Nah dran - Packt an!

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
vieles ist in den vergangenen Wochen geschehen. Positive und erschütternde Momente. Der tragische Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen lässt uns fassungslos zurück.
Unsere Gedanken gelten den Familien, Freunden und Kollegen der Opfer. Es wird sorgfältig zu prüfen sein, welche Konsequenzen aus den Ermittlungen für die Sicherheit der Luftfahrt zu ziehen sind.
Politisch haben wir in den vergangenen Wochen einige Herausforderungen gemeistert. Durch die Verlängerung der
Griechenland-Hilfen konnte eine Pleite des Landes bislang vermieden werden. Die griechische Regierung muss jetzt liefern
und schnell damit beginnen, verlorenes Vertrauen der Gläubiger zurückzugewinnen. Sie muss beweisen, dass es ihr mit der
Umsetzung von Strukturreformen ernst ist und sie das Land auf einen sicheren Kurs zurückführen will. Solidarität ist keine
Einbahnstraße. Eine Leistung ohne Gegenleistung kann und wird es nicht geben.
Beim Thema Obstanbau im Alten Land konnten wir einen riesen Erfolg verzeichnen: Die neue Sondergebietsverordnung ist
rechtzeitig Anfang März in Kraft getreten. Damit haben unsere Obstbauern nun dauerhaft Planungssicherheit.
Betroffen gemacht haben mich die Ausschreitungen zur Eröffnung der neuen EZB-Zentrale in Frankfurt. Mutwillige
Zerstörung sowie Angriffe auf Polizisten und Helfer sind kein Mittel der Meinungsäußerung, sondern ein geistiges Armutszeugnis! Die Gewaltausbrüche zeigen, dass Linksextremismus entgegen der Äußerungen von Familienministerin Manuela
Schwesig eben kein „aufgebauschtes Problem“ ist. Hier ist ein Umdenken dringend erforderlich.
Zum Schluss noch ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt: der Bürokratieabbau. Ein sperriger Name, hinter dem
sich enormer Nutzen verbirgt. Denn der Abbau bürokratischer Hemmnisse wirkt wie ein kostenloses Konjunkturprogramm.
Die CDU-geführte Bundesregierung hat deshalb Vereinfachungen durchgesetzt, die kleine und mittlere Unternehmen pro
Jahr um rund 744 Millionen Euro Bürokratiekosten entlasten. Und auch die Bundesministerien nehmen wir in die Pflicht:
Für jede neue Regelung soll künftig eine Vorschrift wegfallen. Das reduziert unnötigen Papierkram und schafft bei den
Unternehmen Raum für die operative Tätigkeit am Kunden.
Ihnen und Euch wünsche ich eine informative Lektüre, einen schönen Frühlingsanfang und eine gesegnete Osterzeit.
Herzlichst,

Oliver Grundmann
Nah dran – Packt an!
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Feuer und Flamme
für Olympia

Investitionsoffensive der Bundesregierung –
Unterstützung für die Kommunen
Die CDU-geführte Bundesregierung wird bis 2018 rund 15 Milliarden Euro
in die Hand nehmen, um unsere Infrastruktur zukunftsfest zu machen.
Möglich wird dies durch die gute konjunkturelle Lage und den ausgeglichenen Haushalt unseres Finanzministers Wolfgang Schäuble.
Gewinner sind vor allem die Kommunen. Über 8,7 Milliarden Euro werden direkt oder indirekt bei den Städten und Gemeinden ankommen. Ich
begrüße diese Finanzspritze ausdrücklich. Leistungsstarke Verkehrswege
und schnelle Datennetze sind für ländliche Regionen von enormer Bedeutung.
Gleichwohl darf man nicht vergessen – wir kämpfen mit einem hohen Investitionsstau bei der kommunalen Infrastruktur. Viele Kommunen haben
aus Geldmangel Investitionen deutlich zurückgefahren. Ich werde mich
mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die getroffenen Maßnahmen kein
Strohfeuer bleiben, sondern zu nachhaltigen Wachstumsimpulsen führen.
Unsere Kommunen haben gegenüber Bund und Ländern einen großen
Vorteil. Sie können Finanzmittel schneller und zielgenauer einsetzen. Eine
Chance, die es zu nutzen gilt. Doch bevor jetzt mancher das strukturelle Problem der Gemeindefinanzierung für gelöst hält: Investitionen sind
keine Alimentierung selbstverschuldeter Haushaltsnöte. Das Investitionsprogramm unserer Regierungskoalition zielt in eine andere Richtung: Es
will Wachstumsanreize setzen. Unsere Städte und Gemeinden lebenswerter machen. Jetzt liegt der Ball im Feld der Länder: Sie müssen die Mittel
ungekürzt an die Kommunen weiterleiten. Eine Verrechnung mit Landesprogrammen oder ein Stopfen von Haushaltslöchern darf es nicht geben.

