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en können. Politisch gilt es, schnell 

und unbürokratisch unseren Betrie-

ben und auch den Arbeitnehmern 

zu helfen. Menschlich gesehen 

sollten wir jetzt zusammenrücken! 

Ältere müssen geschützt werden, 

Nachbarn brauchen Unterstützung. 

Die Zeit ist entschleunigt -man be-

sinnt sich auf das  

Wesentliche! Ich wünsche mir, 

dass wir die positiven Aspekte die-

ser Krankheit, die wir hoffentlich 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die Folgen der Coronavirus Pande-

mie bestimmen schon jetzt unse-

ren völlig veränderten Lebensall-

tag. Viele halten die Maßnahmen 

für übertrieben. Ich denke, dass wir 

mit Sorgfalt und gesundem Men-

schenverstand den Ratschlägen 

der Mediziner folgen müssen. 

Rund 70 % der Menschen werden 

sich eh infizieren, 4 % werden 

ernsthaft erkranken und müssen 

auf eine gute Behandlung vertrau-

Die Corona-Pandemie 

E in Thema dominiert aktuell die 

Nachrichtenlandschaft: Das 

Corona-Virus SARS-CoV-2. Auch 

wenn in vier von fünf Fällen die 

Infektionen mild bis symptomfrei 

verlaufen, so muss doch die Aus-

breitung verlangsamt werden. 

Denn, je weniger Menschen sich 

gleichzeitig anstecken und je lang-

samer die Anzahl der Infizierten 

steigt, desto besser können Ärzte 

schwerkranke Patienten behan-

deln. Dies entlastet unser Gesund-

heitssystem. Für eine verlangsam-

te Ausbreitung kann jeder Einzelne 

sorgen. Deshalb bitte ich Sie: Han-

deln Sie ruhig und nicht panisch, 

reduzieren Sie Ihre Kontakte und 

nehmen Sie die Hinweise des   

Robert Koch-Instituts ernst. 

Doch nicht nur gesundheitlich ist 

das Virus eine Herausforderung. 

Auch die wirtschaftlichen Folgen 

machen sich immer mehr bemerk-

bar. In der Kultur- und Tourismus-

branche und Gastronomie häufen 

sich zunächst die Stornierungen, 

Restaurants und Cafés fehlen die 

Gäste bzw. durch die vorsorglichen 

Schließungen werden Umsatzein-

brüche sehr schnell real. Durch 

den sinkenden Konsum und die 

aktuelle wirtschaftliche Schwäche 

Chinas spürt zudem die Industrie 

so langsam die Folgen des Virus. 

Doch, im Gegensatz zu anderen 

Ländern und auch mancher euro-

päischer Nachbarn, ist Deutsch-

land deutlich besser aufgestellt. 

Das gilt sowohl für den Gesund-

heitssektor, als auch für die        

gesamte Volkswirtschaft. Die solide 

Haushaltspolitik der vergangenen 

Jahre gibt Spielräume, die wir nun 

nutzen können und müssen. Ein 

dreistufiger Sofortmaßnahmenplan 

ist in der 1. Stufe beschlossen. So 

sind in einem Sofort-Paket eine 

Milliarde Euro an Hilfen für die 

Wirtschaft und den Gesund-

heitssektor bereitgestellt. Dazu 

wird es Verbesserungen beim 

Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen 

und kurzfristig wirksame steuerli-

che Erleichterungen für besonders 

betroffene Unternehmen geben. 

Ergänzend gibt es ein abgestimm-

tes Unterstützen von Bundes –und 

auch Landesmaßnahmen. Und 

auch der Koordination hinsichtlich 

z.B. der Warenströme innerhalb 

Europas kommt eine hohe Bedeu-

tung zu. Darüber hinaus werden 

über die KfW betroffenen Unter-

nehmen und Selbstständigen 

Überbrückungskredite zur Verfü-

gung gestellt. Alle täglich aktuali-

sierten Informationen finden Sie 

auch auf den Webseiten der jewei-

ligen Ministerien bzw. fast alle ha-

ben eine Telefon-Hotline geschal-

tet. 

