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Verabschiedung des Bundeshaushalts 
 
Mittelaufstockung für THW und Integration – Region 
Delmenhorst, Wesermarsch, Oldenburg Land profitiert  
 

Die Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (CDU) be-
grüßt die Ergebnisse der Bereinigungssitzung des Haushalts-
ausschusse zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2014 
in der Nacht zu Freitag: 

„ Ich freue mich, daß die Haushaltsmittel für das THW im 
Rahmen der bis in die späte Nacht dauernden Bereinigungs-
sitzung des Haushaltsausschusses nun um zehn Millionen 
Euro aufgestockt worden sind. Damit verfügt das Technische 
Hilfswerk für das Haushaltsjahr 2014 über Gesamtmittel von 
rund 190 Millionen Euro, um ausreichende Investitionen in 
eine moderne Ausstattung und in bestmögliche Arbeits- und 
Ausbildungsbedingungen zu sichern.  
 
Davon wird auch das THW in Niedersachsen und in unserer 
Region profitieren. Das zeigt zum einen die hohe Wertschät-
zung für das THW und die vielen ehrenamtlichen Helfer, die 
bei Katastrophen unentbehrliche Arbeit auf höchsten techni-
schen Stand leisten. Andererseits aber wird klar, daß weiter-
hin dringender Bedarf gesehen wird für eine gute technische 
und personelle Ausstattung bei Einsätzen im In- und Aus-
land“, so Astrid Grotelüschen. 
 
Gerade kürzlich, anläßlich des 50jährigen Bestehens des 
THW Wardenburg, hatte die Abgeordnete ihre Unterstützung 
zugsagt. Astrid Grotelüschen weiter: „ Das THW erfüllt erfolg-
reich seinen Auftrag der technisch-logistischen Hilfe im Inland 
sowie der humanitären Hilfe im Ausland. Die rund 80.000 
freiwilligen THW-Helfer verdienen unsere vollste Anerken-
nung für ihr außergewöhnliches Engagement im Bevölke-
rungsschutz. Wie wichtig auch ihre Unterstützungsleistungen 
im Ausland sind, haben die THW-Helfer gerade wieder durch 
ihren Einsatz bei der Flutkatastrophe in Südost-Europa be-
wiesen. 

 

Die zusätzlichen Mittel für das THW kommen verschiedenen 
Bereichen zugute: sieben Millionen Euro werden in den Er-
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werb von Fahrzeugen investiert, zwei Millionen Euro stehen 
zusätzlich für die Arbeit der Ortsverbände zur Verfügung. 
Darüber hinaus liegt der Fokus auf der Verbesserung der 
Aus- und Fortbildung. Die Führerscheinausbildung wird mit 
450.000 Euro gestärkt, zusätzliche 470.000 Euro fließen in 
den Erwerb von Ausbildungsmaterialien. Der Zuschuss an die 
Vereinigung der Helfer und Förderer des Technischen Hilfs-
werks e. V. wird um 80.000 Euro erhöht." 

 

 

“ Ebenso begrüße ich, daß die Haushaltsmittel für Integrati-
onskurse um 40 Millionen erhöht worden sind. Die Integrati-
onsarbeit, die in unserem Wahlkreis geleistet wird, braucht 
eine gute finanzielle Unterstützung. Hier sehe ich bei uns 
großes bürgerschaftliches Engagement und eine gute Zu-
sammenarbeit von Land und Kommunen und eine hohe Moti-
vation der Betroffenen, die sich in einer ungebrochen hohen 
Nachfrage nach Integrationskursen, wie Sprachkursen wider-
spiegelt. 
 
Insgesamt haben wir damit deutliche Zeichen gesetzt, daß 
uns diese Bereiche wichtig sind und uns von Seiten der 
CDU/CSU erfolgreich für vorausschauende Ziele eingesetzt“, 
so die Abgeordnete abschließend.    

 

 