Hamburg gewinnt die Vorauswahl
und geht ins Rennen um die Ausrichtung der Olympischen Spiele
2024/2028. Eine großartige Chance
für unsere Metropolregion! Olympia
fasziniert Menschen auf der ganzen
Welt. Über 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen in München
wollen wir das olympische Feuer im
schönen Norden unseres Landes
entfachen. Schon die Bewerbung
schafft enorme Aufmerksamkeit.
Wir können uns als attraktive, lebenswerte und gastfreundliche Region präsentieren. Davon profitieren
Handel und Tourismus gleichermaßen. Zudem dürfen wir auf einen Extraschub beim Ausbau unserer Verkehrswege hoffen. Deshalb habe ich
frühzeitig angeregt, einen Initiativund Unterstützerkreis zu gründen,
der für die Spiele wirbt, Begeisterung weckt und Ideen sammelt sowie Planungen vorantreibt, wie und
wo die Region um Hamburg von den
Spielen profitieren kann. In diesen
Kreis gehören Vertreter von Kultur,
Sport, Tourismus, der Industrie- und
Handelskammer, der Wirtschaft,
Politik und Zivilgesellschaft, damit
wir alle an einem Strang ziehen und
unsere Region von der Riesenchance Olympia bestmöglich profitieren
kann! Ich freue mich, dass der Stader Landrat Michael Roesberg mein
Anliegen beherzt aufgegriffen hat
und die erste Sitzung bereits im
April stattfindet.

Aufnahmekapazitäten
der Kommunen begrenzt
Wir in der Union wollen jenen Menschen helfen, die vor Kriegen und
Verfolgung fliehen müssen – gerade in Zeiten, in denen die Zahl der
Krisen in der Welt dramatisch zugenommen hat. Flüchtlingen aus Syrien zum Beispiel, die in ihrer Heimat
einen Bürgerkrieg erleben, muss
schnellstmöglich Asyl gewährt werden.
Die Länder und Kommunen tragen
die Hauptverantwortung bei dieser
wichtigen Aufgabe. Deshalb wollen
wir sie finanziell entlasten und stellen im nächsten Jahr zusätzlich 500
Millionen Euro bereit, um die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge zu gewährleisten.
Aber wir müssen uns auch eingestehen, dass unsere Aufnahmekapazitäten begrenzt sind. 2014 wurden
in Deutschland zum zweiten Mal in
Folge mehr Asylanträge als in allen
anderen Industriestaaten gestellt.
Im Vergleich zum Vorjahr stieg die
Zahl um 58 Prozent. In den vergangenen sieben Jahren hat sie sich so-

Bürokratiemonster
Mindestlohn
Das Mindestlohngesetz mit seinen
umfangreichen
Dokumentationsund Aufzeichnungspflichten ist eine
Baustelle, an die wir dringend ran
müssen. Es kann nicht sein, dass
unnötige Bürokratie zu einer erdrückenden Belastung für kleine und
mittelständische Betriebe wird. Das
kostet Zeit, Geld und gefährdet Arbeitsplätze.
Unsere CDU/CSU-Fraktion hat einen einstimmigen Beschluss gefasst,

gar um das Neunfache erhöht.
Wie schaffen wir es, diesen gewaltigen Flüchtlingsstrom in den Griff zu
bekommen? Zunächst müssen wir
genauer hinschauen: Wer ist notleidender Flüchtling? Und wer kommt
aus wirtschaftlichen Gründen? Viele Asylanträge entbehren jeglicher
Grundlage. Doch bekommt jeder
Antragsteller sofort freie Kost und
Logis, Kabelfernsehen und ärztliche Versorgung – umsonst und auf
Staatskosten. Das empfinden viele
Menschen zu Recht als ungerecht.
Diese Ungerechtigkeit trifft auch
diejenigen Flüchtlinge, die unsere
Unterstützung wirklich benötigen.
Knapper Wohnraum wird blockiert,
die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung unnötig strapaziert.
Gesetze sind wirkungslos, wenn der
Mut fehlt, sie anzuwenden. Über
150.000 abgelehnte Asylbewerber
leben derzeit Deutschland. Aber
nur jeder zehnte wird tatsächlich in
sein Herkunftsland zurückgeführt.
Damit ist niemanden geholfen. Der
Deutsche Bundestag hat bereits im
Juli 2014 beschlossen, die Länder
Serbien, Mazedonien sowie Bosnien und Herzegowina als sichere

