Nah dran - Packt an!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
die Zeiten sind turbulent. Vor allem ein Thema beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger in diesem
Land: Wie geht es weiter mit Griechenland? Die Entwicklungen in Athen haben uns wiederholt vor
schwierige Entscheidungen gestellt. Und eine solch schwierige Entscheidung steht uns auch jetzt
wieder bevor: Im Deutschen Bundestag haben wir für die Aufnahme von Gesprächen über ein
drittes Hilfsprogramm gestimmt. Die Bedingungen für Griechenland sind hart. Es geht im Kern
um die Veränderung eines ganzen Landes mit schmerzhaften Reformen und tiefen Einschnitten. Aber Griechenland hat
sich dazu entschieden, diesen schwierigen Weg zu gehen. Und es ist Griechenlands letzte Chance, weiterhin Mitglied der
Eurozone zu bleiben.
Nach eingehender persönlicher Abwägung kann ich der Aufnahme neuerlicher Verhandlungen nur deshalb zustimmen,
weil ich darin einen finalen Versuch sehe, Griechenland auf den Wachstumspfad zurückzuführen. Griechenland ist kein
hoffnungsloser Fall. Die Griechen waren bereits auf einem guten Weg, bis die linke Syriza-Partei in Regierungsverantwortung kam und vieles kaputt gemacht hat, was zuvor in gemeinsamer Anstrengung erreicht worden war. Bei allem Misstrauen gegenüber der griechischen Regierung, vertraue ich dem Urteilsvermögen unserer Bundeskanzlerin und unseres
Finanzministers, die sich die Entscheidung über neue Verhandlungen nicht leicht gemacht haben. Aber in Abwägung der
Alternativen überwiegen die Vorteile die Nachteile. Damit helfen wir den Griechen, wieder selbst auf die Beine zu kommen.
Dabei steht fest: Sollte die griechische Regierung die getroffenen Vereinbarungen wiederholt torpedieren und Reformen
verschleppen, müssen die übrigen Euro-Mitglieder nach meinem Dafürhalten ihre Unterstützung und Finanzhilfen für
Griechenland unverzüglich einstellen.
Trotz dieser schwierigen Zeiten wünsche ich Ihnen und Euch eine informative Lektüre und wunderbare Sommerferien.

Herzlichst,
Oliver Grundmann
Nah dran – Packt an!

„Anstoß geben!“ –
Auftaktveranstaltung
Olympia
Ich bin Feuer und Flamme. Ein Thema lässt mich seit Monaten nicht
los: die Aussicht auf das weltgrößte
Sportereignis im eigenen Land – die
Aussicht auf die Olympischen Sommerspiele in Hamburg. Direkt vor
unserer Haustür.
Umso mehr freue ich mich über den
großartigen Erfolg unserer Olympia-Auftaktveranstaltung im Stader
Rathaus. Mehr als 100 interessierte
Gäste aus Gesellschaft, Wirtschaft
und Sport diskutieren gemeinsam
über die traumhaften Chancen für
unsere Region. Olympiasieger Bernd
Klingner aus Bremervörde und Paralympics-Teilnehmer Matthias Alpers
aus Zeven erzählten lebhaft über
ihre Erfahrungen und stellten die
Chancen für den Breitensport he-

raus. Hermann Krusemark, Vorsitzender des Kreissportbundes Stade,
verwies auf die soziale Bedeutung
von Sport im Allgemeinen: Und er
hat recht: Sport hat eine stark integrative Wirkung, hilft bei der Identitätsfindung und hebt das Selbstwertgefühl. Die Olympioniken von
Hamburg sind heute zwischen 8
und 15 Jahre alt – eine bessere Motivation für junge Sportlerinnen und
Sportler kann es nicht geben.
Olympia wäre zudem ein wichtiger
Impulsgeber für den Bau der Küstenautobahn. Das hat auch die Hauptgeschäftsführerin der IHK Stade,
Maike Bielfeld, betont. Ohnehin
sind Olympische Spiele ein gigantischer Konjunkturmotor. Die Sommerspiele in London haben gezeigt,
was möglich ist: 13.700 Aufträge an
vorrangig mittelständische Unternehmen wurden dort vergeben. Gesamtvolumen: über drei Milliarden

