Nah dran - Packt an!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
ein turbulentes Jahr 2015 geht zu Ende. Flüchtlingskrise, Terror und Griechenland sind nur einige Schlagworte, welche die politische Dimension der letzten Monate beschreiben. Vor allem die
Terroranschläge von Paris haben uns nachhaltig schockiert. Diese Gräueltaten zeigen, dass der IS
eine Herrschaft des Terrors anstrebt und zur Durchsetzung seiner fanatischen Überzeugungen vor
nichts zurückschreckt. Den Kampf gegen den Terrorismus werden wir nur durch entschlossenes Handeln gewinnen. Ohne militärische Präsenz wird die Diplomatie keine Chance haben. Deshalb unterstützen wir die internationale Allianz gegen den Terror. Für ihren schwierigen Einsatz gebührt unseren Soldatinnen und Soldaten Respekt,
Anerkennung und unser großer Dank.
Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Dieser Leitspruch heißt für mich übersetzt: Man
braucht den Mut, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen – sonst verändert man nichts zum Besseren. Das gilt für
große Projekte wie das Freihandelsabkommen oder die Energiewende gleichermaßen wie für wichtige Anliegen, die mich
aus meinem Wahlkreis erreichen – seien es der schleppende Breitbandausbau in ländlichen Gebieten, unsinnige Emissionsrichtlinien oder eine wachsende Wolfspopulation. Mit dem letzten Newsletter in diesem Jahr möchte ich einen kurzen
Einblick in die vielfältigen Politikbereiche geben, die mich ganz aktuell beschäftigen.
Ich freue mich, auch im nächsten Jahr wieder die Ärmel aufzukrempeln und beherzt anzupacken. Denn auch 2016 will ich
Zukunft verantwortungsvoll gestalten – für unsere Region und unser Land!
Ich wünsche Ihnen und Euch eine informative Lektüre, ein gesundes Jahr 2016 und erinnere gern daran, dass meine Türen
im Wahlkreis und in der Hauptstadt immer offen stehen!
Herzlichst

Oliver Grundmann
Nah dran – Packt an!

Energiewende – aber mit
Augenmaß
Während in Paris die Weltklimakonferenz tagte, habe ich mit meinen
Kollegen im Bundestag darüber debattiert, wie wir die Energiewende
künftig gestalten wollen. Wir haben
in diesem Bereich eine weltweite
Vorreiterrolle. Schon heute beträgt
der Anteil an Strom aus Erneuerbaren Energien 33 Prozent, so viel wie
bei keiner anderen Industrienation
der Welt. Bei aller Euphorie sollten
wir jedoch nichts überstürzen. Ein
radikaler Ausstieg aus konventionellen Energieträgern wäre für eine
Industrienation wie Deutschland
sehr riskant. Wenn unsere Energiepreise explodieren und die Wirtschaft ins Straucheln gerät, ist niemanden geholfen. Dann sind wir
als Energiewendeland nicht mehr
Vorbild für andere Staaten, sondern
ein gescheitertes Experiment. Dann
hätten wir die Chance vertan, große
Mengen CO2 einzusparen und damit
einen wirklich wirksamen Beitrag
zum Klimaschutz zu leisten.

Wir brauchen auch in Zukunft verlässliche Grundlastträger, zumal uns
erforderliche Leitungen und Speicher für Erneuerbare Energien derzeit noch fehlen. Einen fortschrittlichen und zugleich wirtschaftlich
vernünftigen Weg geht Dow Chemical in Stade. Um nicht von hohen
Industriestrompreisen abhängig zu
sein, plant man am Standort ein eigenes hochinnovatives KWK-Kraftwerk. Durch modernste Technologie
könnten dann sowohl fossiles Gas
als auch Wasserstoff sowie Biomasse und Steinkohle als Brennstoffe
eingesetzt werden. Und da Wasserstoff als Nebenprodukt der Chlorelektrolyse in großem Umfang anfällt, könnte es in Zukunft sogar der
Hauptbrennstoff werden. Auf diese
Weise könnte man rund 40 Prozent
weniger CO2 emittieren als durch
herkömmliche Kraftwerke.
Power-to-Gas, Wärmespeicher, intelligente Netze und der gesamte
Bereich der Energieeffizienz – vor allem im Gebäudebereich. Hier lassen
sich riesige Potenziale erschließen,

ohne wertvolle Wirtschaftskraft zu
opfern. Zusammen mit meinen Kollegen im Wirtschafts- und Energieausschuss setze ich mich dafür ein,
dass wir eine Energiewende realisieren, von der wirklich alle profitieren
können.

