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Besonders zur Weihnachtszeit, die 

wie beim Delmenhorster LogBtl 

161 mit Auslandseinsätzen ver-

knüpft ist, wird mir das bewusst. 

Deshalb bin ich auch gerne bei der  

Aktion „Bänder der Verbunden-

heit“, auf denen handschriftliche 

Wünsche und Grüße gesammelt 

werden, dabei. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

am 12.11. feierten wir, mit einem 

öffentlichen Gelöbnis vor dem 

Reichstagsgebäude, den 64. Grün-

dungstag der Bundeswehr. 400 

Rekruten, Abgeordnete und auch 

Bürger nahmen daran teil. Richtig 

so, denn dass wir in Deutschland 

seit 75 Jahren nunmehr in Frieden 

leben können, ist auch ein Ver-

dienst unserer Soldaten. Der Ent-

schluss, Deutschland zu dienen, 

verdient unsere Anerkennung.     

Gemeinsam für die Zukunft unserer Landwirtschaft 

L andwirte sind Unternehmer und 

das oft in Jahrzehnte langer  

Familientradition. Deshalb ist es für 

sie wortwörtlich 

„überlebenswichtig“, langfristige, 

praktikable und fachlich fundierte 

Rahmenbedingungen zu haben.   

Als Dorfkind, Ehefrau eines Land-

wirts und LandFrau bin ich mit  

diesem Wissen aufgewachsen und 

natürlich prägen meine  

Erfahrungen auch mein politisches 

Engagement. Mit einer               

Veranstaltung des Parlamentari-

schen Mittelstandskreises der 

CDU/ CSU Fraktion, dessen Mit-

glied ich bin, haben wir uns dieser 

Themen angenommen und dar-

über mit Vertretern von Verbänden, 

Experten und vor allem mit Land-

wirten selbst diskutiert. 

"Wir haben nur deshalb so dicke 

Kartoffeln, weil wir so gut ausgebil-

det sind“, sagt Landwirt Willi Kre-

mer-Schillings, besser in facebook 

& Co. als „Bauer Willi“ bekannt.  

Es sei traurig um den Beruf des 

Landwirtes bestellt: Während die 

Bauern in der Nachkriegszeit noch 

als Retter der Ernterekorde gefeiert 

wurden, würden Bauern heute 

weitgehend nur an Naturschutz, 

Artenschutz oder Tierschutz ge-

messen. Wir, die Unionsfraktion, 

wissen um die Bedeutung, dass die 

Landwirtschaft das Herzstück der 

deutschen Ernährungswirtschaft 

ist. 

Mit rund 250.000 größeren und 

kleineren Höfen und mehr als  

5,5 Millionen Mitarbeitern ist die 

Land- und Ernährungswirtschaft 

mit ihren vor- und nachgelagerten 

Bereichen einer der wichtigsten 

Wirtschaftszweige Deutschlands -

und ich möchte auch, dass dies so 

bleibt. Bauer Willi: „Die Landwirte 

brauchen Wertschätzung, für all 

das, was sie in den letzten Jahren 

bereits geleistet haben, um die An-

sprüche der Gesellschaft zu erfül-

len“. Derzeit, so der Tenor in der 

Fraktion, gibt es jedoch jede Men-

ge Zielkonflikte, z.B. in Sachen 

Klimaschutz versus Pflanzen-

schutz. „Wir in der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion haben  ver-

standen, dass wir unseren Land-

wirten den Rücken stärken müs-

sen“, erklärten alle anwesenden 

Fraktionspolitiker. CSU-Politiker 

Hans Michelbach fasste zusam-

men: „Das haben wir immer getan“ 

und erinnerte daran, dass ohne die 

Unionsfraktion bei der Erbschafts-

steuer das "Totenglöckchen“ ge-

klungen hätte. Es sei ein täglicher 

Kampf um die Erhaltung der sozia-

len Marktwirtschaft und auch um 

die Landwirtschaft, ohne die 

Deutschland keine Zukunft hätte. 

