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nein! Wichtig für mich: Alle Hilfen 

müssen klar einer „besseren“ Zu-

kunftsgestaltung dienen, zur Unter-

stützung deutscher Produkte und 

Dienstleistungen. Nur so können 

wir unsere Wirtschaft wieder 

schnell ankurbeln. Das heißt: Jetzt 

die Chance der Hilfspakete nutzen 

und Bürokratieabbau, Sicherstel-

lung von Liquidität und das 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die Rettungspakete und 

Soforthilfen der letzten Wochen 

waren notwendig, um die Folgen 

der Pandemie zu mindern. Wir ste-

cken jedoch noch mitten drin und 

weitere Hilfen werden folgen müs-

sen. Ob eine Kaufprämie für Autos, 

der „Aufreger der Woche“, wenn 

ich meinen Posteingang betrachte, 

dazugehört, aus meiner Sicht eher 

Nach Corona: Kurs halten! 

I n den letzten Wochen hat sich 

immer mehr herauskristallisiert: 

Die Auswirkungen der Corona-

Krise wiegen weitaus schwerer als 

die der Finanzkrise von 2008 und 

2009. Nicht nur in Deutschland 

stellen Umsatzeinbrüche und feh-

lende Liquidität eine ernsthafte 

Bedrohung für viele Unternehmen 

dar. In den USA wird die Arbeitslo-

senquote auf 20 Prozent ge-

schätzt. 

Damit die deutsche Volkswirtschaft 

hoffentlich ohne dauerhafte       

Blessuren die Krise bewältigen 

kann, und Arbeitsplätze erhalten 

bleiben, plant die Bundesregie-

rung, auch im Dialog mit den Bun-

desländern, weitere Hilfen. 

So ist derzeit ein zweites Rettungs-

paket für Unternehmen, die beson-

ders schwer von der Corona-Krise 

getroffen wurden, in Planung. 

Das Konjunkturpaket soll nach un-

serem Willen ein „Aufbruchspaket“ 

für die deutsche Wirtschaft werden. 

Die voraussichtlichen 25 Milliarden 

Euro sollen Arbeitsplätze erhalten 

und die deutsche Wirtschaft gleich-

zeitig innovativer und wettbewerbs-

fähiger machen. Es geht vor allem 

darum, gesunden Unternehmen 

Liquidität zur Verfügung zu stellen, 

damit sie die nächsten Monate 

überbrücken können. Über die De-

tails wird derzeit noch intensiv ver-

handelt! 

Entscheidend ist, dass die Hilfen 

maßgeschneidert, effizient und 

schnell umsetzbar sind. Insbeson-

dere im Gastronomie- und Beher-

bergungsbereich, vor allem auch in 

der Reisewirtschaft, wird es Son-

derprogramme geben müssen, um 

die andauernden Folgen abzumil-

dern. Ein kleines, aber positives 

Beispiel ist das am vergangenen 

Freitag verabschiedete Corona-

Steuerhilfegesetz. Mit diesem wird 

die Umsatzsteuer ab dem 1. Juli 

2020 für Restaurants für Speisen 

zum dortigen Verzehr von 19 auf 7 

Prozent gesenkt. Ergänzend dazu 

wurde mit diesem Gesetz auch der 

Entschädigungsanspruch für Ver-

dienstausfälle von Eltern wegen 

Schließungen von Kindergärten 

und Schulen, von zehn auf zwan-

zig Wochen bei Alleinerziehenden 

verlängert. Insgesamt, bei der Viel-

zahl der kleineren  steuerlichen 

Änderungen, sehe ich weiteren 

Handlungsbedarf in Form von Un-

ternehmenssteuer-Erleichterungen. 

Hierzu zählt insbesondere eine 

Ausweitung der bestehenden Ver-

lustverrechnungsmöglichkeiten 

nach § 10d EStG. Es muss mög-

lich sein, dass Corona Verluste 

vollständig und schnell steuerlich 

geltend gemacht werden. 

Auch die degressive Abschreibung 

sollte, insbesondere für digitale 

und umweltschonende Wirtschafts-

güter, ermöglicht werden. 

gleichzeitige Vorantreiben von 

Technologie, Innovation und Klima-

schutz  forcieren, auch in der deut-

schen Automobilbranche. 

Herzliche Grüße 
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I nnovationen sind ein Bündnis mit 

der Zukunft. 

Diesen Satz von Hans-Jürgen 

Quadbeck-Seeger kann ich, seitdem 

ich ihn einst hörte, nicht mehr ver-

gessen. 