Wichtige Debatte im Deutschen
Bundestag: Wie können wir Klimaschutz
und Wirtschaftswachstum miteinander
vereinen?

Mit dem Freihandelsabkommen geht’s voran
In meiner Funktion als TTIP-Berichterstatter war ich in diesem Jahr
mehrfach in Brüssel, um mich an
vorderster Front über den aktuellen
Verhandlungsstand zu informieren.
Sowohl Handelskommissarin Cecilia Malmström als auch TTIP-Chefunterhändler Ignacio Garcia gehen
davon aus, dass wir im nächsten Jahr
zu einem Abschluss der Verhandlungen kommen können. Das ist sehr
wichtig, wenn wir weiterhin im Konzert der Großen mitspielen wollen.
Die USA haben gerade die Verhandlungen über ein gigantisches
Freihandelsabkommen mit elf Pa-

Im Gespräch mit dem TTIP-Chefunterhändler der US-Regierung Dan Mullaney
anlässlich seines Besuchs in Berlin.

zifikanrainern abgeschlossen. TPP
(Trans Pacific Partnership) soll die
meisten Zollschranken für Handel
und Investitionen im transpazifischen Raum abbauen. Damit wäre
ein Wirtschaftraum mit rund 800

Millionen Menschen geschaffen,
die 40 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung erbringen. Japan,
Kanada, Singapur und Mexiko – alle
sind mit an Bord, um den künftigen Kurs der Weltwirtschaft mitzu-

Delegationsreise nach Brüssel. Austausch des Wirtschaftsausschusses mit Spitzen der EU-Kommission.
Handelskommissarin Cecilia Malmström berichtet zum Verhandlungsstand bei TTIP.

bestimmen. Deshalb sage ich mit
Blick auf TTIP: Nur wer mitspielt,
kann am Ende auch gewinnen. In 50
Jahren sind 95 Prozent der Weltbevölkerung keine Europäer mehr. Wer
Verhandlungen schon im Vorhinein
ablehnt, wie es bei der Opposition

der Fall ist, der beraubt sich jeder
Gestaltungsmöglichkeit.
Aus meinen vielen Unterredungen
kann ich bestätigen, dass hier nichts
verhandelt wird, was nur ansatzweise nachteilig für uns sein könn-

Herausforderung Flüchtlingskrise
Die aktuelle Flüchtlingskrise und der islamistische Terror sind zweifellos Mammutaufgaben für unser Land. Die entsetzlichen Bilder, die uns aus
Paris erreichten, haben mich zutiefst schockiert. Wir dürfen uns diesem Hass
niemals beugen – deshalb stehen wir auch weiterhin in der Verantwortung jenen Menschen zu helfen, die vor Krieg, Terror und Verfolgung fliehen müssen. Aber wir müssen uns auch eingestehen, dass unsere Aufnahmekapazitäten begrenzt sind. Ich stehe im engen Austausch mit den Bürgermeistern und
politischen Verantwortlichen in meinem Wahlkreis. Als Kreistagsmitglied und
stellvertretender Bürgermeister weiß ich um die enorme Leistung, welche von
den Behörden, aber auch tausenden fleißigen freiwilligen Helfern erbracht
wird. Wir brauchen dringend Entlastung – und vor allem eine wirksame Rückführungspolitik. Die Enthaltung bei der Abstimmung über die Asylrechtsänderungen im Bundesrat war ein Armutszeugnis für die niedersächsische Landesregierung.
Für diejenigen, die dauerhaft in unserem Land bleiben, müssen wir bestmögliche Integration leisten. Aber Integration ist keine Einbahnstraße. Wer zu uns
kommt, muss unsere Regeln und Werte befolgen. Abgrenzung und Rechtsbruch sind absolut indiskutabel. Auch hier müssen wir mit aller Konsequenz
reagieren.