Quelle BMEL 
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M asern gehören zu den anste-

ckendsten Viruserkrankungen, 

da diese sehr einfach durch Tröpf-

cheninfektion beim Niesen oder 

Sprechen übertragen werden kön-

nen. Da es gegen diese Krankheit 

keine spezifische Therapie gibt, 

kommt einer Prävention durch eine 

Impfung ganz besondere Bedeutung 

zu. Mediziner sprechen von Her-

denimmunität, wenn 95% der Bürger 

geimpft sind und somit auch nicht-

geimpfte mitschützen. Leider stag-

niert die Zahl der Geimpften in den 

letzten Jahren knapp unter dieser 

„magischen Grenze“. Die Folge: 

wenige Prozent der Nichtgeimpften 

erkranken und stecken geschwäch-

te oder ältere Menschen sowie un-

geschützte Neugeborene an. Des-

halb ist das Gesundheits-

ministerium aktiv geworden und hat 

mit dem Masernschutzgesetz eine 

Impfverpflichtung formuliert. Durch 

eine Nachweispflicht eines ausrei-

chenden Impfschutzes oder einer 

Immunität für Personen, die in Ein-

richtungen mit viel Kontakt zu an-

deren Menschen betreut werden 

oder arbeiten, verhindern wir damit 

Masernausbrüche zum Schutz der 

gesamten Bevölkerung. Natürlich 

setzten wir auch auf ausreichende 

Aufklärung des Bürgers.  

Aus diesem Grund wird die Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung nun regelmäßig und umfas-

send über das Thema „Impfen“ infor-

mieren. Zudem machen wir es für  

Eltern einfacher, für Impfschutz zu 

sorgen, indem nun auch Ärzte sämt-

licher Facharztgruppen Impfungen 

durchführen können. Ich bin davon 

überzeugt, dass wir es durch diese 

Maßnahmen schaffen werden, Ma-

sern als Krankheit auszurotten. 

Kompromiss zur Grundrente 

D er letzte Woche beschlossene 

Kompromiss zu Grundrente soll 

ab dem 1. Januar 2021 in Kraft tre-

ten. Dem vorweggegangen ist ein 

sehr intensives Ringen, um einen 

gemeinsamen Kompromiss inner-

halb der Regierungskoalition. Die 

nun vereinbarten Eckpunkte müssen 

in den folgenden Monaten ausge-

arbeitet und auch an den für die 

CDU kritischen Stellen begleitet wer-

den. Schließlich geht es auch um 

die praktische Umsetzung der Erfas-

sung der Einkommen und Verarbei-

tung von Informationen, ohne ein  

bürokratisches Monster zu schaffen.    

Zwei Dinge waren uns als CDU 

wichtig: 

1  Leistung muss sich lohnen. Wer 

35 Jahre arbeitet, auch wenn die 

Entlohnung niedrig ist, muss mehr 

Rente haben als derjenige, der die-

ses nicht tut. Wer also so lange be-

rufstätig war, wer Angehörige ge-

pflegt oder Kinder erzogen hat, soll 

es besser haben als diejenigen, die 

weniger getan haben. Wir helfen 

damit Menschen deren gesamtes 

Einkommen unter 1.250 oder als 

Paar unter 1.950 Euro liegt. Damit 

ist die Grundrente auch ein wichtiger 

Beitrag zur Armutsverhinderung. 

 

2  Die CDU will nicht, dass per 

Gießkanne, wie von der SPD 

gefordert und ohne Betrachten der 

sonstigen Einkünfte,  eine steuerfi-

nanzierte Grundrente ausgezahlt 

wird. Hier ist uns als Union ein 

Kompromiss abverlangt worden.  

Statt das gesamte Vermögen zu 

betrachten, wird es „nur“ zu einer 

differenzierten Einkommensprüfung 

kommen. Hier gilt es, wie schon 

gesagt, in der nun folgenden Ge-

setzgebungsphase darauf zu ach-

ten, dass es zu keinen Gerechtig-

keitsproblemen kommt. 

Als sehr positiv betrachte ich die 

zusätzlichen, von der CDU einge-

forderten Veränderungen zur soge-

nannten Doppelbesteuerung von 

Betriebsrenten, die ein echtes Är-

gernis für diejenigen, die zusätzlich 

privat vorgesorgt haben, darstellt. 

