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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

am Wochenende konnten wir den  

30. Jahrestag der Wiedervereini-

gung feiern. Wissen Sie noch, wo 

Sie die Nachricht erreicht hat? Ich 

habe als Studentin mit wildfremden 

Menschen in der damaligen Bun-

deshauptstadt Bonn auf dem 

Marktplatz gefeiert. Es reihten sich 

ab 1991 sieben Jahre Berufstätig-

keit in Mecklenburg Vorpommern 

an, viele Reisen und Begegnun-

Mit Rekordhaushalt durch die Krise 

E in Gesamtvolumen von 413,4 

Milliarden Euro. Das ist der 

geplante Umfang des neuen Bun-

deshaushalts für das Jahr 2021. 

Das sind knapp 19 Prozent weni-

ger als in im Jahr 2020 und trotz-

dem 43 Milliarden Euro mehr als 

ursprünglich geplant. Der Grund 

dafür: Unterstützungs– und Vorsor-

geprogramme gegen die Auswir-

kungen der Corona-Pandemie. Der 

Löwenanteil jedoch, mit 46%, wird 

von den Sozialausgaben in An-

spruch genommen. Um diese Aus-

gaben zu finanzieren, müssen wir 

leider zum zweiten Mal in Folge 

Kredite aufnehmen; 96,2 Milliarden 

Euro sind geplant. Eine schwieri-

ges Unterfangen und aus Unions-

sicht mit der Verpflichtung verbun-

den, die Neuverschuldung ab 2022 

wieder zu drosseln und auf keinen 

Fall über Steuererhöhungen zu 

philosophieren, wie andere Partei-

en dies jetzt tun. Neben den Aus-

gaben für die Bekämpfung der 

Corona-Pandemie haben wir als 

CDU viel Wert darauf gelegt, in 

Innovation und den Erhalt der 

Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-

lands, in die Zukunft, zu investie-

ren. So stehen zum Beispiel zur 

Umsetzung der nationalen Wasser-

stoffstrategie 1,7 Milliarden Euro 

zur Verfügung. In die Zukunftsfel-

der Künstliche Intelligenz und 

Quantencomputing werden jeweils 

400 Millionen Euro investiert. Ne-

ben diesen Investitionen werden  

vor allem auch unsere Kommunen 

entlastet bzw. bekommen zusätzli-

che finanzielle Förderprogramme, 

bspw. im Sportstättenbau, zur Ver-

fügung gestellt. 

Allein durch die Kompensation des 

Wegfalls der Gewerbesteuer im 

Umfang von 6,1 Milliarden und bei 

den Kosten für Unterkunft und Hei-

zung mit 3,4 Milliarden, versuchen 

wir die Handlungsfähigkeit zu er-

halten. Wie bei allen pandemiebe-

dingten Maßnahmen muss uns klar 

sein: diese schuldenfinanzierten 

Maßnahmen sind kurzfristig not-

wendig, jedoch endlich! Der Bun-

deshaushalt wird in den kommen-

den Wochen diskutiert und soll im 

Dezember verabschiedet werden. 

gen, in die bis dahin unbekannten 

„neuen“ Bundesländer, folgten. 

Auch wenn nicht alles perfekt ist, 

die Einheit ist und bleibt ein histori-

sches Ereignis und eindeutig ein 

Gewinn für uns Deutsche. 

Herzliche Grüße 
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Soforthilfe für die Seefelder Mühle 

S tatt Öffnungen Einschränkun-

gen—mit dieser Ankündigung 

löste Niedersachsen in dieser Wo-

che wenig Begeisterung aus. Statt 

näher an unseren Alltag heranzu-

kommen, müssen wir wegen stei-

gender Infektionszahlen vielleicht 

sogar wieder ein Stück abrücken. 

Besonders für unsere Gesellschafts-

häuser, für Veranstalter, Schaustel-

ler und Soloselbstständige ein har-

tes Los, denn sie sind ohnehin seit 

Beginn der Pandemie im 

(verordneten) Stillstand. 

Umso besser, dass wir mit den 

Überbrückungshilfen II nun eine Un-

terstützung für besonders betroffe-

nen Branchen erreichen konnten. 

Mit den neuen Förderrichtlinien ist 

nicht nur zum Beispiel die Eintritts-

schwelle flexibilisiert worden, auch 

Deckelbeträge für Kleinstbetriebe 

wurden gestrichen, Fördersätze 

erhöht und die Beantragung ist ein-

facher geworden. 

So können jetzt auch Unternehmen 

profitieren, die in den vergangenen 

Monaten ihre Rücklagen aufge-

zehrt hatten oder bisher keine Zu-

schüsse geltend machen konnten. 

E rst kürzlich habe ich mit den 

niedersächsischen Ministern 

Bernd Althusmann und Björn Thüm-

ler wieder die Seefelder Mühle be-

sucht und war—wie immer—richtig 

begeistert von dem, was hier an Kul-

tur geboten wird. Doch auch dieses 

Kulturzentrum war wie viele andere 

von den Folgen der Corona-Krise 

betroffen. Umso mehr habe ich mich 

gefreut, dass ich dem Frauenpower-

Team der Mühle, bestehend aus 

Geschäftsführerin Gesche Gloystein, 

der Vorstandsvorsitzenden Bärbel 

Logemann und ihrer Stellvertreterin 

Cornelia Iber-Rebentisch, eine För-

derzusage übergeben konnte. 

12.655 Euro hat der Bundesverband 

für Soziokultur e.V. im Rahmen des 

Förderprogrammes „LAND IN-

TAKT—Soforthilfeprogramm Kul-

turzentren“ für Modernisierungs-

maßnahmen und die Abmilderung 

der Folgen der Corona-Krise zuge-

sagt. Ich freue mich riesig, dass 

das Geld in der Region ankommt 

und möchte allen empfehlen, der 

Mühle mal wieder einen Besuch 

abzustatten. 

Auf in die nächste  

Sitzungswoche! 

 

In der kommenden Woche geht es 

für mich in Berlin in eine neue Run-

de. Ich mache mich wieder für unse-

re Region stark und gebe mein bes-

tes, um die Bedürfnisse meines 

Wahlkreises nach vorne zu bringen. 

Bleiben Sie gesund und bis bald! 

Astrid Grotelüschen MdB 

Berliner Büro 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

E-Mail: astrid.grotelueschen@bundestag.de 

Tel.: +49 30 227-74607 
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Tel.: +49 4431 9554526 

Fax: +49 4431 9554527 
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Um das zu erreichen, mussten wirk-

lich dicke Bretter gebohrt werden! 

Dabei geholfen hat unbedingt das 

aktive Hilfesuchen der Unternehmer, 

verbunden mit eigenen Lösungsan-

sätzen und Hygienekonzepten. 

Meine Gespräche mit Gastronomen 

und Veranstaltern im Landkreis 

Oldenburg, der Wesermarsch und in 

Delmenhorst hatten noch einmal 

bestätigt, wie gut die kurzfristigen 

Hilfen wie die Senkung und Stun-

dung von Steuerbeiträgen, Kurzar-

beitergeld etc. waren. Gleichzeitig 

habe diese Treffen deutlich ge-

macht, wie dringend weitere gezielte 

Unterstützung gebraucht wird, gera-

de in der anhaltend schwierigen La-

ge. Kreativität und Durchhaltevermö-

gen sind gefragt! 

Hilfen auch für Gastronomie und Veranstalter 

Im Gespräch mit Olaf Thomsen vom 

Hotel & Restaurant Thomsen in Del-

menhorst 


