wir uns weiterhin zuhören und 

miteinander reden. Nur so werden 

wir die für die Landwirte notwendi-

gen Lösungen erreichen können. 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

auch die vergangene Woche stand 

unter der Weiterführung des 

Dialogs mit unseren Landwirten. 

Ob zur Grünen Woche, dem Neu-

jahrsempfang der Berner CDU  

oder intern innerhalb des Verbän-

de, der Austausch ist sehr intensiv. 

Nach dem unsäglichen Werbe- 

plakat und der Bekanntgabe der 

Fördermilliarde für Umweltmaß-

Gedenken an Auschwitz 

Z ur Erinnerung an die Opfer des 

Nationalsozialismus fand am 

vergangenen Mittwoch eine Ge-

denkstunde im Plenum statt. Zeit-

gleich wurde im Paul Löbe Haus 

eine sehr beeindruckende Ausstel-

lung des Auschwitz-Überlebenden 

David Olère mit dem Titel 

„Überlebender des Krematoriums 

III“ eröffnet. Es fällt mir schwer, 

beim Anblick der Bilder meine Ge-

fühlslage in Worte zufassen. 

Gut erinnere ich mich noch daran, 

wie erschüttert ich 2016 bei mei-

nem Besuch der Gedenkstätte Yad 

Vashem (hebräisch: Denkmal und 

Name) in Jerusalem war. 

Gemeinsam mit einer Gruppe 

CDU/ CSU Frauen haben wir uns 

dort über die Situation der Holo-

caust-Überlebenden informiert und 

sogar mit einigen sprechen kön-

nen. Es war eine sehr bewegende 

Reise, die mich nun am 75sten 

Jahrestag der Befreiung des Kon-

zentrationslagers Auschwitz durch  

die sowjetischen Truppen, dem 

27. Januar 1945, wieder einholt. 

Wir, als Gesellschaft, sind gefor-

dert, die Taten aus dem Dritten 

Reich weder zu vergessen, noch 

zu relativieren oder als 

Vergangenheit abzutun, sondern 

uns mit unseren jüdischen Mitbür-

gern und Freunden zu solidarisie-

ren. Wir dürfen es nicht zulassen, 

dass Juden, die in der Öffentlich-

keit eine Kippa tragen, im Alltag 

Gefahren ausgesetzt sind, oder 

dass antisemitisches Gedankengut 

wieder einen Nährboden in unserer 

Gesellschaft findet. So etwas darf 

nie wieder passieren. 

„Unsere Verantwortung gegenüber 

den liberalen Werten ist enorm“, 

dies sagte der israelische Staats-

präsident Reuven Rivlin bei seiner 

Rede im Bundestag. Um die  

Erinnerung aufrecht zu erhalten, 

müssen sowohl die Gedenkstätten 

als auch die inner–  

und außerschulische Erinnerungs-

kultur gestärkt werden. 

Ich denke, dass jeder Schüler im 

Laufe seiner Schulzeit eine NS 

Gedenkstätte besucht haben sollte. 

Nur so können wird das „Nie wie-

der“ auch in Zukunft lebendig 

halten. 
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B ei Infrastrukturprojekten besteht 

die Problematik, dass die Um-

setzung oft einfach zu lange dauert, 

im Durchschnitt 20 Jahre. 

Mit dem letzte Woche beschlosse-

nen Maßnahmengesetzvorberei-

tungsgesetz verfolgen wir das Ziel, 

bei Straße, Schiene und Wasser die 

Bauvorhaben nicht über einen lang-

wierigen und bürokratischen Verwal-

tungsakt, sondern per Gesetz anzu-

gehen. Es wird sich zeigen, ob eine 

Genehmigung von Baumaßnahmen 

über den Bundestag die Beschleuni-

gung von Projekten positiv beein-

flusst und im besten Fall auch zu 

einer größeren Akzeptanz beiträgt. 

Letzteres sahen die Grünen kritisch 

und stimmten daher nicht zu. Dank 

unseres Koalitions- Änderungsan-

trags ist auch die Fahrrinnenanpas-

sung der Unterweser (Nord) wieder 

Teil der Projektliste des Gesetzes 

geworden.  

Zwischenzeitlich war die Maßnahme 

vom Bundesumweltministerium, trotz 

Intervention von Niedersachsen im 

Bundesrat, nicht wieder aufgenom-

men worden. 

