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Zeit und können „Leitplanke“ für 

unser politischen Handeln sein.   

 „….aufeinander achten, lernen zu 

verstehen und gemeinsame Wege 

zu geh´n.“  

Herzliche Grüße     

Ihre 

und mir fielen die ersten Zeilen  

des neuen Kolpinglieds sofort in 

die Augen: 

„Es gibt viele Fragen in dieser Zeit. 

Sag` wie soll ich leben? Ausweglo-

sigkeit ?!…...Da zu sein, um zu 

helfen, Nöte zu sehn und mich 

nicht zu verschließen, vorwärts zu 

gehen.“    

Ich finde, diese Worte als Ver-

mächtnis des vor 150 Jahren ver-

storbenen Adolph Kolping passen 

wunderbar auch in unsere heutige 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

am vergangenen Sonntag feierte 

ich mit den Mitgliedern in St. Peter 

in Wildeshausen den Kolping-

Gedenktag. 

Bei einem gemeinsamen Frühstück 

diskutierten wir über die aktuelle 

Bundespolitik, wobei das Thema 

„Flüchtlinge“ wiederum eine zentra-

le Rolle einnahm.  

Natürlich wurde auch gesungen, 

Neues E-Health Gesetz beschlossen  

A m vergangenen Donnerstag 

wurde das sogenannte  

E- Health Gesetz beschlossen. Der 

Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung für eine sichere digitale Kom-

munikation und Anwendungen im 

Gesundheitswesen wird durch die 

Beschlussempfehlung des Ge-

sundheitsausschusses in einigen 

Punkten sogar noch verbessert. 

Ich freue mich, das wir mit diesem 

Gesetz einen verbindlichen Fahr-

plan für den Aufbau der Telematik– 

Infrastruktur geschaffen haben. 

Entscheidend ist, dass dies in 

Kombination mit einer sicheren 

Datenübertragung der sensiblen 

Gesundheitsdaten einher geht. 

Damit die Daten auch lesbar dort 

ankommen, wo sie gebraucht wer-

den, bedarf es der Interoperabilität 

-dem Zusammenspiel- zwischen 

den zahlreichen IT Systemen, die 

bereits im Gesundheitswesen  

zum Einsatz kommen. Die künftige 

Telematik-Infrastruktur ermöglicht, 

dass die IT Systeme von hunderten 

von Ärzten, Apotheken, Kliniken 

und Krankenkassen verknüpft und 

Insellösungen beseitigt werden. 

Die Sicherheit der Daten stellt bei 

der Digitalisierung im Gesundheits-

wesen ein besonders hohes Gut 

dar. Herausstellen möchte ich die 

Tatsache, dass der Patient selbst 

jederzeit Herr über seine Daten ist.  

Auch die elektronische Gesund-

heitskarte wird nun endlich weiter-

entwickelt. Die dort hinterlegten 

Notfalldaten bieten z.B. den Ret-

tungskräften Anhaltspunkte für ihr 

Vorgehen. Ihre Wirkung entfalten 

die digitalen Dokumente aber erst 

dann, wenn sie strukturiert über 

einen längeren Zeitraum in einer 

elektronischen Patientenakte zu-

sammengeführt werden. Die  elekt-

ronische Patientenakte ist auch 

deshalb von zentraler Bedeutung, 

weil sie dem Patienten über ein 

eigenes Patientenfach ermöglicht, 

Zugriff auf seine Daten zu haben 

und Arztbriefe, Befunde  

oder eine Übersicht zur Medikation 

dort geordnet aufbewahren wer-

den. 

Behandlungsfehler gehören nun 

hoffentlich der Vergangenheit an, 

wenn der Arzt per Mausklick die 

relevanten Daten der Patienten zur 

Verfügung hat. Das Gesetz trägt 

deutlich die Handschrift der Digital-

politiker der Union. Der Aufbau 

einer funktionierenden Infrastruktur 

zum Transport von Gesundheitsda-

ten kann aber nur der erste Schritt 

sein, Mittelfristig muss – unter der 

Berücksichtigung höchster Daten-

schutzstandards – auch die Einbe-

ziehung von zertifizierten Cloud-

Lösungen im Gesundheitssystem 

möglich werden.  
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Keine leichte Entscheidung — das „Ja“ zum Syrieneinsatz  

J a, ich habe, wenn auch 

schweren Herzens, für die 

Entsendung bewaffneter deut-

scher Streitkräfte zur Verhütung 

und Unterbindung terroristischer 

Handlungen durch die Terrororga-

nisation IS und andere terroristi-

sche Gruppen in Syrien und im 

Irak gestimmt. Zum einen war der 

feige Terrorangriff in Paris ein An-

griff auf uns alle: auf unsere euro-

päischen Werte und unsere Le-

bensweise. Aber auch in Syrien 

und den angrenzenden Ländern 

werden willkürlich Gräueltaten an 

Zivilpersonen begangen. Verteidi-

gungsministerin Ursula von der 

Leyen sprach in der Fraktion sehr 

deutlich die menschenverachten-

den Handlungen der IS wie Verfol-

gungen, Massenvergewaltigungen 

und Entführungen an, unter denen 

andere Glaubensrichtungen wie 

Jeziden und auch Christen leiden 

müssen. Sie machte damit deut-

lich, dass ein Nichthandeln keine 

Lösung ist.  

