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Hier kann man wunderbar Urlaub 

machen und selbst Ziele für Tages-

ausflüge bieten sich in einer wah-

ren Fülle an. Auch Hotellerie, Pen-

sionen, Campinglätze bieten schö-

ne Aufenthalte und unsere Gasthö-

fe und Restaurants locken mit regi-

onalen Produkten und Leckereien! 

Wir sollten diese Angebote tatsäch-

lich mehr als sonst wertschätzen 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

seit Montag darf man wieder rei-

sen, wenigstens innerhalb der EU. 

Der Sommerurlaub wird also wei-

testgehend und unter Beschrän-

kungen möglich sein. Aktuelle Infos 

findet man unter 

www.bundesregierung.de. 

Ich finde ja, dass unsere Region 

mit Nordseeküste, Geest, Heide 

und Delme einiges zu bieten hat.    

Aus Einbruch wird Aufbruch 

D ie wirtschaftlichen Folgen der 

Corona-Pandemie sind dra-

matisch. Gerade den Mittelstand – 

den Motor unserer deutschen Wirt-

schaft – trifft es besonders hart. 

Egal ob Handwerksbetriebe, traditi-

onsreiche Familienunternehmen 

oder Selbstständige, die Auswir-

kungen haben, zwar branchenspe-

zifisch unterschiedlich, zum größ-

ten wirtschaftlichen Einbruch in der 

Nachkriegszeit geführt. Trotzdem  

gilt es jedoch nach vorne zu schau-

en und vor allem Arbeitsplätz zu 

erhalten und Wertschöpfungsket-

ten zu schließen. 

Mit dem Aufbruchspaket der Bun-

desregierung, das vor allem in mei-

nem Wirtschaftsausschuss sowie 

bei den Finanzern verhandelt wird,  

wollen wir Stabilität erhalten, die 

Konjunktur stärken und unsere 

Zukunft gestalten. Um diese Ziele 

zu erreichen, haben wir in der letz-

ten Sitzungswoche einige Hürden 

genommen. So haben wir bei-

spielsweise das zweite Corona-

Steuerhilfegesetz und den zweiten 

Nachtragshaushalt verabschiedet. 

Bei genauerer Betrachtung des 

Konjunkturpakets wird eines klar: 

Der Fokus liegt auf mehr Nachhal-

tigkeit, mehr Digitalisierung und 

mehr Unterstützung für Familien. 

Mein besonderes Augenmerk als 

Wirtschaftspolitikerin liegt auch auf 

den Wirtschaftshilfen. So sollen 

Selbständige, kleine und mittlere 

Unternehmen, (diesmal in der Grö-

ßenordnung 1-249 Mitarbeiter), in 

einem bundeseinheitlichen Verfah-

ren, ab dem 1. Juni insgesamt 25 

Mrd. Euro an Überbrückungshilfen 

beantragen können.  

Für große Unternehmen, deren 

Bestandsgefährdung erhebliche 

Auswirkungen auf den Wirtschafts-

standort oder den Arbeitsmarkt in 

Deutschland hätte, gibt es individu-

alisierte Hilfen und Unterstützungs-

maßnahmen. Diese werden durch 

den sogenannten Wirtschaftsstabi-

lisierungsfonds umgesetzt. Promi-

nente Beispiele hierfür sind die TUI 

oder Lufthansa. 

Einige Branchen wie Reisebüros, 

Gesellschaftshäuser (Gaststätten 

mit Saalbetrieben), das Event-

management, Busreiseanbieter, 

etc. werden wir möglicherweise mit 

speziellen Hilfen, auch aus den 

Ländern, unterstützen müssen. Sie 

alle eint ein fast 100 %iger Um-

satzrückgang, der weder in den 

nächsten Monaten kompensiert, 

noch durch zusätzliches Engage-

ment ausgeglichen werden kann. 

So wird es für die Reisebus-

branche ein 117 Mio. starkes Pro-

gramm aus dem Verkehrsministeri-

um mit speziellen Hilfen geben. 

Ziel ist es, eine schnelle Umset-

zung mit den Beschlüssen in der 

kommenden Sitzungswoche zu 

ermöglichen. 

und damit einen aktiven und wichti-

ger Beitrag zur Bewältigung der 

Corona Folgen leisten. 