te. Im Gegenteil: TTIP ist vielleicht
unsere letzte Möglichkeit, unsere
Vorstellungen von Freihandel, Umweltstandards, Arbeitsbedingungen
und Investitionsschutz international
festzuschreiben. Wir sollten diese
Chance nutzen.
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Fest steht: Wir müssen Schluss machen mit dem ungeordneten Durchströmen von Griechenland bis nach
Deutschland. Wir müssen erreichen,
dass Flüchtlinge frühzeitig registriert werden und dass Flüchtlinge,
die keine Aussicht auf Schutz haben,
weil sie keinen Asylanspruch haben,
nach Möglichkeit gar nicht erst bis
nach Deutschland kommen. Dafür
braucht es europäische Lösungen.
Wir arbeiteten daran, feste Flüchtlingskontingente zu vereinbaren.
Auch die Bundeskanzlerin knüpft
den Fortbestand des Schengen-Raumes an die Bereitschaft der EU-Mitgliedstaaten, einem Schlüssel zur
Verteilung von Flüchtlingen zuzustimmen.
Unser übergeordnetes Ziel muss jedoch sein, dass die Menschen aus
Syrien in ihrer Heimatregion verbleiben können. Europa und die Türkei haben sich Ende November auf
einen gemeinsamen Aktionsplan
geeinigt. Es liegt in unserem deutschen Interesse, die Türkei dabei zu
unterstützen, Schleuserkriminalität
entlang der griechisch-türkischen
Grenze zu bekämpfen. Menschen
in den türkischen Flüchtlingslagern

Landrat Hermann Luttmann im Gespräch mit dem Flüchtlingskoordinator
der Bundesregierung, Peter Altmaier.

muss zudem die Gewissheit
gegeben werden, dass es für
sie nicht notwendig ist, sich
auf den weiten und beschwerlichen Weg nach Mitteleuropa
zu machen. Mit den in Brüssel
beschlossenen Mitteln können
nun nicht nur die Gesundheitsversorgung, sondern auch die Bildungschancen der etwa 900.000 Flüchtlingskinder verbessert werden.
Insgesamt stehen wir vor einer großen Herausforderung, aber unsere
Geschichte zeigt, dass wir schon

ganz andere Herausforderungen
gemeistert haben. Wenn wir alle
Kräfte bündeln und mit der erforderlichen Entschlossenheit handeln,
dann werden wir bei allen verbleibenden Zweifeln auch diese Aufgabe meistern.

Fachgespräch zum Thema Wolf in der Umwelt-Arbeitsgruppe der CDU/CSU Bundestagsfraktion.
Helmut Dammann-Tamke erläutert die Wolfsproblematik im Elbe-Weser-Raum.

Wölfe im Vörder Land
Der Wolf hat unseren Wahlkreis erreicht. Nach vereinzelten Stippvisiten scheint ein kleines Rudel von

fünf Tieren im Gebiet der Samtgemeinde Geestequelle sesshaft zu
werden. Und auch im Kreis Stade
werden erste Sichtungen vermeldet.
Bei aller Wertschätzung für den

Wolf müssen wir diese Entwicklung
im Blick behalten. Wir brauchen eine
vernünftige Balance zwischen den
Verpflichtungen des Naturschutzes,
der Akzeptanz in der Bevölkerung

und den Interessen der Nutztierhalter.
Ernsthaft besorgt machen mich
Schilderungen von Schafen und
Lämmern, die bereits von unseren
Deichen gerissen wurden. Die Beweidung durch Schafe ist für den
Deichschutz essentiell. Auch verhaltensauffällige Einzeltiere, die sich
bereits bis auf wenige Meter den
Menschen genähert haben, sind
ein nicht tolerierbares Risiko. Die
Landesregierungen stehen hier in
der Verantwortung durch politische
Entscheidungen Sorge zu tragen,
dass das Wachstum gelenkt und
die Akzeptanz in der Bevölkerung
gewahrt bleibt. Wir müssen unserer besonderen Verantwortung für
die Menschen in ländlichen Raum

Anhörung im Umweltausschuss mit Frau Dr. Britta Habbe, Wolfsbeauftragte
der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.

gerecht werden, deshalb setze ich
mich auch auf Bundesebene für einen gewissenhaften Umgang mit
der anwachsenden Wolfspopulation

ein – einen entsprechenden Antrag
erarbeiten wir derzeit innerhalb der
AG Umwelt.

