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gefragt ist. Gerade  liegen wieder 
zwei aufeinanderfolgende Sit-
zungswochen hinter mir. Themen 
und Ergebnisse lesen Sie in dieser 
aktuellen Ausgabe meiner NAG. 

  
Herzliche Grüße 

nen zur Sitzung geladen (Bild).   
Frau in der Politik muss anders 
kämpfen,-  das kann ich aus eige-
ner Erfahrung sagen. 

Ein positives Beispiel einer starken 
und mächtigen Frau ist Angela 
Merkel. Schließlich steht sie nicht 
nur in der Fraktionssitzung an je-
dem Dienstag „ihren Mann“  -  wie 
man allgemein so schön sagt. Aus 
meiner Position als Bundestagsab-
geordnete sind es vor allem die 
Sitzungswochen, in denen starke 
Präsenz  -  körperlich und geistig  -  

W ie ist es mit den Frauen und 
der Macht? Diese Frage hat 

sich die Katholische Frauenge-
meinschaft Deutschland (kfd), Lan-
desverband Oldenburg, gestellt 
und mich als eine der Referentin-

Entlastung von Bürokratie - Wie geht das? 

B ürokratie – es wird aus meiner 
Sicht berechtigt darüber ge-

stöhnt.  Ein erster Schritt ist daher 
unser aktueller Gesetzesentwurf mit 
dem Ziel, insbesondere die mittel-
ständischen Betriebe kurzfristig und 
spürbar von Bürokratie zu entlasten:  

• Mehr kleine Unternehmen sollen 
von Buchführungs- und Aufzeich-
nungspflichten des Handelsgesetz-
buches und der Abgabenordnung 
befreit werden. Dazu sollen die 
Grenzbeträge für Umsatz und Ge-
winn um jeweils 20 Prozent auf 
600.000 beziehungsweise 60.000 
Euro angehoben und somit rund 
140.000 Unternehmen um rund 
504 Millionen Euro pro Jahr entlas-
tet werden. 

• Existenzgründer sollen erst später 
als bisher zum Ausfüllen von Wirt-
schaftsstatistiken herangezogen 
werden, das heißt konkret erst ab 
800.000 statt ab 500.000 Euro. 

 

• Im Steuerrecht sollen die Infor-
mationspflichten zur Kirchensteu-
erpflicht von Kapitalerträgen re-
duziert werden. Dies betrifft vor 
allem Banken. Statt einer jährli-
chen Informationspflicht soll jetzt 
eine „einmalige und gezielte indi-
viduelle Information“ ausreichen. 

• Die Lohnsteuerpauschalierungs-
grenze für kurzfristig Beschäftigte 
soll auf 68 Euro angehoben wer-
den. 

• Die Wahl der Steuerklasse bei 
Ehegatten oder Lebenspartnern 
für den günstigsten Steuerabzug 
soll vereinfacht werden. 

Wir von der Arbeitsgruppe Wirt-
schaft und Energie der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion fordern darüber 
hinaus die Anhebung des Schwel-
lenwertes für die sofortige Ab-
schreibung sogenannter geringwer-
tiger Wirtschaftsgüter im Einkom-
mensteuergesetz von derzeit 410 
auf mindestens 1000 Euro. 

Die sogenannte „Pool-
Abschreibung“ sollte ersatzlos ent-
fallen. Bislang können selbstständig 
nutzbare bewegliche Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens, deren 
Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten zwar 150 Euro, aber nicht  
die Grenze von 1000 Euro überstei-
gen, nur jährlich zu einem Sammel-
posten (Pool) zusammengefasst 
und gleichmäßig mit je 20 Prozent 
ab dem Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung über fünf Jahre abge-
schrieben werden. 

Ich setzte mich dafür ein, dass, die 
über Jahre angehäuften Vorschrif-
tenberge regelmäßig durchforstet 
werden, und das, was überflüssig 
und nicht mehr zumutbar ist, ersatz-
los gestrichen wird. 

Konkrete Vorschläge aus dem 
Wahlkreis und insbesondere von 
unseren Unternehmen nehme ich 
dazu gerne an.   
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Von Ärzteversorgung bis Kulturangebot  

D er demographische Wandel 
wirft seine Schatten voraus. 

Deshalb müssen wir jetzt handeln: 
Zur Sicherung der Ärzteversorgung 
haben wir das zweite Versorgungs-
tärkungsgesetz beschlossen. Kon-
sequent aus dem Blickwinkel der 
Patienten geht es um eine gesicher-
te medizinische Versorgung, die in 
Stadt und Land gut erreichbar und 
qualitativ hochwertig ist - in der Pra-
xis, im Krankenhaus, beim Haus- 
und beim Facharzt. In ländlichen 
Räumen bereitet vielerorts nicht erst 
die Facharzt- sondern schon die 
Hausarztversorgung Sorgen. 