Herzliche Grüße 
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E s gibt für mich Dinge, die unver-

zeihlich sind und eines davon 

ist der Missbrauch von Kindern. Die 

Vorfälle der jüngsten Vergangenheit 

machen mich traurig, fassungslos 

und wütend zu gleich. Wir müssen 

im ersten Schritt härtere Strafen für 

den Besitz und die Verbreitung von 

kinderpornografischem Material auf 

den Weg bringen. Das wird auch 

durch die aktuelle Kriminalstatistik 

untermauert. Diese weist im letzten 

Jahr einen Anstieg der angezeigten 

Fälle im Bereich der Kinderporno-

grafie um 65 % aus. Dass wir hierzu 

mit unserem Koalitionspartner und 

der zuständigen SPD Ministerin erst 

nochmal diskutierten mussten, ein-

fach unverständlich. In einem wei-

teren Schritt gilt es, eine EU rechts-

konforme Vorratsdatenspeicherung 

sicherzustellen. Niemandem, schon 

gar nicht den betroffenen Kindern 

und Eltern ist zu erklären, dass in 

tausenden von Fällen Täter nicht 

verfolgt werden können, weil auf-

grund der bestehenden Daten-

schutzvorgaben die Verbindungen 

bereits gelöscht werden mussten. 

Auch für die ermittelnden Behörden 

ist dies unerträglich, Datenschutz 

darf nicht über Opferschutz stehen. 

Erste Schritte sind wir letzte Woche 

bereits mit dem Gesetz gegen 

Rechtsextremismus und Hasskrimi-

nalität gegangen.  

Hier ist eine Regelung enthalten, die 

die Strafverfolgung von Kinderpor-

nografie im Internet verbessern soll. 

So müssen Internetanbieter und Be-

treiber sozialer Netzwerke zukünftig 

das Zugänglichmachen kinderporno-

grafischer Inhalte dem BKA melden. 

Rassismus Diskussion 

B esonders nachhaltig wird die 

Corona-Krise die Schifffahrts-

branche verändern. Das hat auch 

Auswirkungen auf die Werften bei 

uns im Norden. 

Mit dem Flottenerneuerungspro-

gramm „Behördenschiffe“, das Teil 

unseres Aufbruchspakets ist, sollen 

sie deshalb in Deutschland unter-

stützt werden. Gerade in Zeiten, in 

denen private Aufträge wegfallen, 

will der Bund die Beschaffung von 

Behörden- und Forschungsschiffen 

forcieren. Da solche Aufträge aktuell 

europaweit ausgeschrieben werden 

müssen, ein generelles Ärgernis, da 

es in unseren Nachbarländern durch 

z.B. Staatsbeteiligungen anders 

läuft, haben wir letzte Woche einen 

CDU Antrag verabschiedet, der die 

Bundesregierung auffordert, in Zu-

kunft diese Aufträge möglichst an 

deutsche Werften zu vergeben. Zu-

dem wollen wir verstärkt innovative  

Technologien fördern und umweltbe-

zogene sowie soziale Aspekte bei 

der Beschaffung stärker berücksich-

tigen. 

Null Toleranz bei Kindesmissbrauch 

Hilfe für Werften 

R assismus muss ernst genom-

men werden. Die Geschehnis-

se in den USA sowie die vielen De-

monstrationen auch in unserem 

Land zeigen, dass über das Thema 

eine offene und inhaltliche Diskus-

sion notwendig ist. 

Die Grünen fordern nun sofort, 

dass der Begriff der Rasse aus 

dem Grundgesetz gestrichen wer-

den soll. Ich meine, dass wir erst 

Mal nachdenken sollten, für mich 

ist eine Grundgesetzänderung im-

mer noch etwas „Besonderes“. Die 

Wortwahl „Rasse“ ist im deutschen 

Sprachgebrauch sicherlich schwie-

rig, jedoch von den Müttern und 

Vätern des Grundgesetzes mit den 

Lehren der Nazizeit verständlich. 

Jedoch ist der Begriff der Rasse  

mit einem wissenschaftlich nicht 

haltbaren biologistischen Konzept 

verbunden und wird nicht als sozia-

le Konstruktion verstanden. Denn 

biologisch unterschiedliche 

„Menschenrassen“ aufgrund von 

äußeren Merkmalen herzuleiten, 

entsagt der wissenschaftlichen 

Grundlage. Ein Ersetzen des Begriffs 

durch das Wort „Ethnie“ wäre viel-

leicht eine sinnvolle Alternative?! 

Darüber hinaus frage ich mich, ob 

die Grundgesetzänderung eines Be-

griffs die Situation für die Betroffenen 

besser machen wird. Natürlich nicht! 

Hier gilt es tatsächlich im Alltag und 

bezogen auf tradierte Verhaltenswei-

sen eine kritische Analyse und vor 

allem Verhaltensänderung und 

Denkweisen zu bewirken. 

Laut einer Statistik des Bundesin-

nenministeriums kam es im Jahr 

2019 zu 7.909 rassistischen Strafta-

ten. Dies sind drei Prozent mehr als 

im Vorjahr. Rassistische Straftaten 

zählen zum Bereich der Hasskrimi-

nalität. Genauso wie antisemitische 

oder islamfeindliche Delikte. Doch es 

muss nicht immer gleich zu einer 

Straftat kommen, damit Rassismus 

seine hässliche Fratze zeigt. 

