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einnahmen, sondern gleich die Alt-
schulden mit kompensiert werden. 
Inakzeptabel! Abgesehen von der 
Vorgehensweise sollten wir beide 
Themen getrennt betrachten.   
Möglicherweise hilft in Bezug auf 
die Corona Folgen u.a. eine zeit-
weise Umverteilung der Umsatz-
steuer zu Gunsten der Kommunen. 
Eine differenzierte Betrachtung bei 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Überraschung! Finanzminister 
Scholz und der SPD Koalitions-
partner präsentieren, ohne vorheri-
ge Absprache, einen Entlastungs-
vorschlag für kommunale Haushal-
te in Höhe von 56 Milliarden Euro, 
deren Finanzierung hälftig von 
Bund und Land getragen werden 
soll. Damit sollen nicht nur die 
wegbrechenden Gewerbesteuer-

Erhöhung des Rundfunkbeitrags?! 

W 

ir alle zahlen ihn, doch so 
richtig geschätzt wird er 

nicht! Die Rede ist vom Rundfunk-
beitrag, der oft fälschlicherweise im 
Volksmund noch als GEZ-Beitrag 
bezeichnet wird. Bis 2013 wurde in 
Abhängigkeit der Nutzung von Ra-
dio und Fernseher eine Gebühr 
fällig. Seit 2013 muss jeder Haus-
halt den Rundfunkbeitrag entrich-
ten, unabhängig davon, ob der 
Service genutzt wird. Es handelt 
sich hierbei also um ein Solidarsys-
tem.  Dies betraf 2015 44,661 Milli-
onen Konten, über die ca. 8,1 Milli-
arden Euro eingezogen wurden. 
Das ist nicht wenig, die Ziele des 
Beitrags sind gut und notwendig: 
Durch den Rundfunkbeitrag soll ein 
vielfältiges und differenziertes An-
gebot der „Öffentlich Rechtlichen“ 
gewährleistet werden, das die un-
terschiedlichen Interessen der 
Menschen abdeckt. Ob Sportfan, 
Kulturliebhaber oder Informations-
junkie—für jeden ist etwas dabei. 
Für mich als Bundestagsabgeord-
nete sind beispielsweise die Ta-
gesschau oder das heute journal 

unerlässlich. Gerade in der aktuel-
len Zeit, in der wir z.B. mit Ver-
schwörungstheorien konfrontiert 
werden und die sozialen Medien 
als Informationsquelle dienen, ist 
eine unabhängige Recherche und 
anschließende Berichterstattung 
durch Medien Gold wert. Dies ist 
durch den Rundfunkbeitrag mög-
lich, der Journalismus unabhängig 
von wirtschaftlichen und politischen 
Interessen ermöglicht. Auch ist ei-
ne sachliche Berichterstattung oh-
ne Agenda möglich, da beispiels-
weise der Online-Bereich frei von 
Werbung ist und deshalb nicht auf 
„Klicks“ geachtet werden muss. 

Folge: Reißerische Schlagzahlen 
sind nicht notwendig. 
Doch die Kritik am Rundfunkbei-
trag reißt nicht ab. Gern wird von 
einer Zwangsabgabe gesprochen, 
die weit höher ist als so manches 
Streaming-Abo. Die Ausgaben 
sind nicht für alle Bürger nachvoll-
ziehbar oder vielleicht in der Kom-
munikation nicht transparent ge-
nug?! Doch die im März dieses 
Jahres von den Ministern der Bun-
desländer beschlossene Erhöhung 
zum Januar 2021 von 17,50 Euro 
auf 18,36 Euro kommt aus meiner 
Sicht zum falschen Zeitpunkt, ge-
rade jetzt, wo viele Bürger wirt-
schaftlich, sei es durch Kurzarbeit 
oder Arbeitslosigkeit, betroffen 
sind. Diese Woche haben wir auf 
Bundesebene darüber gespro-
chen. Die SPD will hier jedoch 
nicht einlenken, hält an der Erhö-
hung fest und lehnt eine Debatte 
ab. Ich hingegen appelliere mit 
dem Bundesvorstand der MIT an 
die Bundesländer: Verschiebt die 
beschlossene Erhöhung des 
Rundfunkbeitrags. 

Altschulden ist aus meiner Sicht 
nur gerecht, da diejenigen, die An-
strengungen zur Stabilisierung ih-
rer Haushalte unternommen ha-
ben, keine Nachteile haben dürfen.   

Herzliche Grüße 
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D 

ie Thematik ist nachvollziehbar: 
Eine Gruppe von Erwerbstäti-

gen erreicht wegen niedriger Lohn– 
und Gehaltszahlungen oder wegen 
einer nicht durchgängigen Erwerbs-
biografie, im Alter nicht eine Rente 
in Höhe über der aktuellen Grundsi-
cherung. Daher haben wir uns in der 
GroKo im Koalitionsvertrag für die 
Einführung einer Grundrente, in Ab-
hängigkeit von Bedürftigkeit und der 
Sicherung der Finanzierung, ver-
ständigt. Die erste Lesung des Ge-
setzentwurfs fand in der vergange-
nen Sitzungswoche statt, obwohl 
zentrale Fragestellungen nicht ge-
klärt sind. So z.B. die Finanzierung. 

