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03. April 2018 

Grotelüschen: Gute Nachrichten für die Region 

 

Zu der für Donnerstag geplanten Abstimmung über den Antrag 

„Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken – Gutes Leben und Arbeiten auf dem 

Land gewährleisten“ teilt die hiesige Bundestagsabgeordnete Astrid 

Grotelüschen (CDU) mit: 

„Der Antrag ist ein Schritt in die richtige Richtung, um gleichwertige und 

zukunftsfeste Lebensbedingungen zu schaffen. Dazu gehört unbedingt ein 

flächendeckender Breitband- und Mobilfunkausbau, ohne den weder 

Unternehmen, noch Landwirte, noch die Bürger heute im Alltag auskommen. 

Im Antrag haben wir daher zum Beispiel die Sicherstellung der von den 

Mobilfunkbetreibern zugesagten Ausbauschritte wie einer Versorgung von 99 

Prozent der Haushalte mit LTE bis 2020 verankert“ so Astrid Grotelüschen, die 

sich seit Langem für den Netzausbau und die Digitalisierung in ihrem Wahlkreis 

einsetzt und unter anderem als Mitinitiatorin der 5G-Initiative im Deutschen 

Bundestag auf eine Anpassung der Versteigerungsbedingungen zu Gunsten 

ländlicher Regionen drang.  

„Um eine gute Basis für die Zukunft zu schaffen, brauchen wir ein Gesamtpaket 

aus vielen Maßnahmen. Der Mittelaufwuchs beim Bundesprogramm Ländliche 

Entwicklung von 55 auf 70 Millionen in 2019 trägt ebenso dazu bei wie die im 

Antrag verankerte Forderung, die Förderung von kleinen Betrieben zu 

vereinfachen und so die Wirtschaftskraft, zum Beispiel im Handwerk, zu 

stärken“ erklärt Grotelüschen und sagt weiter: „Als unverzichtbarer Baustein 

gehören auch Sport- und Bürgervereine, Feuerwehren und andere Helfer zu 

unserem Leben. Für ihr ehrenamtliches Engagement schaffen wir bessere 

Rahmenbedingungen, indem wir etwa Bürokratiehürden abbauen. Damit diese 

und zahlreiche weitere Maßnahmen ihr Ziel erreichen, muss das Land 

Niedersachsen dafür Sorge tragen, dass Fördergelder des Bundes zügig und 

vollständig in den Kommunen ankommen, wie etwa die 150 Millionen Euro aus 

dem „Sonderrahmenplan Förderung der ländlichen Entwicklung“ für 2019. Die 

Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen werde ich in und für meinen 

Wahlkreis eng begleiten und unterstützen“ verspricht Astrid Grotelüschen. 

 