Euro! Eine riesige Chance für unsere
heimische Wirtschaft, die wir uns
nicht entgehen lassen dürfen.
Das sind Zahlen und Fakten, die
auch den letzten Olympia-Muffel umstimmen sollten. Wenn
der olympische Traum Wirklichkeit
werden soll, müssen wir alle an
einem Strang ziehen. Deshalb war
unsere Olympia-Veranstaltung zugleich auch Startschuss zum neuen
Bürgerbeteiligungsforum „Anstoß
geben!“ der Stader CDU Stadtratsfraktion. Wir möchten alle
Bürgerinnen und Bürger einladen,
mitzuteilen, was ihnen auf den
Nägeln brennt, wo der Schuh drückt
und was wir gemeinsam verändern
wollen. Sei es Olympia oder anderes
wichtiges Thema.
Unter www.stade.anstoss-geben.de
sammeln wir Ihre Denkanstöße.
Machen Sie mit!

„Anstoß geben!“ – auch in Bremervörde
Gemeinsam Anstoß geben für Bremervörde und die Region! So macht Politik Spaß. Ausgelassene Stimmung und gute
Gespräche beim Sommerempfang der CDU Bremervörde. Wir haben trotz hochsommerlicher Temperaturen am Kicker
alles gegeben.

Freie Fahrt auf der A26
Nach langem Kampf hat die rot-grüne Landesregierung endlich ihre
Blockadehaltung bei der A26 aufgegeben. Seit dem 17. Juli haben
Autofahrer mit dem PKW zwischen
Horneburg und Jork endlich freie
Fahrt. Damit ist Deutschlands erste

Einbahnstraßenautobahn Geschichte und das Gespött hat ein Ende.
Vielen Dank allen Unterstützern
der Petition für die beidseitige Öffnung. Mehr als 11.000 Unterschriften haben wir gemeinsam mit der
Mittelstandsvereinigung (MIT) gesammelt. Ein starkes Signal, an dem
auch Rot-Grün nicht vorbei konnte.

Jetzt heißt es anpacken, damit wir
auch bei der Verlängerung nach
Hamburg und dem Bau der A20 mit
Elbquerung schnell weiterkommen.
Dafür setze ich mich im Schulterschluss mit meinem Kollegen Enak
Ferlemann bei Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt in Berlin
ein.

Gemeinsamer Einsatz für neuen Klinikverbund
Gemeinsam mit dem Betriebsratsvorsitzenden der OsteMed-Kliniken,
Werner Schröder, setze ich mich mit Nachdruck für eine Fusion der OsteMed-Kliniken mit den Elbe Kliniken Stade-Buxtehude ein. Mit dem
starken Schlepper der Elbe Kliniken könnten wir die angeschlagene OsteMed-Gruppe aus der schweren See in sicheres Fahrwasser geleiten. Durch
einen Zusammenschluss bestehen sehr gute Chancen auf einen weitgehenden Standorterhalt. Und ich glaube daran, dass wir das ohne betriebsbedingte Kündigungen schaffen können. Im Gegenteil: Wenn wir
Synergien nutzen, haben wir einen neuen starken Klinikverbund, mit
höherem Leitungsvolumen und nachhaltiger Versorgungsstruktur. Zudem
bestehen in kommunaler Trägerschaft exzellente Möglichkeiten für eine
bessere Personalentwicklung, insbesondere mit Blick auf Weiterbildungsangebote und fachliche Qualifizierungsmaßnahmen.

Erstes Benefiz-Matjesfrühstück
Mit vielen helfenden Händen war unser erstes Stader Benefiz-Matjesfrühstück
gemeinsam mit den Stader Hafensängern ein voller Erfolg. Mit mehr als 20
CDU-Teammitgliedern konnten wir einige hundert Gäste bewirten und über
300 Portionen Matjesgerichte für soziale Zwecke verkaufen. Die zweitausend
Euro Spendenerlös kommen in diesem Jahr dem DRK Jugendrotkreuz und den
Klinikclowns der Elbe Kliniken zugute. Ein erfolgreiches Projekt mit Vorbildcharakter. Wir müssen uns noch stärker neuen Veranstaltungskonzepten unter
Einbeziehung weiterer Akteure öffnen. In Harsefeld, Buxtehude, Bremervörde
und Zeven geht man hier bereits beispielhaft voran. Ich bin gerne bereit, neue
innovative Ideen zu unterstützen. Sprechen Sie mich an!