Es ist eine Steuerfinanzierung vor-
gesehen, u.a. werden die Einnah-
men aus einer zukünftigen Finanz-
transaktionssteuer „eingerechnet“. 
Unseriös aus meiner Sicht, da die-
se in Zusammenhang mit anderen 
Staaten seit vielen Jahren zwar 
diskutiert, aber nicht umgesetzt 

wird. Ebenso ist unklar, wie die auf-
wändige Umsetzung seitens der 
Deutschen Rentenkasse bewältigt 
werden soll. Es ist von der Überprü-
fung von ca. 25 Mio. Bestandsrenten 
nach neu eingeführten Kriterien die 
Rede. Hier gilt es sich also im politi-
schen Sinne „ehrlich“ zu machen. 

Wir von der CDU/CSU werden auf 
eine bestmögliche technische Um-
setzung sowie auf eine solide Finan-
zierung hinwirken. Denn mit einem 
„unfertigen“ Gesetz können auch die 
RentnerInnen nichts anfangen, denn 
wie eingangs beschrieben, haben 
sie mehr verdient. 

Maklerkosten 

D 

ie Immobilienpreise sind bei 
Verknappung von Grund und 

Boden und der starken Nachfrage 
nach Wohnraum stark gestiegen. 
Bei einem Haus- oder Wohnungs-
kauf kommen in Deutschland noch 
Kaufnebenkosten dazu, wie z.B. der 
Notar und auch, bei Beauftragung 
die Maklergebühr, die in voller Höhe 
vom Käufer allein getragen wird. 
Diese Praxis hat schon häufiger zu 
Diskussionen auf der bundespoliti-
schen Ebene geführt. U.a. Verbrau-
cherzentralen, Verbände wünschen 
sich eine veränderte Handhabe. In 
der zurückliegenden Sitzungswoche 
wurde nun eine Veränderung per 
Gesetz beschlossen. In Zukunft 
müssen die Gebühren zwischen 
Verkäufer und Käufer aufgeteilt wer-
den. Die Möglichkeit, Kosten an die 
andere Partei weiterzureichen, ist 
zukünftig nur wirksam, wenn sie 
max. 50% der zu zahlenden Courta-
ge ausmachen. Der Versuch der 
SPD, ein Bestellerprinzip einzufüh-
ren, dass also de facto nur noch der 
Verkäufer zahlt, konnte die CDU 
erfolgreich verhindern. 

W 

er zu schnell fährt, dem dro-
hen seit Ende April härtere 

Strafen. Im Plenum wurde nun über 
den Verkehrsminister eine mögli-
che Änderung in die Diskussion 
eingebracht. Zu diesem Thema 
erreichten mich erwartungsgemäß 
zahlreiche Zuschriften aus dem 
Wahlkreis. Vor allem die Strafe von 
einem Monat Fahrverbot für zu 
schnelles Fahren wurde dabei stark 
kritisiert. Auch ich war, weil ich die 
Diskussion im Bundesrat im Vorfeld 
nicht verfolgt habe, es handelt sich 
nicht um ein Gesetz, von den Ver-
änderungen der Verordnung über-
rascht. Die Strafe gilt nun schon, 
wenn innerorts 21 km/h und außer-
orts 26 km/h zu schnell gefahren 
wurde. Der Minister fordert die 
Bundesländer jetzt auf, Teile der 
VO wieder zurück zunehmen. Man 
darf auf das Ergebnis gespannt 
sein. Eine Änderung bleibt aber: 
Wer im Stau unerlaubt durch eine 
Rettungsgasse fährt, muss mit bis 
zu 320 Euro Strafe, einem Monat 
Fahrverbot und zwei Punkten in 
Flensburg rechnen. Richtig so! 

Grundrente ja, aber solide gemacht! 

Geberkonferenz der EU zur 

Bekämpfung von Corona  

Regierungen von mehr als 40 Län-
dern haben auf der Konferenz am 4. 
Mai ihren finanziellen Beitrag zur 
Unterstützung im Kampf gegen das 
Corona Virus verkündet. 

Am Ende kamen 7,4 Mrd. Euro für 
die "Global Response"-Initiative der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
und weiterer Partner zusammen. Die 
Initiative will alle internationalen Be-
mühungen bündeln, um Diagnostika, 
Medikamente und Impfstoffe gegen 
Covid-19 zu erforschen, zu produ-
zieren und anschließend gerecht zu 
verteilen. 

Deutschland beteiligt sich mit 525 
Mio. Euro. Es ist wichtig, dass wir 
schnell wieder zur Normalität zu-
rückkommen können. Das geht nur, 
wenn international keine Beschrän-
kungen mehr bestehen. 