Hierzu habe ich in der Vergangen-

heit berechtigt viele Zuschriften 

erhalten. Mit der Einführung eines 

dynamisierten Freibetrags zahlen 

rund 60 % der Betriebsrentner nun 

maximal den halben Beitragssatz, 

auch die weiteren 40 % werden 

spürbar entlastet. 

Ebenfalls entlasten wir Arbeitneh-

mer und Arbeitgeber gleicherma-

ßen, indem wir die Arbeitslosenver-

sicherung um 0,2 Prozentpunkte, 

befristet bis 2022, absenken wer-

den. Hinzu kommt ein Beteiligungs-

fond für Zukunftstechnologien über 

zehn Milliarden Euro. 

Aktiv gegen Masern 

 

Soli abgeschafft! 

 

Endlich! Für 9 von 10 Steuer-

zahlern wird der Soli ab 2021 

abgeschafft werden. Leider 

sträubte sich die SPD bis zum 

Schluss gegen die von der 

CDU eingeforderte komplette 

Abschaffung. Das ist aus mei-

ner Sicht falsch, da z.B. gerade 

mittelständische Unternehmen, 

die in Familienbesitz sind, so 

leider nicht von einer Entlas-

tung profitieren werden. Ein 

fatales Signal, denn schließlich 

wurde der Soli zum Ausbau Ost 

befristet ! eingeführt. Nichts 

desto trotz werden im ersten 

Schritt 90 % der Soli-Zahler 

vollständig entlastet, während 

darüber hinaus weitere 6,5 % 

der Steuerzahler weniger  zah-

len müssen. Das entspricht 

einem Entlastungsvolumen von 

jährlich 10 und 2022 von 11 

Milliarden Euro. 
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W enn die eigenen Eltern nicht 

mehr in der Lage sind, für sich 

zu sorgen und pflegebedürftig wer-

den, ist dies schwierig für alle betei-

ligten Familienmitglieder, da sie be-

ruflich und privat vor neuen Belas-

tungen stehen. Deswegen entlasten 

wir Familien spürbar und ermögli-

chen mit dem beschlossenen Ange-

hörigen-Entlastungsgesetz eine bes-

sere finanzielle Zukunftsplanung. 

Wir schließen eine Gerechtigkeitslü-

cke und beseitigen die Doppelbelas-

tung für betroffene Familien. Denn 

ab 2020 werden nur die Kinder und 

Angehörigen als unterhaltspflichtig 

herangezogen, deren Jahresbrutto-

einkommen 100.000 Euro über-

schreitet. Davon profitieren knapp 

275.000 Menschen in Deutschland. 

Für die Finanzierung sind die Kom-

munen zuständig. Bei den entste-

henden Kosten wird der Bund nach 

einer wissenschaftlichen Evaluie-

rung etwaig nachsteuern. Heraus-

stellen möchte ich, dass wir beim 

Gesetz nicht zwischen stationärer 

und ambulanter Pflege unterschie-

den haben. Lt. Pflegestatistik 2017 

werden 76 % der Pflegebedürftigen 

zu Hause und nur 24 % vollstationär 

versorgt. 

Dies ist besonders bei uns im Wahl-

kreis die Regel, insbesondere weil 

Familienangehörige die Versorgung 

übernehmen. Diese gilt es bei ihrer 

wertvollen Arbeit zu entlasten und 

zu unterstützen. 

Stärkung für Wirtschaft und Mittelstand 

D ie letzte, grundlegende Unter-

nehmenssteuerreform liegt nun 

schon 10 Jahre zurück, deshalb be-

schäftigen sich unsere Finanzpoliti-

ker und auch wir von der AG Wirt-

schaft  seit langem mit einer Moder-

nisierung der Gesetzgebung. Ein 

Positionspapier ist erstellt, jetzt gilt 

es einzelne Maßnahmen umzuset-

zen. 