Ich bin guter Dinge, dass wir die 

Maßnahme der Unterweser nun zü-

giger umgesetzt bekommen. Ein 

guter Tag für den Standort Weser-

marsch und die Hafenwirtschaft. 

Bye-bye, Britannia! 

M an kann es sich noch gar nicht 

so richtig vorstellen. Nach 

mehr als 47 Jahren verließ das Ver-

einigte Königreich am Freitag, den 

31. Januar um 24:00 Uhr die Euro-

päische Union. 

Die Geschichte von Großbritannien 

und Europa war stets holprig. Zwei 

Jahre nach dem Beitritt zur europäi-

schen Gemeinschaft, stimmte die 

Bevölkerung in einem Referendum 

über den weiteren Verbleib ab — 

damals knapp dafür. 

Es folgte der „Briten-Rabatt“ 1984, 

der Nichtbeitritt zum Schengener 

Abkommen sowie zum Euro-Raum 

und schließlich die Ankündigung 

eines weiteren Referendums über 

die Mitgliedschaft in der EU. 

Der Brexit wird erhebliche Auswir-

kungen auf die deutsche und auch 

die niedersächsische Wirtschaft ha-

ben. Im Jahr 2018 wurden allein aus 

Niedersachsen Waren im Wert von 

6,2 Mrd. Euro nach England expor-

tiert. Das sind 7,2 % aller Ausfuhren. 

Bis zum Jahresende muss die weite-

re Zusammenarbeit verhandelt sein. 

Bei aller Wichtigkeit einer guten Zu-

sammenarbeit, müssen wir gegen-

über Großbritannien dennoch hart 

bleiben. Klar ist: Mit dem Wegfall 

von Pflichten müssen auch Rechte 

ausbleiben. Es darf keine 

„Rosinenpickerei“ geben. 

D iese Woche legte die Bundes-

regierung den Jahreswirt-

schaftsbericht 2020 vor. Dieser 

stellt eine Bestandsaufnahme un-

serer Wirtschaft dar. Er beinhaltet  

Infos, z.B. wie es um unsere Unter-

nehmen steht, wie sich die Zahl der 

Beschäftigten entwickelt hat und 

wie die Aussichten für das kom-

mende Jahr sind. Im vergangen 

Jahrzehnt wuchs unsere Wirtschaft 

beständig. Seit dem Jahr 2009 so-

gar um mehr als 40 %. Und die 

guten Nachtrichten gehen noch 

weiter: Alles sieht nach einer 

„Aufhellung der Weltwirtschaft und 

etwas stärkerem Wachstum“ aus. 

Ein Grund dafür ist die ungebro-

chene Kauflaune der Deutschen. 

Darüber hinaus hatten noch  nie so 

viele Menschen Arbeit wie aktuell. 

Um weiterhin erfolgreich zu blei-

ben, müssen die Rahmenbedin-

gungen stimmen! So investiert der 

Bund viel Geld in die Digitalisie-

rung, in den Ausbau der erneuer-

baren Energien und in die Moderni-

sierung von Straßen. Zudem blei-

ben wir an der CDU/ CSU initiierten 

Unternehmensreform am Ball. 

Weg frei für 12 Bundes- Infrastrukturprojekte 

Daten & Fakten 

D er SuperMUC-NG im Leibniz-

Rechenzentrum in Garching bei 

München ist der schnellste Super-

computer Deutschlands. 

In der kürzlich aktualisierten Liste 

der 500 schnellsten Rechner der 

Welt reiht sich der 2018 in Betrieb 

genommene, sogenannte 

„SUPERMUC-NG“ auf Platz neun 

ein. 

Die Rechenleistung des Supercom-

puters wird u.a. für komplexe Be-

rechnungen astrophysikalischer Mo-

delle, Simulationen in der Hochener-

giephysik oder auch der Medizin 

genutzt. Auch hinsichtlich der Zu-

kunftstechnologie des Quantencom-

puting wurden 2019 forschungspoli-

tische Weichen gestellt. 

Die Bundesregierung wird bis zum 

Ende der Legislaturperiode 650 Milli-

onen Euro in die Forschung und 

Entwicklung von Quanten-

technologie investieren. Hiervon pro-

fitieren wird auch eine gemeinsame 

Initiative der Fraunhofer-

Gesellschaft und IBM, die angekün-

digt haben, gemeinsam einen Quan-

tencomputer zu bauen. 