Aktuell gibt es in Deutschland 
173.152 Infizierte und 7.824 Todes-
fälle. In den letzten Tagen gingen 
die Zahlen der Neuinfizierten weiter 
zurück. 

In Delmenhorst sind in den letzten 7 
Tagen nur 4 neue Fälle aufgetreten, 
im Landkreis Oldenburg lediglich 3. 
Im Landkreis Wesermarsch gab es 
keine Registrierungen von neuen 
Fällen. 

Quellen: bundesregierung.de corona.rki.de 

Bußgeld 
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Besser persönlich 

I ch weiß, dass viele derzeit nicht 
nur mit Blick auf ihren Alltag, son-

dern auch auf den anstehenden Ur-
laub schauen und sich fragen, ob 
und was möglich sein wird. Gleich-
zeitig gilt dies auch für unsere vielen 
mittelständischen Betriebe nicht nur 
im Gastgewerbe, die in den letzten 
Wochen nicht wie sonst um diese 
Jahreszeit üblich, ihre ersten Sai-
songäste begrüßen durften. Deshalb 
sind die Lockerungen, die seit letzter 
Woche ausschließlich im Verantwor-
tungsbereich der Bundesländer lie-
gen, so wichtig. 

Die nächsten, die insbesondere 
auch Hotels und Herbergen betref-
fen, sind für den 25. Mai angesetzt. 
Um die erste Phase, die vor allem 
durch Liquiditätsengpässe gekenn-

zeichnet war, abzufedern und Ar-
beitsplätze zu sichern, konnten die 
Betriebe und Soloselbstständigen 
auf die „Erste-Hilfe“-Maßnahmen 
des Bundes zurückgreifen. Darun-
ter unter anderem die finanzielle 
Soforthilfe, Erleichterungen bei 
Kurzarbeit und Stundung von Steu-
erzahlungen. 

Hinzugekommen sind außerdem 

T 

elefonate, Videochat, Email—
seit Wochen geht alles vor allem 

online. Mit vielen Bürgern, Unterneh-
mern und auch Verbandsvertretern  
halte ich so den wichtigen Kontakt, 
kann Fragen beantworten und wich-
tige Informationen weitergeben. Ich 
bin froh, dass die fortschreitende 
Digitalisierung uns diese Möglichkei-
ten gibt. Gleichzeitig wird deutlich, 
wie wichtig es ist, im Ausbau der 
dafür notwendigen Voraussetzungen 
nicht nachzulassen! Digitaler Unter-
richt, Homeoffice, Abende mit Freun-
den—gerade im Moment kommt es 
auf jede Leitung und jede Kapazität 
an. 

Aber wer mich kennt, weiß auch: ein 
persönliches Gespräch ersetzt auch 
der beste Videochat nicht! Ich freue 
mich daher besonders, dass die 

schrittweise Erleichterungen und 
Lockerungen vorangehen können 
und ich mit meinem Team die Ter-
minplanung langsam, aber sicher 
wieder aufnehmen kann. Immer 
natürlich mit der gebotenen Vor-
sicht und unter Einhaltung der   
aktuellen Hygienemaßnahmen. 

Einige Gespräche und Termine—

besonders in Gruppen—müssen 
leider noch etwas warten, andere 
lassen sich mit ausgewählten Ge-
sprächspartnern in Kürze realisie-
ren. 
Wir sind dabei, alle Anfragen und 
verschobenen Termine neu zu set-
zen. Gern können Sie sich auch 
jederzeit aktiv in meinen Büros 
melden. Ich freue mich auf ein 
„Hallo“ von Angesicht zu Ange-
sicht! 

Unterwegs 

Bald ist hier endlich 

wieder etwas los, ich 

freue mich drauf! 

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 

Auch Tourismus erlebt schwere Zeiten 

die zinsfreie Stundung, die Möglich-
keit einer Steuerermäßigung oder 
von Gutscheinen im Veranstaltungs-
bereich. Niedersachsen hat zusätz-
lich Liquiditätshilfen von bis zu 
50.000 Euro und Soforthilfen zur 
Verfügung gestellt.  
Klar ist: auch ein umfängliches Hilfs-
paket kann einen regulären Sai-
sonstart nicht ersetzen. Ebenso er-
folgen die Lockerungen nur schritt-
weise und die Abhängigkeit von der 
Entwicklung der Infektionszahlen 
macht Planungen denkbar schwierig. 

Deshalb wird in Berlin insbesondere 
über weitere, dann aber gezielte Hil-
fen für besonders stark betroffene 
Branchen diskutiert. Aus dem      
Bereich Tourismus, Gastronomie, 
Reisebüros, Eventmanagement usw. 
kenne ich viele Sorgen und Nöte aus 
dem Wahlkreis, die ich jetzt mit un-
serem Tourismusbeauftragten und 
parlamentarischen Staatssekretär, 
Thomas Bareiß, besprochen habe, 
damit wir rechtzeitig, gemeinsam mit 
den Bundesländern und auch Euro-
pa, geeignete Lösungen präsentie-
ren können. 