Innovationen sind entscheidend zur 

Zukunftsgestaltung und damit wichti-

ge Impulsgeber für die Weiterent-

wicklung einer Volkswirtschaft. Man 

stelle sich ein Leben ohne das Be-

triebssystem Windows von Micro-

soft, die Smartphones von Apple 

oder eine Recherche im Internet 

ohne Google vor. Gute Innovationen 

prägen das zukünftige Leben und 

lohnen sich auch finanziell. Doch 

nicht alle Innovationen haben das 

wirtschaftliche Potential, wie die 

eben genannten und trotzdem   

bieten sie Lösungen für vielfältige 

soziale, ökologische und letztlich 

auch ökonomische Herausforde-

rungen an. Diese „Sozialen Innova-

tionen“ müssen sich zwar—und das 

ist sehr wichtig—wirtschaftlich selbst 

tragen, richten ihre Arbeit aber nicht 

nur nach der Maxime der Gewinn-

maximierung aus. 

Um Akteure solcher Innovationen zu 

stärken, habe ich mit zwei Kollegen 

gemeinsam das Thema in den Fo-

kus gerückt und einen Antrag ins 

Plenum eingebracht, der eine Ver-

besserung der Rahmen– und auch 

Förderbedingungen einfordert. Par-

teiübergreifend waren wir uns einig: 

Das in Deutschland vorhandene Po-

tential soll weiter ausgebaut und 

effektiver genutzt werden. 

Wasserhaushaltsgesetz 

D iese Woche behandelten wir 

die Änderung des Wasserhaus-

haltsgesetzes im Bundestag. Das 

Ziel ist natürlich, flächendeckend 

sauberes Wasser zu gewährleisten, 

aber auch die drohenden Strafzah-

lungen der EU abzuwenden. So 

sieht die Änderung vor, dass Äcker 

ab einer Hangneigung von fünf Pro-

zent einen fünf Meter breiten, be-

grünten, ganzjährigen Gewässer-

randstreifen haben müssen. Dies 

war ein wesentlicher Aspekt des 

Düngekompromisses, den die Bun-

desregierung gegenüber der EU-

Kommission ausgehandelt hat. Ur-

sprünglich forderte die EU-

Kommission bei Flächen ab 15 Pro-

zent Hangneigung ein vollständiges 

Düngeverbot. Hier wurde der bereits 

erwähnte Kompromiss herausge-

handelt. 

Es gab im Vorfeld der Änderung vie-

le Nachfragen und auch Missver-

ständnisse. Wichtig ist: Diese Ge-

wässerrandstreifen sind weiterhin 

etwa zur Beweidung oder für den 

Anbau von Grünfutter möglich. Die 

neue Regelung sieht lediglich eine 

verpflichtende Begrünung, aber kei-

ne Beschränkung auf bestimmte 

Kulturen vor, damit können die Flä-

chen im Rahmen des Greenings 

angemeldet werden. 

Darüber hinaus möchte ich darauf 

hinweisen, dass der Bund den  

Bundesländern ermöglicht, gewisse 

Kleingewässer von dieser          

Regelung auszunehmen. Dies ist  

beispielsweise für Gewässer mit 

wasserwirtschaftlich untergeordne-

ter Bedeutung möglich. Trotzdem 

mutet dieses Gesetz unseren 

Landwirten viel zu, dessen bin ich 

mir sehr bewusst. Aus diesem 

Grund ist es unsere Pflicht und 

auch die der Länder, Landwirte bei 

zusätzlichen Anforderungen zu be-

gleiten, auch finanziell. Es dürfen 

zudem keine weiteren Hürden und 

Forderungen aufgestellt werden 

und wir brauchen einen Praxis—

und Sachkundebezogenen Weg, 

denn nur mit den Landwirten ge-

meinsam erreichen wir die gesteck-

ten Umweltschutzziele. 

Soziale Innovation fördern 

 

Wirtschaftsmacht 

Europäische Union 

 

Als Binnenmarkt von 27 Ländern 

ist die EU eine große Welthan-

delsmacht. Im Jahr 2017 hatte 

das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

der Europäischen Union mit 27 

Mitgliedstaaten einen Anteil von 

16,0 % des in Kaufkraftstandards 

(KKS) ausgedrückten weltweiten 

BIP. 