Es gibt viele Alltagsrassismen, bei 

denen die Betroffenen subtil, unauf-

fällig oder auch ohne Absicht diskri-

miniert werden, während Menschen, 

die nicht davon betroffen sind, dieses 

gar nicht wahrnehmen. Sei es das 

„Lob“, dass jemand „aber gut 

Deutsch spreche“ oder die Frage 

nach der „eigentlichen“ Herkunft. 

Besonders hier sollten wir ansetzten! 
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Forscher-Boxen ausgeliefert! 

A lle fleißigen Forscher in meinem 

Wahlkreis können nun loslegen! 

Wie angekündigt, habe ich zum 

diesjährigen Tag der Kleinen For-

scher passend zum Jahresmotto 

„Von der Quelle bis ins Meer—

Wasser neu entdecken!“ GEOlino 

Experimenteboxen verschenkt. Jede 

Kita, die als „Haus der Kleinen For-

scher“ zertifiziert ist, hat eine erhal-

ten, an drei habe ich sie selbst aus-

geliefert. 

Die Gespräche im Landkreis Olden-

burg, in der Wesermarsch und—wie 

auf dem Bild zu sehen—in der Kita 

St. Christophorus in Delmenhorst 

zeigten: Die letzte Zeit und auch die 

schrittweise Rückkehr in den Alltag 

war und ist auch hier eine große 

Herausforderung und bedeutet viel 

Stress. Dafür an dieser Stelle noch 

einmal ein herzliches Dankeschön 

an alle Erzieherinnen und Erzieher! 

Die Experimentvorschläge in den 

Boxen helfen hoffentlich dabei, zu-

sammen mit den Kleinen in den 

kommenden Wochen vor allem 

wieder Spaß zu haben und denen, 

die diese komplizierte Zeit am we-

nigsten verstehen können, schöne 

und spannende Tage zu besche-

ren. 

Unterwegs: 

 

 24.06.20 Gespräch IHK zum 

Thema Integrations-

programme 

 24.06.20 Vorstandssitzung 

der CDU Großenkneten 

 25./26.06.20 Gespräche mit 

den Kreishandwerkerschaften 

Wesermarsch und Delmen-

horst/Oldenburg-Land 
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Engagierte Frauen in die Politik 

S eit mehreren Jahren begleite ich 

Frauen aus meinem Wahlkreis 

bei dem Programm 

Frau.Macht.Demokratie. Die Kombi-

nation aus Mentoring, Seminaren 

und Netzwerken ist für die Teilneh-

merinnen eine perfekte Möglichkeit, 

um einen Einblick in die Politik zu 

bekommen und die Zahlen sprechen 

für sich: Über 60 % der Teilnehme-

rinnen haben sich nach dem Pro-

grammjahr 2016 für ein kommunal-

politisches Amt beworben, 41 % wa-

ren erfolgreich. Ich finde, ein klasse 

Bilanz! 

Auch Frauke Martens ist eine solche 

engagierte Frau, die in diesem Pro-

grammjahr, zusammen mit Alexand-

ra Seidel, meine Mentee ist. Nun 

zog sie Bilanz: „Von einer langjähri-

gen Politikerin an die Hand genom-

men zu werden ist eine gute Mög-

lichkeit, um in der Politik eventuell 

selbst Fuß zu fassen.“ 

Ein repräsentativer Anteil von Frau-

en in der Politik ist leider nach wie 

vor Wunschdenken. Im Landes-

durchschnitt sind lediglich 26,5 % 

der Ämter von Frauen besetzt, im 

Oldenburger Land z.B. im LK We-

sermarsch sind es gerade einmal 

14,3 %. Viele Frauen sind einfach  

zu zaghaft, fragen sich zudem, ob 

sie mit Familie und Beruf der Sache 

gerecht werden können. Dass dies 

möglich ist, wird über das Mento-

ringprogramm gespiegelt. Es verbin-

det Schulungen z.B. in Rhetorik  

oder Kommunalpolitik mit Netzwerk-

veranstaltungen und dem persönli-

chen Coaching. Ziel ist es, die Teil-

nehmerinnen auf freiwilliger Basis 

auf eine mögliche Kandidatur vorzu-

bereiten—und das mit der Unterstüt-

zung realer Vorbilder aus der Politik. 

Auch ich ziehe Bilanz und möchte 

alle Frauen, die sich für Politik inte-

ressieren, ermuntern, am Programm 

teilzunehmen. Ob sie am Ende kan-

didiert, entscheidet jede Frau selbst, 

ich kann aber sagen: Politik macht 

Spaß und es ist ein gutes Gefühl,  

mitzumachen! 