Frankreich hat nach dem An-

schlag in Paris seinen militäri-

schen Einsatz in Syrien ausgewei-

tet und alle EU-Mitgliedstaaten um 

militärische Hilfe gebeten. Nach 

Art. 24 Absatz 2 in Verbindung mit 

Art. 51 der Charta der Vereinten 

Nationen ist seit den Anschlägen 

vom 11. September 2001 aner-

kannt, dass es ein Recht auf 

„kollektive Selbstverteidigung“ 

gibt. Ergänzend ist  Art. 42 Abs. 7 

zu nennen,die sogenannte Bei-

standsklausel des EU-Vertrags.  

Konkret hat Frankreich Deutsch-

land um sechs Aufklärungsflug-

zeuge ersucht. Denn unsere Auf-

klärungstornados sind die mo-

dernsten, die es derzeit weltweit 

gibt. Sie können gestochen schar-

fe Bilder aufnehmen und diese in 

Echtzeit übertragen. Zudem ent-

lasten wir Frankreich, indem wir 

mit der Fregatte „Augsburg“ den 

französischen Flugzeugträger 

Charles de Gaulle schützen und 

andererseits bei der Luftbetankung 

französischer Flugzeuge unterstüt-

zen. Insgesamt sollen sich an dem 

Einsatz bis zu einer Obergrenze 

von 1200 Soldatinnen und Solda-

ten mit Ausrüstung beteiligen. 

Wirklich im Einsatz sein werden 

voraussichtlich etwa 700 Soldaten.  

Aber, und das war mir für meine 

Entscheidung wichtig: Militärische 

Aktionen alleine können dabei nur 

ein Teil des Lösungsansatzes sein.   

Gleichzeitig steht das Bemühen, 

mit diplomatischen und politischen 

aber auch humanitären Hilfen auf 

internationaler Ebene eine nach-

haltige Befriedung Syriens und der 

gesamten Region zu erreichen.  

Wenn es gelingt, eine Verständi-

gung zwischen der verhandlungs-

bereiten Opposition und dem Re-

gime in Syrien zu erreichen, gibt es 

die Chance für ein gemeinsames 

Vorgehen gegen den IS im Land. 

Erstmals sitzen dazu die USA, 

Russland und die Europäer, aber 

auch regionale Akteure wie Saudi-

Arabien und Iran an einem Tisch, 

um einen Waffenstillstand und ei-

nen politischen Übergangsprozess 

in Syrien auszuhandeln. Das ist 

bereits ein großer diplomatischer 

Erfolg. Wir setzen zudem auf die 

erfolgreiche Ausbildungs- und Aus-

rüstungshilfe für Peschmerga, Jesi-

den und andere gemäßigte Grup-

pen, die sich dem IS entgegenstel-

len. 

Es gibt bereits erste Erfolge: So ist 

es gelungen, den IS aus Städten 

wie Kobane und Sinschar zu ver-

treiben. Letztlich müssen die Fi-

nanzquellen des IS versiegen und 

alle Staaten Geldtransfers an den 

IS unterbinden. Deutschland hat 

bereits gehandelt und einen eige-

nen Straftatbestand der Terroris-

musfinanzierung geschaffen. Jetzt 

müssen alle anderen Staaten, ins-

besondere diejenigen in der arabi-

schen Welt, nachziehen und die IS 

Finanzierungsquelle „Ölgeschäft“ 

trockenlegen.  

Herausstellen möchte ich auch, 

dass wir im kommenden Jahr 850 

Millionen Euro mehr für die Entwick-

lungszusammenarbeit bereitstellen. 

Insgesamt ist es unser Ziel, dass die 

Menschen in der Region endlich 

wieder in Frieden leben können. 

Denn niemand sollte gezwungen 

sein, aus seinem Heimatland zu 

flüchten.  