Das BIP der EU betrug somit im 

Jahr 2017 knapp 15,3 Billionen 

Euro. Somit liegt die EU nur 

knapp hinter China und den Ver-

einigten Staaten, den mit Anteilen 

von 16,4 % bzw. 16,3 % beiden 

größten Volkswirtschaften der 

Welt. Zu diesem Ergebnis kommt 

das Internationale Vergleichspro-

gramm der Welt. Die Kalkulatio-

nen beruhen dabei auf den aktu-

ellsten verfügbaren Zahlen von 

2017. 

Damit bleibt die EU auch nach 

dem Austritt des Vereinigten Kö-

nigreichs ein wirtschaftspoliti-

sches Schwergewicht auf Augen-

höhe mit den USA und China. 

(Quelle: Eurostat) 
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Gründerinnen digital 

J edes Jahr besuche ich zum Tag 

der Kleinen Forscher Kitas und 

Grundschulen, um zusammen mit 

der nächsten Generation die Welt 

der Wissenschaft zu entdecken. Lei-

der geht auch dies gerade nicht wie 

gewohnt. Kein Grund, die Flinte ins 

Korn zu werfen! 

Um auch in diesem Jahr Anreize zu 

geben, wieviel Spaß es macht, den 

Forschergeist zu wecken, werde ich 

kleine „Forscher-Kits“ an die Grup-

pen und Klassen verschenken, mit 

denen ich normalerweise am Tag 

der Kleinen Forscher, in diesem Jahr 

der 16. Juni, experimentieren würde. 

Schade, dass ich nicht selbst mit 

dabei sein kann, es hat mir immer 

wahnsinnig viel Spaß gemacht! 

Ziel des Engagements ist es, auf 

leichte und eingängige Art die 

MINT-Fächer, also Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften 

und Technik zu erleben. In diesem 

Jahr steht alles unter dem Motto 

„Von der Quelle bis ins Meer—

Wasser neu entdecken!“ 

V oller Power ging es in die letzte 

Woche—mit einer Video-      

konferenz zum Thema „weibliche“ 

Startups. Nur 15 Prozent aller Grün-

dungen in diesem Bereich erfolgen 

durch Frauen. Das gilt es zu ändern, 

um das vorhandene, größere Poten-

tial zu nutzen!  

Seit Jahren bin ich als Abgeordnete 

und als Vorsitzende meiner MIT zu 

diesem Thema aktiv und weiß: es 

braucht mehr Unterstützung. Unter 

anderem auf meine Anregung hatte 

die CDU/CSU Bundestagsfraktion 

nun zu einer kostenlosen Konfe-

renz—aktuell natürlich noch im Vide-

oformat—in den Bundestag eingela-

den. Mit PolitikerInnen und ExpertIn-

nen ging es darum, welche konkre-

ten Hilfen es braucht und wie Frau-

en unterstützt werden können, damit 

sie den Sprung, gerade im Techno-

logiesektor, wagen. 

Normalerweise freue ich mich im-

mer, wenn ich zu solchen Forma-

ten Gäste aus meinem Wahlkreis 

in Berlin begrüßen darf, doch auch 

online waren einige meiner  

Einladung gefolgt. Ich hoffe trotz-

dem, nach den nächsten Konferen-

zen, gibt es wieder einen Aus-

tausch in Berlin oder im Wahlkreis! 

Unterwegs: 

 02.06.2020: Zwischenbilanz 

Mentorenprogramm  

Frau.Macht.Demokratie, 

Wildeshausen 

 04.06.2020: Gesprächstermin 

zur Lage des Vor-Ort-

Handels, Delmenhorst 

 07.06.2020: Jubiläum des 

Museumsvereins Klosterruine 

Hude 

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 

In der MINT-Bildung besonders akti-

ve Einrichtungen können sich sogar 

als „Haus der Kleinen Forscher“ zer-

tifizieren lassen, so wie es einige in 

meinem Wahlkreis bereits gemacht 

haben. Das ist jedoch kein Muss, 

denn mitmachen und begeistern 

darf jeder! 

Einrichtungen, die Interesse an ei-

ner kleinen „Forscherhilfe“ haben, 

können sich gern in meinen Bürger-

büros melden (Kontakt siehe unten). 

Natürlich findet eine Übergabe unter 

Einhaltung aller Vorsichtsmaßnah-

men und nach individueller Verein-

barung statt. Ich freue mich, wenn 

ich in diesem Jahr zumindest auf 

diesem Weg die Werbetrommel für 

das gemeinsame Entdecken rühren 

kann. 

Kleine Forscher mal anders 


