Nah dran. Packt an!

04/2017

seit nunmehr 15 Jahren versuchen
Altländer Obstbauern ihre Äpfel nach
Taiwan zu exportieren. Noch länger,
genauer gesagt 40 Jahre, warten die
Bürgerinnen und Bürger im ElbeWeser-Raum schon auf die langersehnte A26, die uns endlich mit
Hamburg besser verbinden soll.
Bei beiden Problemen waren wir
noch nie so nah an einer Lösung
dran wie heute!
Aber „nah dran“ heißt „noch nicht am
Ziel“, deshalb gilt es jetzt am Ball zu
bleiben. Auf Bundesebene haben wir
dafür gesorgt, dass der Bund die
alleinige Zuständigkeit für die
Autobahnen zugesichert bekommt.
Im Gegenzug erhalten die Länder
Milliardenhilfen, um ihre Haushalte
zu sanieren.

„Elbe-Obst goes Taiwan“ – im Rahmen des Hamburger Hafengeburtstages
haben wir symbolisch die ersten Äpfel aus dem Alten Land auf die Reise
geschickt.

Bei den geplanten Apfelexporten
haben wir Anfang Mai einen
symbolischen Elbe-Obst-Container
zum Hamburger Hafen verschifft. Mit
dieser Aktion erhoffen wir uns einen
weiteren Schub in Richtung Exportfreigabe.
Ganz nach dem Motto:
„Elbe-Obst goes Taiwan!“

Wo im Moment noch „Sackgasse“ ist, muss es endlich weitergehen. Wir
haben die Voraussetzungen geschaffen – jetzt müssen die Baufahrzeuge
auch wirklich rollen.

Wider den Amtsschimmel
Bürokratie ist nicht nur lästig, sie kostet auch Zeit und
Geld!
Besonders kleine und mittlere Unternehmen stöhnen
über Dokumentations- bzw. Berichtspflichten und über
die Vielzahl der Belege, die sie aufheben müssen.
Deshalb hat die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen
Bundestag in dieser Legislaturperiode großen Wert
auf Entlastungen der Wirtschaft gelegt. So haben wir
zum Beispiel die Grenze für Sofortabschreibungen
sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter von 410
auf 800 Euro angehoben. Tablets oder Smartphones,
Bohrmaschinen oder Bürostühle, die für unter 800
Euro angeschafft werden, können noch im gleichen
Jahr komplett steuerlich geltend gemacht werden. Der
Kaufpreis muss also nicht wie bisher jahrelang
abgeschrieben werden. Gerade kleinen und mittleren
Betrieben kommt das zugute.
Besonders stolz bin ich auch auf die „Bürokratiebremse“. Mit ihr verpflichtet sich die Bundesregierung,
dass für jede neue bürokratische Pflicht, die die Politik
der Wirtschaft aufbürdet, binnen eines Jahres eine
andere abgebaut werden muss. 2015 betrug die
Ersparnis dadurch allein eine Milliarde Euro – So
funktioniert Bürokratieabbau!

Oliver Grundmann beim Treffen mit dem Staatsminister
für Bürokratieabbau im Kanzleramt, Helge Braun MdB

Grüße aus dem Baltikum
Wie schon in den letzten Jahren bekam die „Initiative
für evangelische Verantwortung in der Wirtschaft“ auf
Einladung von Albert Rathjen wieder Besuch aus
Lettland.
Als
Mitglied
der
deutsch-baltischen
Parlamentariergruppe im Bundestag habe ich die
Gelegenheit genutzt, mit der Delegation ins Gespräch
zu kommen. Fazit: Lettland ist in der EU fest
verwurzelt. Es ist ein wichtiger Partner Deutschlands
und ein Brückenbauer zwischen der Europäischen
Union und den östlichen Nachbar-staaten.

Die lettischen Freunde zu Gast in Bremervörde

Das Treffen hat mir wieder gezeigt, wie wichtig die
Völkerverständigung auch auf kommunaler Ebene ist!
Diese Aktion werde ich gern weiter unterstützen.
Ich freue mich auf den Besuch im nächsten Jahr!

Bundestag vor Ort erleben
Auf meine Initiative kam die Wanderausstellung des
Deutschen Bundestages nach Zeven, um auf 21
Schautafeln über die Zusammensetzung, Aufgaben
und die Arbeit des Parlaments aufzuklären. Das
Angebot kommt zum idealen Zeitpunkt: In einem
Wahljahr ist es besonders wichtig, allen Bürgerinnen
und Bürgern die Bedeutung unserer Demokratie
bewusst zu machen und welche Auswirkungen eine
Wahl auf die Zukunft im eigenen Land hat.