Delegation aus meinem Wahlkreis im Gespräch mit meinen MdB-Kollegen
Sylvia Jörrißen und Karsten Möring.

Hürden für ländliche Regionen abbauen
Ländliche Regionen prägen das Bild
unserer Heimat. Historisch gewachsen, sind dörfliche Strukturen ein
unermesslicher Schatz, den wir bewahren müssen. Die Zufriedenheit
der Menschen steht und fällt mit der
Lebensqualität vor Ort. Wenn wir
Landflucht verhindern wollen, müssen wir eine umfassende Infrastruktur bereitstellen – für die Menschen
ebenso wie für unsere mittelständi-

sche Wirtschaft. Auf dem Land wird
die regionale Vielfalt unserer Lebensmittel erzeugt. Und gerne wird
vergessen, dass hier auch der überwiegende Teil unserer mittelständischen Wortschöpfung stattfindet.
Schnelles Internet ist gerade in diesen Gebieten ein wichtiger Wettbewerbs- und Standortfaktor – geradezu essenziell für eine effiziente

Logistik, die Vermarkung und das
Marketing.
Insbesondere in kleineren Gemeinden und Ortsteilen haben Bürger
das Gefühl, beim Surfen ständig
warten zu müssen. Diese Benachteiligung gegenüber großstädtischen Ballungszentren wollen wir
schnellstmöglich ändern. Der Anschluss an die Datenautobahn ist

mittlerweile ebenso wichtig wie
eine gute Verkehrsanbindung. Deshalb haben wir uns die Ziele gesetzt,
bis 2018 die Breitbandverfügbarkeit
überall, auch in den ländlichen Räumen, zu sichern. Der Bund stellt insgesamt 2,7 Milliarden Euro bereit,
damit diese Ungleichbehandlung
schnellstmöglich überwunden wird.
Ich werde ein Auge darauf haben,
dass die notwendigen Einzelprojekte schnellstmöglich angeschoben
werden.
Ein anderes Thema, das mich in diesen Tag intensiv beschäftigt, sind
die Auswirkungen der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) und der
TA-Luft auf die dörfliche Entwicklung. Landwirtschaftliche Gerüche
gehören zum Dorfleben und werden im Regelfall auch als ortsüblich
wahrgenommen. Es kann nicht sein,
dass die dörfliche Entwicklung durch
die Anwendung der Geruchsimmissionsrichtlinie quasi zum Erliegen
kommt. Laut einem aktuellen Gutachten wären in Landkreisen Stade,
Osterholz, Cuxhaven und Rotenburg
bei 474 Ortschaften in 63 Prozent
der Fläche die Grenzwerte der Ge-

Dipl.-Ing. Matthias Diercks erläutert Auswirkungen der Geruchsimmissionsrichtlinie anhand aktueller Flächenbauungspläne.

ruchsimmissionsrichtlinie
bereits
überschritten. Der Bau von Wohnhäusern und die immissionsrelevante Veränderung geruchsintensiver
Betriebe wären somit nicht mehr
genehmigungsfähig.
Mit einer Delegation aus meinem
Wahlkreis habe ich dem zuständigen
Ministerium klar gemacht, dass es so
nicht weitergehen kann. Jungen Familien wird hier die Möglichkeit genommen, in ihren Heimatdörfern zu
bauen, obwohl sie dort aufgewachsen sind und sich an ortstypischen
Gerüchen nicht stören. Zugleich
können sich landwirtschaftliche Be-

Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch wünscht Ihnen/Euch
Oliver Grundmann

triebe nicht mehr weiterentwickeln
– selbst wenn sie ihre Immissionen
drastisch reduzieren – und werden
damit ins Aus gedrängt. Sterbende
Dörfer und Regionen sind die Folge.
Dieser Entwicklung müssen wir entschlossen entgegen treten. Durch
praxisferne
Gerichtsurteile
ist
hier eine Situation entstanden, die
dringend nach gesetzgeberischem
Handeln ruft. Bei der anstehenden
Novellierung der TA-Luft durch das
Bundesumweltministerium und der
möglichen Integration der GIRL sind
diese dringenden Problemlagen unbedingt abzustellen.