 

Ein-Euro-Jobs als Sprungbrett 

 

E iner Umfrage des Instituts für 

Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung zufolge tragen Arbeitsgele-

genheiten für Arbeitslosengeld-II-

Empfänger, sogenannte Ein-Euro-

Jobs, dazu bei, die Beschäftigungs-

fähigkeit der Teilnehmer zu erhalten. 

Zwei Drittel der befragten Einsatzbe-

triebe hielten diese arbeitsmarktpoli-

tische Maßnahme demnach für ge-

eignet, die Teilnehmer wieder an 

den Arbeitsmarkt heranzuführen. Als 

Hemmnis sahen 16 Prozent der Be-

triebe an, dass die Maßnahmen 

nicht dazu ausgelegt seien, persönli-

che Probleme der  Teilnehmer zu 

lösen, jeweils 15 Prozent gaben an, 

dass die Teilnehmer zu wenig quali-

fiziert seien und dass die Ein-Euro-

Jobs nicht den Anforderungen einer 

regulären Beschäftigung entsprä-

chen. Dennoch sehen 82 Prozent 

der Betriebe ihren Teilnehmer als 

geeignet für den jeweiligen Ein-Euro

-Job an, mehr als die Hälfte der be-

fragten Betriebe stellte sogar eine 

Eignung für ein reguläres Beschäfti-

gungsverhältnis fest.  

(Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung) 
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Wesermarsch: Großer Ball der Landwirtschaft 

E inblicke in die Fraktion und die 

Arbeitswelt von Abgeordneten 

– die haben die Jungen und Mäd-

chen der 10b der Schule an der El-

lerbäke verstärkt gewinnen wollen. 

Bei meinem Besuch in der Klasse in 

Ganderkesee-Bookholzberg interes-

sierte es sie vor allem, wie die Ideen 

aus dem Wahlkreis in die aktuelle 

Politik eingebracht werden. Ich 

stand ihnen gerne Rede und Ant-

wort und berichtete auch vom Alltag 

als Abgeordnete - im Wechsel zwi-

schen den Sitzungswochen im Bun-

destag und der Arbeit im eigenen 

Wahlkreis. Die Schulklasse mit ihrer 

Klassenlehrerin Uta Stauffenberg ist 

auf meine Einladung hin im Oktober 

in Berlin zu Gast gewesen. Da die-

ser Termin nicht in einer Sitzungs-

woche lag, habe ich das Gespräch 

mit ihnen jetzt nachgeholt und den 

Jugendlichen bei dieser Gelegen-

heit auch die Möglichkeit eines 

Praktikums in Berlin angeboten. 

Alltag einer Abgeordneten interessiert Schüler sehr 

A m Wochenende 

herrschte feierliche 

Stimmung in der Markthal-

le in Rodenkirchen: Elf 

weibliche und 32 männli-

che Landwirte wurden auf 

dem Ball der Landwirt-

schaft freigesprochen, 

ebenso wie sechs Haus-

wirtschafterinnen, ein Haus-

wirtschafter und zwei Fach-

praktikantinnen, die ebenfalls ihre 

Urkunden erhielten. Es war eine 

feierliche Zeremonie mit 650 Gäs-

ten, zu denen auch ich zählte. 

Kreislandwirt Dr. Gerd Padeken rief 

die Freizusprechenden zum Dialog 

mit der Gesellschaft und über die 

Landwirtschaft auf. Nur so könne 

den Bürgern die Arbeit der Land-

wirte verstärkt bewusst gemacht 

werden. Landrat Thomas Brück-

mann stellte vor allem die große 

Bedeutung der Betriebe heraus.  

Den jungen Menschen gebührt viel 

Lob. Den guten Wünschen für ihre 

Zukunft schließe ich mich an. 

Unterwegs: 

 08.12.2015 Weihnachtsfeier 

SU Harpstedt 

 10.12.2015 Offizielle Freigabe 

der neuen Hunteklappbrücke, 

Berne 

 11.12.2015 Stadtempfang in 

der Markthalle Delmenhorst 

 14./15.12.15 Bundesparteitag 

in Karlsruhe 

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 62 

27804 Berne 

E-Mail: astrid.grotelueschen.ma06@bundestag.de 

Tel.: +49 4406 9729966 

Fax: +49 4406 9729969 

Rede und 

Antwort 

stand ich den 

Schülern der 

10b in der  

Schule an 

der Ellerbä-

ke.  

Bild: privat 

 Bis in die Nacht wurde in Rodenkirchen  

 gefeiert.  Bild: privat 

Ich würde mich zudem freuen, wenn 

sich auch verstärkt Schulklassen 

aus der Wesermarsch und Delmen-

horst bei mir anmelden würden. 

Auch für das kommende Jahr habe 

ich überwiegend Anfragen aus dem 

Landkreis Oldenburg erhalten.  