Das Gesetz stärkt daher die Anreize 
für Ärzte, sich niederzulassen. Künf-
tig haben die Kassenärztlichen Ver-
einigungen vielfältige Möglichkeiten 
vom Stipendium bis hin zur Nieder-
lassungshilfe, damit Unterversor-
gung erst gar nicht entsteht. Darüber 
hinaus werden Praxisnetze stärker 
gefördert und die Möglichkeiten me-
dizinischer Versorgungszentren er-

weitert. Weiter geht es um einen 
Ausgleich der Arztpraxen zwischen 
über- und unterversorgten Gebie-
ten. Wichtig ist, dass keine beste-
hende Praxis vom Netz genommen 
wird. Das letzte Wort hat die Ärzte-
schaft. 

Um die Wartezeiten auf einen 
Facharzttermin zu verkürzen füh-
ren wir die im Koalitionsvertrag zu-
gesagten Termin-Servicestellen 
ein. Die freie Arztwahl bleibt dabei 
erhalten. 

Ich begrüße, dass mit einem Inno-
vationsfonds gezielt Projekte geför-
dert werden, die neue Wege in der 
Versorgung beschreiten wie bei-
spielsweise die Telemedizin. 
Da ich mich als Berichterstatterin 
im Wirtschaftsausschuss schwer-
punktmäßig mit dem Thema 
„Demographischer Wandel“ befas-
se, sehe ich auch an anderen Stel-
len Handlungsbedarf. Ein Beispiel: 
Wo Gemeinden Einwohner verlie-

ren, da gehen auch die Einkünfte 
zurück – und damit die Möglichkei-
ten, Kulturinstitutionen zu fördern. 
Dabei sind Senioren heute aktiver 
als je zuvor, und die Mitbürger mit 
Migrationshintergrund bringen sich 
im Sinne der Integration zunehmend 
in das kulturelle Leben ein. Traditio-
nell ist Deutschland von vielen Kul-
turzentren auch im ländlichen und 
kleinstädtischen Bereich geprägt. 
Dieses Angebot gilt es zu erhalten.  

Kritische Infrastrukturen schützen -  
Breitbandausbau voranbringen 

B eschlossen ist seit vergangener  
Woche das Gesetz zur Erhö-

hung der Sicherheit informations-
technischer Systeme (IT-
Sicherheitsgesetz). Es enthält Anfor-
derungen an die IT-Sicherheit von 
Betreibern sogenannter „kritischer 
Infrastrukturen“, die für das Funktio-
nieren des Gemeinwesens von zent-
raler Bedeutung sind. Hinter diesem 
Begriff verbergen sich neun Berei-
che, so unter anderen Einrichtungen 
für Elektrizität, öffentliche Wasser-
versorgung, medizinische Versor-
gung, Notfall-/ Rettungswesen, Luft-
fahrt, Banken und Versicherungen, 
Regierung und Parlament. Dreh- 
und Angelpunkt ist, dass alle diese 
Bereiche durch die Digitalisierung, 
durch einen Angriff auf die Compu-
tersysteme, überaus leicht verwund-
bar sind, wir leider in den vergange-
nen Wochen erfahren mussten.   

So sind zukünftig Mindeststandards 

an IT-Sicherheit einzuhalten und 
erhebliche IT-Sicherheitsvorfälle an 
das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) zu 
melden. Diese werden dort ausge-
wertet und anderen vergleichbaren 
Betreibern zur Verfügung gestellt, 
damit diese zielgerichtete Schutz-
maßnahmen ergreifen können. 

Digitalisierung und Breitbandaus-
bau als Chance, das war Schwer-
punktthema eines CDU Fraktions-
kongresses  „Deutschl@nd digital 
vernetzt“. Erfreulich, dass zusätzli-
che Mittel  mit der Versteigerung 
der Mobilfunkfrequenzen zur Verfü-
gung gestellt werden können. 

Die Erlöse des Bundes sollen zum 
größten Teil konsequent in die För-
derung des Breitbandausbaus, ge-
rade im ländlichen Raum, fließen. 

Auch die EU stellt Fördermittel zur 
Verfügung. Zusammen mit den 

 

Attraktiver Investitionsstandort 
Deutschland 

D eutschland ist nach China und 
den USA der weltweit attrak-

tivste Standort für Investoren. Dies 
ergibt sich aus einer Befragung von 
808 internationalen Entscheidungs-
trägern aus der Wirtschaft. Gute No-
ten erhält Deutschland dabei vor 
allem für seine Infrastruktur, die 
Qualifikation der Arbeitskräfte sowie 
das soziale Klima und die Stabilität 
des politischen Umfelds. Gleichzeitig 
gibt es Verbesserungsbedarf in der 
Aus- und Weiterbildung im Bereich 
Digitalisierung, der Steuerlast sowie 
beim Bürokratieabbau. 