40,8 Millionen Euro für
den Wahlkreis
Die Städte und Gemeinden in unserem Wahlkreis haben in den vergangenen zehn Jahren rund 40,8
Millionen Euro aus der Städtebauförderung des Bundes erhalten.
Unsere Heimatregion profitiert sehr
von dieser wertvollen Unterstützung des Bundes, die von Ländern
und Kommunen in gleicher Höhe
ergänzt wird. Um diese Erfolgsgeschichte der letzten Jahre weiterzuführen, hat der Bund die Städtebauförderung auf 700 Millionen
Euro pro Jahr aufgestockt. Diese
Gelder wirken als kommunaler Investitionsmotor. Und lösen jährlich rund zehn Milliarden Euro an
Bauinvestitionen aus, die insbesondere dem regionalen Mittelstand
zugutekommen. Jeder von uns hat
die Erfolge und Leistungen der Städtebauförderung schon gesehen – bewusst oder unbewusst. Im Altländer
Viertel in Stade wurden im Rahmen
des Programms „Soziale Stadt“
rund 4,3 Millionen Euro investiert,
davon 462.000 Euro im vergangenen
Jahr. Zeven erhielt in den vergangenen fünfzehn Jahren rund sechs
Millionen Euro Fördermittel, davon
4,8 Millionen Euro für die Sanierung
der Zevener Innenstadt. Bremervörde kommt auf 3,8 Millionen
Euro. Auch hier wurde die Innenstadt saniert und der Umbau des
Geländes der ehemaligen VördeKaserne vorangetrieben. Möglich
werden solche Fördertöpfe durch
die gute konjunkturelle Lage und
den ausgeglichenen Haushalt unseres Finanzministers Wolfgang
Schäuble. Vielleicht können wir im
nächsten Jahr sogar noch eine Schippe drauflegen.

Treffen mit der Bundeskanzlerin
Trotz turbulenter Zeiten rund um die Beratungen um ein mögliches neues Hilfsprogramm für Griechenland blieb Zeit
für einen Austausch der niedersächsischen CDU-Abgeordneten mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein beeindruckendes Gespräch im Bundeskanzleramt mit zahlreichen Informationen ganz ungeschminkt aus erster Hand.

Nachbesserungen
beim Mindestlohn –
erste Erfolge
Ein halbes Jahr nach Inkrafttreten
des gesetzlichen Mindestlohns will
Bundesarbeitsministerin
Andrea
Nahles die umstrittenen Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten nun endlich lockern. Damit
verschwindet ein dicker Brocken
unsinniger Bürokratie. Geschafft
haben wir diesen Erfolg auch mit
tatkräftiger Unterstützung vieler
Unternehmen aus meinem Wahl-

kreis, die mich ausgiebig über Problemfälle bei der Mindestlohnumsetzung informiert haben. Künftig
soll die Pflicht zur Aufzeichnung der
Arbeitszeiten nur mehr für Arbeitnehmer gelten, deren regelmäßiges
monatliches Entgelt unter 2.000
Euro liegt. Mitarbeitende Familienangehörige sind von Aufzeichnungspflichten vollständig ausgenommen.
Für beschäftigungsintensive Unternehmen in der Hotellerie und Gastronomie sind diese verminderten
Aufzeichnungspflichten ein wirklicher Fortschritt. Für Saisonbeschäf-

tigte und Minijobber jedoch soll die
ursprüngliche Einkommensschwelle
von 2.958 Euro bestehen bleiben.
Diese Ausnahme von der Ausnahme
ist natürlich Unsinn. Sie führt bei
Unternehmen und Kontrollbehörden zu einer großen Unübersichtlichkeit und macht die Anwendung
des Mindestlohngesetzes noch
komplizierter. CDU und CSU kämpfen deshalb weiter für unseren Vorschlag, die Gehaltsschwelle bei den
Aufzeichnungspflichten generell abzusenken oder besser ganz entfallen
zu lassen. Auch beim Arbeitszeitgesetz gibt’s noch Nachbesserungsbedarf. Gerade in der Landwirtschaft
ist während der Ernte die Vorgabe
von max. 10 Arbeitsstunden pro Tag
illusorisch. Das wurde mir auch in
meinem dreitägigen Praktikum im
Obstanbau im Alten Land noch mal
veranschaulicht. Wenn die Früchte reif sind, müssen sie vom Baum.
Da hilft kein enges Stundenkorsett.
Gleiches gilt für Gastronomie und
zahlreiche weitere Branchen. Hier
muss Frau Nahles also noch mindestens eine weitere Runde nachsitzen.
In der parlamentarischen Sommerpause hat sie genügend Zeit dazu.