Eine wichtige und seit langem gefor-

derte Verbesserung haben wir be-

reits Ende letzter Woche im Bundes-

tag verabschiedet. Mit dem soge-

nannten Forschungszulagengesetz, 

das wahrscheinlich bereits zum Ja-

nuar 2020 in Kraft treten wird, wird 

jetzt auch kleinen und mittleren Un-

ternehmen (KMU) als Auftraggeber 

die Möglichkeit gegeben, besser an 

Forschung und Entwicklung zu parti-

zipieren. Ein ganz entscheidender 

Schritt zur Unterstützung zur Ent-

wicklung von Innovationen, da die 

wenigsten sich eine eigene For-

schungsabteilung, im Gegensatz zu 

Großunternehmern, leisten können. 

Der Auftraggeber kann dann pau-

schal 60 % seiner Auftragskosten 

geltend machen, um die For-

schungszulage zu erhalten. KMUs 

können somit ihre Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte an For-

schungsinstitute verlagern und mit 

oft „praktischen“, betrieblichen Ent-

wicklungen kombinieren. 

Weitere Eckpunkte unseres Positi-

onspapiers zur Modernisierung der 

Unternehmensbesteuerung sind:  

1. Wettbewerbsfähigkeit stärken 

Im Vergleich zu anderen Ländern 

in Europa und der Welt ist die Be-

lastung der deutschen Unterneh-

men hoch. Darauf wollen wir rea-

gieren, indem wir die Steuerbelas-

tung für Kapital- und Personenge-

sellschaften für nicht ausgeschütte-

te Gewinne bei maximal 25 Prozent 

deckeln. 

2. Bürokratie abbauen, indem wir 

unnötige bürokratische Belastun-

gen und Pflichten für Unternehmen 

abbauen und die Digitalisierung 

noch stärker in den Fokus rücken. 

Die Digitalisierung muss auch Ein-

zug in die Erklärungspflichten zur 

Einkommen-, Körperschaft- und 

Gewerbesteuer finden. Ziel muss 

es sein, auf Erklärungen der Steu-

erpflichtigen weitgehend zu ver-

zichten. Daten, die der Finanzver-

waltung auch aus anderen Quellen 

bekannt sind, sollen nicht mehr 

erklärt werden müssen.Gleiches 

gilt für statistische Meldepflichten.  

 

3. Strukturen optimieren, indem wir 

Förderungen und Strukturen simp-

ler gestalten. So soll beispielsweise 

die Betragsobergrenze für die Ab-

schreibung Geringfügiger Wirt-

schaftsgüter (GWG) von derzeit 

800 Euro auf 1.000 Euro erhöht 

werden. 

Freibetrag bei Pflege - Angehörigen-Entlastungsgesetz 

30 Jahre Mauerfall  

Der sogenannte „Eiserne Vor-

hang“, die 1.400 km lange Gren-

ze, die Deutschland trennte, wur-

de durchbrochen als in Berlin die 

Mauer fiel, die die Stadt trennte. 

Deutschland war nicht mehr ge-

teilt, sondern vereint. 

Dies geschah vor 30 Jahren am 

09. November 1989 durch den 

Fall der Berliner Mauer. Dieses 

Datum wird in der Geschichte 

noch stärker als Tag der Wieder-

vereinigung symbolisiert als der 

eigentliche Staatsakt ein Jahr 

später am 03. Oktober 1990. Es 

wird an den erfolgreichen Wider-

stand durch die „Friedliche Revo-

lution“ erinnert und steht nicht nur 

für uns Deutsche, sondern für die 

ganze Welt für den Zeitpunkt des 

Endes des Kalten Krieges. 

Bei der „Friedlichen Revolution“ 

gebrauchten die Menschen und 

auch der Staat keine Gewalt. Es 

ist selten, dass so eine große poli-

tische Veränderung friedlich ohne 

Gewalt geschieht. Dies untermau-

ert, zu welchen großen Dingen wir 

in der Lage sind, wenn wir ge-

meinsam etwas erreichen wollen. 

Es sollte uns auch für die Zukunft 

bewusst sein: Gemeinsam lässt 

sich viel Gutes erreichen. 