Im Jahr 2014 realisierten ausländi-
sche Investoren 763 Projekte und 
schufen dabei etwa 11.300 neue 
Arbeitsplätze – ein Zuwachs um je-
weils neun Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Spitzenreiter bei der Zahl 
der Investitionen in Deutschland 
sind amerikanische, chinesische und 
schweizerische Unternehmen.  

(Quelle: EY Attractiveness Survey – 

Standort Deutschland 2015)  

Ländern müssen wir sicherstellen, 
dass Funklöcher der Vergangenheit 
angehören und weiße Flecken auf 
der Landkarte bis 2018 verschwin-
den.  
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Integration beginnt mit der Sprache 

B ei Besuchen in der Volkshoch-
schule Delmenhorst und in der 

Kreisvolkshochschule Wesermarsch 
stand die Information über die aktu-
ellen Angebote im Integrationsbe-
reich, insbesondere der Sprachför-
derung, im Vordergrund. Beide 
Volkshochschulen sind entspre-
chend für die Wesermarsch und die 
Stadt Delmenhorst die einzigen au-
torisierten Anbieter für die vom Bund 
geförderten Integrationskurse.  

Seit zehn Jahren gibt es diese Kur-
se, seit der Verabschiedung des 
Zuwanderungsgesetzes. Aktuell hat 
der Bund die Haushaltsmittel für In-
tegrationskurse nochmals erhöht – 
um 25 auf 269 Millionen Euro pro 

Jahr. Dafür habe auch ich mich 
eingesetzt.  

Mir ist es auch wichtig, dass die 
Anerkennung der Asylbewerber 
durch die zentrale Anlaufstelle zü-

giger erfolgt, da sie den Zugang für 
die Teilnahme an einem Sprachkur-
sus regelt. „So früh wie möglich“ 
lautet hier das Motto. Schließlich ist 
Sprache die wesentliche Vorausset-
zung für Integration.  

Palliativmedizin und Versorgung mit Hospizplätzen ausbauen 

wo sie die letzte Phase des Lebens 

verbringen, ihre Lebensqualität 

verbessern und dabei umfassende 

Unterstützung finden können. 

Insbesondere in strukturschwachen 

und ländlichen Regionen fehlt es 

aktuell noch an ausreichenden An-

geboten. Diese „weißen Flecken“ 

wollen wir beseitigen. Deswegen 

werden wir die Hospizarbeit finan-

ziell besser fördern. Und mit geziel-

ten finanziellen Anreizen wird die 

ambulante Palliativversorgung ge-

stärkt. 

Besonders wichtig ist uns die Stär-

kung der Sterbebegleitung in den 

Pflegeeinrichtungen. Viele Men-

schen verbringen ihre letzten Le-

bensmonate dort. 

Um ihnen ein ihren Wünschen ent-

sprechendes Angebot in dieser 

Lebensphase zu ermöglichen, sol-

len Pflegeeinrichtungen stärker mit 

Hospizdiensten und Ärzten koope-

rieren. Zudem soll es künftig einen 

Anspruch auf individuelle Beratung 

und Hilfestellung durch die 

S chwer kranke und sterbende 

Menschen benötigen in ihrer 

letzten Lebensphase die bestmögli-

che menschliche Zuwendung, Ver-

sorgung, Pflege und Betreuung. Mit 

dem Gesetzentwurf der Bundesre-

gierung, den wir in 1. Lesung bera-

ten, soll daher die Hospiz- und Palli-

ativversorgung in ganz Deutschland 

gestärkt werden. 

Damit alle Menschen an den Orten, 

an denen sie ihre letzte Lebenspha-

se verbringen, auch im Sterben gut 

versorgt und begleitet sind, sieht 

das Gesetz Maßnahmen sowohl in 

der gesetzlichen Krankenversiche-

rung als auch in der sozialen Pflege-

versicherung vor. Unter anderem 

geht es darum, die Vernetzung und 

Kooperation von medizinischer und 

pflegerischer Versorgung sowie 

Hospiz-Begleitung in der Regelver-

sorgung sicherzustellen und die Fi-

nanzierungsgrundlagen stationärer 

Hospize zu verbessern. 