Auch diese Infos sollen kurzfristig 

gebündelt werden. Sobald mir die-

se Info zur Verfügung steht, leite 

ich sie gerne weiter. 

gut und zügig meistern, für die Zu-

kunft konservieren können. 

Bleiben Sie gesund! 
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D er Einsatz der Bundeswehr in 

Afghanistan dauert bald 20 

Jahre an. Noch ist Afghanistan weit 

davon entfernt, ein friedliches Land 

zu sein. Jedoch gibt es erste Zei-

chen der Entspannung. So laufen 

aktuell Verhandlungen der USA mit 

den Taliban für ein Friedensabkom-

men. 

Vor diesem Hintergrund haben wir in 

der letzten Sitzungswoche im Parla-

ment über die Mandatsverlängerung 

der Bundeswehr in Afghanistan   

abgestimmt. 

Das Ziel dieses Einsatzes ist es,  

weiterhin Afghanistan zu stabilisie-

ren und afghanische Verteidigungs-  

und Sicherheitskräfte auszubilden, 

zu beraten und zu unterstützen. 

Insgesamt sind 39 Nationen an 

dieser Mission beteiligt. 

Deutschland ist zweitgrößter Trup-

pensteller nach den USA. 

Neben der militärischen Hilfe, unter-

stützen wir dort den Aufbau legitimer 

staatlicher Strukturen und nachhalti-

ger wirtschaftlicher Entwicklung. 

Ein Ziel haben wir bereits erreicht: 

Von Afghanistan aus gesteuerte 

Terroranschläge, die den Weltfrie-

den bedroht haben, gehören der 

Vergangenheit an und die Struktu-

ren von Al Qaida sind weitgehend 

zerschlagen. 

Dieser Weg muss weiter beschritten 

werden, damit Afghanistan in Zu-

kunft selbsttragende Sicherheits-

strukturen hat, die eine wirtschaftli-

che Entwicklung ermöglichen. 

Diplomatisches Tauziehen mit Erdogan 

O bwohl das EU-Türkei-

Abkommen noch gültig ist, ver-

stößt Präsident Erdogan immer wie-

der gegen die 2016 getroffenen Ab-

machungen. Dies führt zu Zustän-

den, wie wir sie aktuell an der tür-

kisch-griechischen Grenze erleben. 

Griechenland braucht bei der Aufga-

be der Grenzsicherung, Registrie-

rung und Unterbringung von Flücht-

lingen weiterhin EU Unterstützung. 

Aber insbesondere die Lage der  

unbegleiteten, minderjährigen Kin-

der hat sich verschärft. Kurzfristig 

sind nur wenige EU Staaten bereit, 

insgesamt 1.600 Schutzbedürftigen 

zu helfen. 

Es handelt sich dabei um Kinder, die 

entweder wegen einer schweren 

Erkrankung dringend behandlungs-

bedürftig oder aber unbegleitet und 

jünger als 14 Jahre alt sind, die 

meisten davon Mädchen. 

Ja, ich finde es richtig, dass wir auch 

an diesem Punkt aus humanitären 

Gründen wiederum helfen, wenn-

gleich wir uns auch darüber klar 

sind, dass dies natürlich kein dau-

erhafter Ansatz sein kann, weil er 

letztlich keine Lösung bietet. Eine 

sogenannte „Koalition der Willigen“, 

bestehend aus Frankreich, Irland, 

Finnland, Portugal, Luxemburg, 

Kroatien und Deutschland, will in 

den nächsten Tagen die Übernah-

me der Kinder organisieren. 

Deutschland hat in den vergange-

nen Jahren so vielen Menschen in 

Not geholfen und sie aufgenom-

men wie kein anderes Land in Eu-

ropa. Das war nur mit dem großar-

tigen ehrenamtlichen Engagement 

vieler Bürger möglich. Jedoch wis-

sen wir spätestens seit 2015 auch, 

dass wir Migration im rechtlichen 

Kontext der EU umsetzen müssen. 

Nur so können wir die Migration in 

unser Land begrenzen und sicher 

stellen, dass wir unseren gesell-

schaftlichen Zusammenhalt bewah-

ren und Integration leisten können. 