Mit dem Umwelt- und Bauausschuss in Brüssel
Diese Delegationsreise war ein
voller Erfolg. Mit dem Umweltund Bauausschuss des Deutschen
Bundestages war ich in offizieller
Mission in Brüssel. Neben Themenfeldern der Kommunen wie der
Kreislaufwirtschaft standen auch
die ganz großen Themen auf der
Tagesordnung. Etwa die Chancen
auf ein Internationales Klimaschutzabkommen im Rahmen der UNKlimakonferenz in Paris und
natürlich TTIP – das Transatlantische
Freihandelsabkommen mit den USA.
Besonders ergiebig war der Meinungsaustausch mit den TTIPExperten aus dem Europäischen
Ausschuss für internationalen Handel. Absolut einig waren wir uns über
die enorme Bedeutung von TTIP
für Deutschland, Europa und die
Welt. TTIP wäre die größte Freihandelszone, die es jemals auf diesem
Planeten gab, mit insgesamt rund
800 Millionen Menschen. Das ist
eine große Verantwortung für alle,
die am Prozess der Verhandlungen
und im Rahmen der anstehenden
Ratifizierung beteiligt sind.
Im Austausch mit dem TTIP-Chefunterhändler der Europäischen
Kommission, Ignacio Garcia, wurde
mir noch mal von oberster Stelle bestätigt, dass hier nichts verhandelt
wird, was nur ansatzweise nachteilig für uns sein könnte. Wir haben
die beste Daseinsvorsorge der Welt.
Darauf sind wir stolz und da lassen
wir uns von niemanden reinreden.
Kein amerikanisches Unternehmen
wird eine deutsche Kommune zwingen können, ihre Wasserversorgung
zu privatisieren. Weder TTIP noch
andere Handelsabkommen stellen
die Entscheidungs- und Regelungsbefugnisse der Kommunen in Frage.

Diese Panikmache ist absoluter Unsinn.
Im Gegenteil: TTIP ist eine riesige
Chance für Europa und unser Land.
Deutschland würde mit seiner Exportstärke sogar noch mehr profitieren, als alle anderen Länder. Ich
war mir mit Ignacio Garcia darin
einig, dass vor allem der Mittelstand
einen riesigen Nutzen hätte. Wir
haben zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen in unserer
Region, die gerne in die USA exportieren würden. Teure Handelsbarrieren und ein Berg unnötiger Bürokratie hindern sie daran. Die Firma
Implantcast aus Buxtehude zum Beispiel stellt mitwachsende Prothesen
für Jugendliche her, die an Knochenkrebs erkrankt sind. Diese überaus
wichtigen medizinischen Hilfsmittel
für schwerstkranke Kinder können
bisher nicht in die USA eingeführt
werden, da die notwendige Einzelzertifizierung der Prothesentypen zu
teuer ist. Ähnlich verhält es sich mit
der Firma Lattoflex aus Bremervörde, die u.a. maßgeschneiderte Matratzen herstellt. Auch hier würden
für die Überwindung aller bestehenden Zulassungshürden hohe Kosten

anfallen. Durch TTIP könnten unnötige Vorschriften beseitigt und ein
riesiger neuer Absatzmarkt eröffnet
werden. Davon könnte auch die Elbe-Obst GmbH aus dem Alten Land
profitieren. Wir brauche dringend
dieses Abkommen mit Amerika. Ich
kämpfe deshalb weiter energisch dafür, dass TTIP ein Erfolg wird.

Der Norden trifft sich in Tarmstedt

Kontakt

Bei der 67. Tarmstedter Ausstellung erlebten rund 99.000 Besucher die
Stärke und Leistungskraft unserer Landwirtschaft. Hier kann man förmlich
fühlen, was tagtäglich von unseren Bauern geleistet wird. Der ländliche Raum
hat nur Zukunft, wenn es auch den Bauernfamilien gut geht. Da bin ich mir mit
Bauernpräsident Joachim Rukwied einig. Eine großartige Veranstaltung und
ein tolles Schaufenster für diese wichtige Branche!
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