Unser Ziel ist ein flächendeckendes 

Angebot, damit alle Menschen dort, 

Zu Besuch in der VHS Delmenhorst: Geschäftsführer Helmut Koletzek (neben mir) 
ließ mich auch gerne die Schulbank drücken — auf meinen Wunsch hin. 

Krankenkasse bei der Auswahl und 

Inanspruchnahme von Leistungen 

der Palliativ- und Hospizversorgung 

geben. 

 

„100 Jahre Flugplatz Ahl-
horn“ heißt es am Sonnabend 
und Sonntag, 11. und 12. Juli 
2015, jeweils von 10 bis 18 
Uhr auf dem Gelände der Met-
ropolpark Hansalinie. 

Viele Attraktionen werden ge-
boten. Das weiß ich als 
Schirmherrin nur zu gut. Ver-
anstalter dieses Großereignis-
ses ist die Traditionsgemein-
schaft Fliegerhorst Ahlhorn.  
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Foto: 

Florian Nikisch 
aus Delmen-
horst hat mich 
zwei Wochen 
lang als Prakti-
kant in meinem 
Berliner Büro  
unterstützt. 

Erlebnisreiche Tage im Büro Berlin  

lungspolitik berichtete. Weiterhin 
war ich auf den Ausschüssen für 
Wirtschaft, in dem es um Themen 
wie Fracking oder Bürokratieabbau 
ging, und für Angelegenheiten der 
Europäischen Union, der sich zum 
Beispiel mit der aktuellen Flücht-
lingspolitik und natürlich Griechen-
land beschäftigt. Auch das Plenum 
habe ich selbstverständlich be-
sucht und dort mir dort Debatten 
zum Bericht des Petitionsaus-
schusses oder auch wieder zu Eu-
ropa und speziell zu Griechenland 
angehört, in der die Gemüter dann 
auch schon mal sehr aufgeheizt 
waren. 

Im Büro selbst habe ich vor allem 
Informationen zu Themen gesam-
melt, um die Mitarbeiter von Frau 
Grotelüschen zu unterstützen. So 
hatte ich Themen wie den Breit-
bandausbau, den G7-Gipfel, TTIP 
und den Bundesfreiwilligendienst 
auf dem Tisch. 

 

Unterwegs: 

• 24.06.2015 Zum „Tag der 

kleinen Forscher“ im Kinder-
garten in Tossens 

• 26.06.2015 Informationsbe-

such in der Koordinierungs-
stelle Ausbildung und  
Migration (KAUSA) der VHS 
in Delmenhorst 

• 29.06. bis 03.07.2015  
Sitzungswoche in Berlin 

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 

F lorian Nikisch aus Delmenhorst 
hat ein zweiwöchiges Praktikum 

in meinem Berliner Büro absolviert 
— in zwei aufeinanderfolgenden 
Sitzungswochen. Seine Erfahrungen 
schildert er wie folgt: 

Es liegen einige sehr spannende, 
informative und interessante Tage 
hinter mir. Alles begann am Montag, 
nachdem ich erfolgreich durch die 
Sicherheitsschleuse bin und sehr 
freundlich von den Mitarbeitern im 
Büro empfangen wurde. Um mich 
auch überall in den Gebäuden in 
und um den Bundestag frei bewe-
gen zu können, führte der erste Weg 
zur Ausweisstelle. Nach einer hal-
ben Ewigkeit des Wartens, ich bin 
wohl nicht der einzige Praktikant 
hier, machte ich mich wieder auf 
den Weg zurück ins Büro, wo ich 
noch einige grundlegende Informati-
onen über die Arbeit hier erfahren 
durfte. Zum Nachmittag holte mich 
dann Frau Grotelüschen in ihr Büro, 
und wir haben ein sehr aufschluss-
reiches Gespräch geführt, in dem es 
um ihre Arbeit hier in Berlin und in 
ihren Wahlkreisen ging und nach 
dem ich feststellen musste, dass so 
ein Abgeordneter doch mehr zu tun 
hat, als uns die Bilder aus der Pres-
se mit Leuten, die im Bundestag auf 
ihren Tablets und Smartphones 
spielen, weismachen wollen.  

An den folgenden Tagen fing dann 
die richtige Arbeit an. Ich war unter 
anderem in der Arbeitsgruppe für 
die Angelegenheiten der Europäi-
schen Union, wo der parlamentari-
sche Staatssekretär beim Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung, 
Thomas Silberhorn, über die aktuel-
len Herausforderungen der Entwick-

Ich freue mich, die 
Erfahrungen aus 
Berlin mitnehmen 
zu können. Berlin 
werde ich sicher 
noch einmal besu-
chen und würde 
mich auch freuen, 

Frau Grotelüschen und ihr Team 
wiederzusehen. 