Diese Balance zu finden zwischen 

sicheren Grenzen und unserer  

humanitären Verantwortung, bleibt 

dabei eine  Daueraufgabe.  

Zur „Entlastung“ Griechenlands ist 

zudem zwingend notwendig, die 

Türkei weiterhin mit finanziellen 

und strukturellen Hilfen bei der Ver-

sorgung der Flüchtlinge vor Ort zu 

unterstützen. 

Afghanistan 

Alkoholmissbrauch unter 

Kindern und Jugendlichen 

sinkt leicht  

Die aktuellen Zahlen des  

Statistischen Bundesamtes belegen,  

dass in Deutschland im Jahr 2017 

rund 14.900 Kinder und Jugendliche 

zwischen 10 und 17 Jahren wegen 

akuten Alkoholmissbrauchs stationär 

in einem Krankenhaus behandelt 

wurden. Das waren zwar 1,6 Pro-

zent weniger als 2016, allerdings hat 

sich die Zahl seit der Jahrtausend-

wende mehr als verdoppelt: Im Jahr 

2000 lag die Zahl der wegen Alko-

holmissbrauchs stationär behandel-

ten Kinder und Jugendlichen bei 

7.000. 

Auch die Alkoholsucht eines Famili-

enmitglieds belastet Kinder. So le-

ben ca. 3 Millionen Kinder mit min-

destens einem suchtbelasteten  

Elternteil zusammen. Jedes fünfte 

Kind verbringt seinen Alltag in einem 

solchen Familienumfeld. Die Dro-

genbeauftragte der Bundesregie-

rung, Daniela Ludwig: „Zwei von drei 

Kindern aus suchtbelasteten Fami-

lien werden später selbst suchtkrank 

oder leiden unter anderen psychi-

schen Erkrankungen. Das gilt es 

unbedingt zu verhindern!“ Die Ar-

beitsgruppe „Hilfen für Kinder psy-

chisch kranker und suchtkranker 

Eltern“ legte kürzlich eine Empfeh-

lung zur Verbesserung der Situation 

vor.                                  Quelle: Destatis 
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E s macht mich immer wieder 

stolz und dankbar, wenn ich an 

unsere ehrenamtlich engagierten 

Mitbürgerinnen und Bürger denke, 

die sich täglich für unsere Gesell-

schaft und ihre Mitmenschen einset-

zen. Speziell unsere THWler leisten 

herausragende Unterstützung in 

Ernstfällen. Ursprünglich zum Zivil-

schutz und der Bewältigung von Ka-

tastrophen gegründet, übernehmen 

THWler immer mehr Aufgaben. Bei-

spielsweise beim Schutz kritischer 

Infrastruktur, Wasser– und Strom-

versorgung sowie vielen anderen 

Leistungen. Deshalb freue ich mich, 

dass wir mit der Novelle des THW-

Gesetzes die Leistung der Ehren-

amtlichen besser unterstützen. Das 

Gesetz beinhaltet beispielsweise 

eine Ausdehnung der gesetzlichen 

Freistellungsregelung einschließ-

lich von Maßnahmen, die nach ei-

nem Einsatz schneller eine erneute 

Einsatzbereitschaft herstellen.  

Darüber hinaus machen wir durch 

die ausdrückliche Erwähnung der 

Beteiligung des THW an nationalen 

und internationalen Forschungspro-

jekten in den Bereichen Rettungs-

wesen, Katastrophenschutz und Zi-

vilschutz außerdem die zusätzlichen 

Aufgaben deutlich, die das THW 

übernimmt. Läuft alles nach Plan, 

dann soll die Novelle noch vor dem 

Sommer auch durch den Bundesrat 

gegangen sein. Für mich sagen wir 

mit diesem Gesetz und mit den zu-

sätzlichen Haushaltsmitteln von 160 

Millionen Euro und den 6 Millionen 

Euro zur Unterstützung der Ortsver-

bände seitens des Bundesinnenmi-

nisteriums ganz klar DANKE! 

Gesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität 

V or 10 Jahren musste ich selbst  

während meiner Zeit als Lan-

desministerin für Landwirtschaft in 

Niedersachsen miterleben, wie un-

gemein belastend es ist, wenn man 

mit Hassnachrichten und Drohungen 

konfrontiert wird. Heutzutage, wo 

Foren und Soziale Medien einen 

noch viel stärkeren und wichtigeren 

Raum in unserem Leben einneh-

men, sind noch viel mehr Menschen 

mit Hetze, Drohungen und Hate-

speech konfrontiert. Dies erleben 

gerade ganz besonders Engagierte 

und Politiker auf der kommunalen 

Ebene. Für mich unfassbar in einem 

funktionierenden Rechtsstaat! Trotz-

dem erleben wir gerade in den ver-

gangenen zwei Jahren, dass enga-

gierte Bürgermeister sich nicht noch 

einmal zur Wahl stellen, da sie um 

ihr eigenes Wohl und das der Fami-

lie fürchten. 

Aus diesem Grund begrüße ich es, 

dass wir nun einen Gesetzentwurf 

zur „Bekämpfung von Rechtsextre-

mismus und Hasskriminalität“ in  

erster Lesung im Bundestag behan-

delt haben. Vorweg: Der Titel des 

Gesetzes ist unglücklich gewählt. 

Darüber wurde ausgiebig in der 

Fraktion diskutiert. Doch der Inhalt 

ist das, was zählt und hier fokussie-

ren wir uns nicht nur auf die rechte 

Ecke, sondern ebenso auf den 

Linksextremismus und die vielen 

anderen Bereiche, die zur Hasskri-

minalität aufrufen. Was bedeutet 

das nun? Wer im Internet hetzt und 

droht, wird künftig härter und effek-

tiver verfolgt. Hass-Straftaten   

müssen vor Gericht landen. Es darf 

nicht mehr einfach weggesehen 

werden. Die Anbieter von großen 

sozialen Medien sollen nun ver-

pflichtet werden, dem Bundeskrimi-

nalamt bestimmte strafbare Inhalte 

zu melden, die ihnen durch eine 

Beschwerde bekannt oder entfernt, 

beziehungsweise gesperrt wurden. 

Zu melden wären beispielsweise 

sehr schwere Fälle von Hasskrimi-

nalität im Netz, wie Mord- oder Ver-

gewaltigungsdrohungen und Volks-

verhetzungen. Dies gilt auch für 

Beiträge mit kinderpornografischem 

Inhalt. Um dies umsetzbar zu ma-

chen, werden wir eine Zentralstelle 

einrichten, die dann die Meldungen 

an die zuständigen Ermittlungsbe-

hörden weiterleitet. 

Ein ganz wichtiger Punkt des Ge-

setzentwurfes ist die Erweiterung 

des Straftatbestandes und die Er-

höhung des Strafrahmens für Be-

drohungen im Internet. Ich kann 

nur schwerlich nachvollziehen, 

dass wir das digitale Leben recht-

lich so lange anders bewertet  ha-

ben als das analoge. Deswegen ist 

THW-Novelle 

dies ein längst überfälliger Schritt, 

dem sicherlich weitere, auf anderen 

Ebenen, folgen werden. Ein großer 

Themenkomplex liegt im Bereich der 

Vorsorge und Bildung unserer Kin-

der, da wir sie vor Hetze und 

Hatespeech schützen müssen. Das 

bedingt, dass Eltern, Lehrer, aber 

auch Schüler sensibilisiert und 

„weitergebildet“ werden. Aus diesem 

Grund bin ich z.B. bereits seit Jah-

ren Schirmherrin der bundesweiten 

Initiative „erlebe IT“ des Digitalver-

bands Bitkom e.V.. Durch Work-

shops und Seminare wird die Medi-

enkompetenz von Schülern gestärkt. 

Dies ist nur eine kleine Stellschrau-

be im bewussten und fairen Um-

gang miteinander. Auf jeden Fall 

schaffen wir nur so die Vorausset-

zung dafür, dass sich in Zukunft 

Menschen für das Wohl der Mitbür-

ger engagieren werden. 
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Heizung tauschen und profitieren 

D en Müllermeister kennen viele 

heute nur noch aus dem Mär-

chen. Dabei ist es inzwischen ein 

hochmoderner und sehr technischer 

Beruf, davon konnte ich mich unter 

Begleitung meiner Vorstandskolle-

gen der MIT Oldenburg Land jetzt 

beim Besuch der Harries Mühle 

überzeugen. 