Quelle: Landeszentrale für politische Bil-

dung 
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Ein Willkommen mit Wirkung 

L etzten Montag habe ich, bevor 

es wieder nach Berlin ging, den 

ev.-luth. St. Gallus Kindergarten in   

Altenesch besucht. Anlässlich des 

Aktionstages „Vorlesetag“, der seit 

2004 jährlich am dritten Freitag im 

November stattfindet, habe ich den 

Kindern ein Buch mitgebracht und 

vorgelesen. 

In einem kleinen Stuhlkreis haben 

mir die Kinder gespannt zugehört, 

wie ich die Geschichte vom Wal, der 

ein Bad nimmt, erzählte. Das dies-

jährige Thema des Aktionstages ist 

„Sport und Bewegung“ - sehr wich-

tig, dass man schon von klein auf 

damit beginnt, diese Themen für 

Kinder spannend zu machen. Als 

Haushalts– und Ernährungswissen-

schaftlerin weiß ich, wie wichtig 

diese Aspekte gerade für Kinder 

und Jugendliche sind. Denn ge-

sund leben heißt genau das: sich 

bewegen, eine ausgewogene Er-

nährung und Spaß am Sport. 

Ziel des Aktionstages ist darüber 

hinaus, die Begeisterung für das 

Vorlesen zu wecken—bei jung und 

alt. Es kann hierbei die ver-

An die Bücher - fertig - los! 

S chon oft habe ich in diesem 

Newsletter das Thema Fach-

kräftemangel angesprochen—wie 

unsere Situation regional und bun-

desweit ist und auch, was wir als 

Bund dagegen unternehmen. Was 

unbedingt auch immer wieder betont 

werden sollte, ist, was an vielen 

Stellen, zum Beispiel in Unterneh-

men, bereits geschieht. 

Im vom Bund geförderten Programm 

„Willkommenslotsen“ kümmern sich 

Netzwerker in Zusammenarbeit mit 

Unternehmen und allen notwendi-

gen Schnittstellen darum, dass Ge-

flüchtete einen guten Arbeitsstart 

und eine gute Eingliederung haben. 

In Delmenhorst konnte ich nun ein 

tolles Beispiel des Programms besu-

chen und durfte mich mit allen Betei-

ligten austauschen. Die Legler 

OHG, ein Großhändler für Kinder-

spielzeug, kümmert sich schon lan-

ge mit Hilfe der Willkommenslotsin 

der IHK Oldenburg, Bettina Doneit, 

um die erfolgreiche Integration von 

Geflüchteten im Betrieb. Und das 

mit großem Erfolg! 

Die Gespräche haben mir gezeigt, 

dass die geplante nächste Runde 

des Programms eine gute Idee ist 

und für alle Beteiligten eine sinn-

volle Unterstützung. Ich weiß, dass 

es viele Unternehmen in meinem 

Wahlkreis gibt, die sich (bisher) im 

Alleingang um Integration bemü-

hen und die von einer Zusammen-

arbeit mit einem Lotsen profitieren 

können. Ich hoffe, viele von Ihnen 

sind das nächste Mal dabei!! 

Unterwegs: 

 

 20.11.2019 Besuch der Sit-

zung des CDU Gemeindever-

bands Delmenhorst Süd 

 21.11. 2019 Besuch der ge-

meinnützigen Werkstätten, 

Hatten 

 22.11.und 23.11..2019 

CDU Bundesparteitag in 

Leipzig 
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schiedensten Themen ansprechen: 

Alltägliches, Hobbies, Freundschaf-

ten … Durch die Vielfalt der Themen 

werden auch die innerfamiliären Be-

ziehungen gestärkt. Denn aus dem 

Vorlesen heraus ergeben sich oft 

weitere Gespräche. 

Auch ich kann aus eigener Erfah-

rung sagen: Das Vorlesen ist ein 

tolles Ritual für Familien, aber auch 

in anderen Bereichen. Ob es beim 

zu Bett gehen, beim Warten oder 

ohne einen speziellen Anlass ist: 

Lesen Sie doch mal wieder vor! Es 

lohnt sich, denn man hat viel Spaß 

zusammen. Bei Kindern regt das 

Vorlesen die Fantasie an. Deshalb 

bin ich seit über 20 Jahren bei die-

sen Aktionen mit von der Partie. 