wonach die Schwellenwerte für Dokumentationspflichten rückwirkend
zum 1. Januar 2015 auf 1.900 Euro
abgesenkt werden sollen. Für Arbeitsverhältnisse mit geringfügig
Beschäftigten soll eine Dokumentationspflicht entfallen, wenn ein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorliegt,
aus dem sich der vereinbarte Stundenlohn und die Arbeitszeit eindeutig ergeben. Das würde viele Betriebe deutlich entlasten.
Im Januar hatte ich in meinem Wahlkreis dazu aufgerufen, mir konkrete
Beispielfälle zu schicken, wo und in

Herkunftsländer einzustufen. Das
ist nur konsequent, da diese Länder
langfristig einen EU-Beitritt anstreben. Dennoch stammen rund 25
Prozent der in Deutschland gestellten Asylanträge von Menschen aus
diesen Staaten. Hier brauchen wir
vernünftige Lösungen. Menschen,
die keine Chance auf Asyl haben,
müssen schnellstmöglich in ihre Heimat zurückgeführt werden. Es kann
nicht sein, dass in Niedersachsen 90
Prozent der abgelehnten Asylbewerber nicht ausgewiesen werden und
weiterhin im Land verbleiben. Hier
muss Rot-Grün endlich die ideologischen Scheuklappen absetzen. Andernfalls senden wir falsche Signale
an die Herkunftsländer und schüren
Hoffnungen, die nicht erfüllt werden können. Wir können nun einmal
nicht alle Probleme der Welt bei uns
in Deutschland lösen. Deshalb müssen auch die Asylverfahren weiter
beschleunigt werden. Derzeit dauert es rund 8,4 Monate, bis über
einen Antrag beschieden wird. Das
ist deutlich zu lang. Hier soll durch
die Einrichtung von 350 neuen Stellen beim Bundesamt für Migration
Abhilfe geschaffen werden. Ein dringend notwendiger Schritt.

welcher Weise die Umsetzung
des Mindestlohngesetzes Probleme bereitet. Die Resonanz
war überwältigend. Die geschilderten Fälle zeigen anschaulich
und praxisnah, dass dringender
Handlungsbedarf besteht. Und
sie helfen uns ganz konkret, das
SPD-geführte Arbeitsministerium zum Nachsteuern zu bewegen. Hier wird Frau Nahles
über Ostern nachsitzen müssen. Danach erwarten wir ein
deutliches Signal für mehr Praxisnähe!
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Zukunftsfähigkeit des Dow
Standortes Stade sichern
Wind-Wasserstoff kann als Energiespeicher einen wichtigen Beitrag
zur Umsetzung der Energiewende
leisten. Um die Stromnetzstabilität
dauerhaft zu sichern, brauchen wir
mehr flexible Lasten. Durch Elektrolyse aus überschüssigem Windstrom gewonnener Wasserstoff
kann gespeichert und bei Bedarf zur
Stromerzeugung bzw. als veredeltes
Endprodukt zum Vertrieb genutzt
werden. Hier bieten sich für die Region Unterelbe große Innovationspotenziale. Diese Einschätzung teilt
auch Dow Deutschland Präsident

Dr. Willem Huisman. Bei unserem
Gespräch im Bundesverkehrsministerium mit dem Parlamentarischen
Staatssekretär Enak Ferlemann unterstrich er zudem die Bedeutung
der infrastrukturellen Anbindung
des Stader Werkes. Wir sind uns
einig: Der Bau der Küstenautobahn
A20 und der Weiterbau der A26 mit
beiderseitiger Öffnung sind für die
Wettbewerbsfähigkeit der Region
dringend erforderlich. Ich werde
mich weiter nachdrücklich für den
Erhalt und weiteren Ausbau des
Stader Dow Werkes einsetzen. Das
habe ich auch im Gespräch dem Betriebsratsvorsitzenden Thomas Mellin versichert.

Ein frohes Osterfest
wünscht Ihnen/Euch
Oliver Grundmann

Büro Wahlkreis
Am Hinterdeich 4
21680 Stade
Telefon: (04141) 69 00 45
Telefax: (04141) 66 07 38
Mail:
oliver.grundmann@bundestag.de
Internet:
www.olivergrundmann.de
Facebook:
www.facebook.com/mdb.
olivergrundmann