Bereits in vierter Generation setzt 

Florian Harries mit seinem Unter-

nehmen die mehr als 100-jährige 

Familientradition fort. In Groß Ippen-

er ist er erst seit 2017 und trotz einer 

erheblichen Startinvestition berichte-

te er nun von einer bereits für kom-

mendes Jahr geplanten Kapazitäts-

erweiterung, denn das Unternehmen 

braucht mehr Platz. Verarbeitet wer-

den verschiedenste Getreidearten, 

hauptsächlich Hafer. Mit 49 Mitar-

beitern im 3-Schicht-System stellt 

die Harries Mühle täglich 300 Pa-

letten Getreideprodukte her, darun-

ter 80 % Getreideflocken, davon 

allein 60 % Hafer. Den würde Har-

ries gern regionaler kaufen und 

regt daher immer wieder Landwirte 

vor Ort an, das etwas „vergessene“ 

D as Klima schützen und gleich-

zeitig kräftig sparen—mit der 

umfangreichen Förderung der Mo-

dernisierung von Heizungsanlagen 

haben wir im Bund schon ein gutes 

Paket geschnürt! Reduzierter CO2-

Ausstoß, die Einbindung erneuerba-

rer Energien und gleichzeitig ein 

Zuschuss von bis zu 45 % auf die 

Anschaffungskosten. Die Möglich-

keiten eines Umbaus sind vielfältig 

und die beste Option auch davon 

abhängig, wie die bisherige Anlage 

aussieht. Genau deswegen ist eine 

Umsetzung durch einen versierten 

Fachbetrieb- wie so oft -die einzig 

sinnvolle Option! 

Ich habe daher zahlreiche Betriebe 

im Wahlkreis besucht, habe mich mit 

Innungsmeistern und Handwerkern 

ausgetauscht, darunter zum Beispiel 

Innungsmeister Jens Krummacker 

aus der Wesermarsch und Ober-

meister Uwe Kliemisch aus  

Delmenhorst.  

Wer jetzt denkt, eine Heizung kann 

das Klima kaum retten,...stimmt! 

Aber die Masse machts: Mit allem 

Maßnahmen des Pakets wollen wir 

350.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein-

sparen. Weil wir Klimaschutz für 

jeden so attraktiv wie möglich ma-

chen wollen: neben dem bekann-

ten Förderweg über die KfW kann 

die Modernisierung auch über  

steuerliche Abschreibungen 

„gefördert“ werden. 

Wer sich vorab informieren will, 

schaut am besten bei 

www.deutschland-machts-

effizient.de vorbei! 

Unterwegs: 

 

 17.03.2020: Reimers Sanitär-

Heizungsbau, Wardenburg 

 18.03.2020: mit DRK-

Präsidentin Gerda Hasselfeldt 

im Wahlkreis 

 18./19.03.2020: Zwischen-

bilanz Mentoring 

Frau.Macht.Demokratie 

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 

Getreide stärker anzubauen. 

Wenn wir davon sprechen, dass der 

Mittelstand Deutschlands wirtschaft-

licher Motor ist, sind genau solche 

Unternehmen gemeint. Investiert 

wird in den Standort und die Mitar-

beiter vor Ort. Benötigte Rohstoffe 

werden in der Region gekauft oder 

durch den Aufbau eines Netzwerks 

ihre Produktion vor Ort angeregt und 

damit das wirtschaftliche Potential 

vergrößert. Wer sich jetzt hier seine 

Zukunft vorstellen kann, ist genau 

richtig, denn Azubis für den Beruf, 

der mittlerweile Verfahrenstechnolo-

ge für Mühlen und Getreidewirt-

schaft heißt, werden gesucht. Ich 

bin gespannt, wie sich Harries ent-

wickelt und werde es in jedem Fall 

weiter verfolgen! 

Hoch oben auf dem Silo war der Ausblick 

fantastisch, ein gelungener Abschluss der 

Führung 

Harries Mühle—Tradition in modernstem Gewand 