Der erste europäische Quantencom-

puter wird somit in Deutschland  

stehen. 

 

Quellen: BMBF; Fraunhofer; top500.org  

Gute Zahlen 
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Neues Jugendhilfeprojekt in Bookholzberg 

A uf Klassenfahrt in die Haupt-

stadt ging es für die Schülerin-

nen und Schüler des Gymnasiums 

an der Willmsstraße in Delmenhorst. 

Die Gruppe von Lehrer Klaas Wig-

gers hatte besonders das politische 

Berlin im Auge und hat mich bei die-

ser Gelegenheit besucht. Auf dem 

Plan standen aktuelle Themen wie 

Organspende oder die Größe des 

Bundestages. Gemeinsam mit den 

Schülern habe ich dann noch die 

Staatsministerin der Bundesregie-

rung für Digitalisierung, Dorothee 

Bär, im Bundeskanzleramt besucht. 

Fleißig diskutierten wir mit den 

Schülern über die Möglichkeiten und 

Pläne der Bundespolitik bei Themen 

wie Cyberkriminalität, künstlicher 

Intelligenz oder digitaler Bildung. 

Digitalisierung ist eines der wich-

tigsten Zukunftsthemen, bei dem 

wir am Ball bleiben müssen. 

Hierzu sind gut ausgebaute Breit-

band– und Mobilfunknetze eine 

Grundvoraussetzung. Auch die 

Modernisierung des Schulunter-

richts steht und fällt mit dem Breit-

Willms-Schüler im Bundestag: Treffen mit Dorothee Bär 

D as Thema berufliche Integration 

steht für die Inn-tegrativ 

gGmbH im Mittelpunkt. In Bookholz-

berg entsteht nun eine Wohngruppe 

für 14 bis 21-jährige, in der die Be-

wohner berufliche Perspektiven in 

Zusammenarbeit mit Sozialpädago-

gen entwickeln können. Als Pionier-

projekt von Inn-tegrativ soll die 

Wohngruppe die Kernkompetenz 

des Trägers, Menschen fit für die 

Rückkehr ins Arbeitsleben zu ma-

chen, nutzen und für weitere Stand-

orte als Vorbild dienen. 

Ich begrüße das Engagement, junge 

Menschen als weitere Zielgruppe 

von Inn-tegrativ zu erschließen, 

denn ihre Integration in den Arbeits-

markt ist eine wichtige Aufgabe. Hier 

können alle von einem regionalen 

Netzwerk aus Ausbildungsbetrie-

ben und Wirtschaft profitieren. Die 

Standortleitung wird von Claudia 

Janßen übernommen, die den Start 

des Projekts für das zweite Quartal 

in 2020 angekündigt hat. 

Die Arbeit des Berufsförderungs-

werks ist für unsere Region ein 

großer Gewinn: Es können Ausbil-

dungsplätze vermittelt und so 

Fachkräfte geschaffen werden. Für 

die Jugendlichen tun sich hier 

spannende berufliche Perspektiven 

auf und ich bin mir sicher, dass das 

Projekt für alle einen großen Mehr-

wert hat—auch für die Betriebe. 

Die Zusammenarbeit mit Inn-

tegrativ ermöglicht den Unterneh-

men, unbesetzte Ausbildungsplät-

ze zu besetzen. 

Unterwegs: 

 

 04.02.2020 Neujahrsempfang 

des Kreislandvolksverbandes 

Wesermarsch 

 06.02.2020 Ausbildungsab-

schlussfeier Kreishandwerker-

schaft Wesermarsch 

 07.02.2020 

„Frau.Macht.Demokratie“ - 

Programmtreffen Weser-Ems  
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bandausbau—gerade in ländlichen 

Regionen. Hier ist der Ausbau an 

vielen Stellen—trotz des gemeinsa-

men Einsatzes mit den Kommunen– 

noch lange nicht ausreichend. Auch 

wenn das Land beim Thema Schul-

politik bekanntermaßen die Hoheit 

hat, unterstütze ich von Bundesseite 

wo ich kann, und setze mich für we-

niger graue und weiße Flecken in 

der Mobilfunk– und Breitbandabde-

ckung ein. Ich freue mich immer, 

wenn junge Menschen interessiert 

am politischen Dialog sind. Die Be-

suche von Schulklassen geben im-

mer spannende Einblicke—sowohl 

für die Schülerinnen und Schüler, 

als auch für mich.  