Schüler des St.-Viti-Gymnasiums aus Zeven bei der
Eröffnung der Wanderausstellung des Bundestages.

Grüne Landtagsabgeordnete jetzt
auch gegen die GIRL?
Das hätte ich so auch nicht für möglich gehalten. Wer
hätte schon gedacht, dass eine grüne Landtagsabgeordnete sich offiziell gegen die GIRL ausspricht?
Sogar von einer Richtlinie war die Rede, die die
„Innenentwicklung der Dörfer ausbremst“.
So geschehen in einem Gastkommentar in der
Bremervörder Zeitung vom 6. Mai. Darin äußerte sich
Elke Twesten MdL erfrischend kritisch über die
Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL), die von ihrem
Parteifreund und niedersächsischen Umweltminister
Stefan Wenzel nach wie vor verteidigt wird.
Schon seit langem mache ich mich gemeinsam mit
meiner Kollegin aus dem Deutschen Bundestag,
Kathrin Rösel, und unseren Kollegen aus dem
Landtag, Heiner Ehlen und Helmut Dammann-Tamke,
für eine zielführende Lösung stark. Daher begrüße ich
Frau Twestens Vorstoß sehr und freue mich, eine
weitere Mitstreiterin im Kampf gegen diese unsägliche
Richtlinie gefunden zu haben! Bleibt nur die Frage, ob
auf ihre Worten auch Taten folgen werden?

Über GIRL haben wir im Bundestag ausführlich beraten.
Jetzt ist die niedersächsische Landesregierung in der
Pflicht, endlich eine tragfähige Lösung zu finden.

Deshalb habe ich sie in einem Brief dazu ermuntert,
„in einem überparteilichen Brückenschluss mit uns
gemeinsam dafür zu kämpfen, dass unsere Dörfer
langfristig eine Entwicklungschance haben“.
Ich war gespannt, was werden würde! Wie erwartet,
keine Reaktion: Ihre Partei hat reagiert. Sie ist als
Kandidatin abgesetzt.

Gesetz zum Schutz von Polizisten
und Einsatzkräften endlich
beschlossen
Auch Kreisbrandmeister Jürgen Lemmermann und der
Abschnittsleiter Peter Dettmer freuten sich bei ihrem
Besuch in Berlin über das beschlossene Gesetz zum
Schutz von Polizisten und Einsatzkräften.
Tätliche Angriffe, Gaffertum oder das Blockieren einer
Rettungsgasse können zukünftig deutlich härter
geahndet werden. Endlich stärken wir nun auch
juristisch diejenigen, die Tag für Tag ehren- und
hauptamtlich für uns im Einsatz sind.
Abschnittsleiter
Peter
Dettmer
und
ROWKreisbrandmeister Jürgen Lemmermann sprachen mit
Oliver Grundmann in Berlin.

Lemmermann betont: „Wir sind Oliver Grundmann sehr
dankbar, dass er sich in Berlin für den Schutz von
Einsatzkräften stark gemacht hat. Dieses Gesetz war
schon längst überfällig und wird uns, wenn wir Einsätze
fahren, sehr helfen“.

Digitaler Ausbau muss dringend
weitergehen

Tausende Blumen zum Muttertag

Die Bundesregierung hat sich mit der digitalen Agenda
das Ziel gesetzt, bis 2018 eine flächendeckende
Breitbandversorgung mit mindestens 50Mbit/s zu
erreichen. Dabei sind wir in dieser Legislaturperiode
zwar vorangekommen – aber es muss kraftvoll
weitergehen. Unser Ziel lautet daher: In der nächsten
Wahlperiode muss Schluss mit dem Flickenteppich sein!
Gerade der ländliche Raum darf in der digitalen Welt
nicht abgehängt werden.

Seit meiner Wahl 2013 wird der von der CDU verteilte
Blumengruß immer beliebter. In diesem Jahr waren
auch wieder viele Verbände mit einem duftenden
Dankeschön unterwegs. Klasse, dass wir so aktive
Verbände haben, die in unserer Heimat verwurzelt sind.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Mit unseren Aktionen
haben wir mit vielen Unterstützern immer das Ohr am
Bürger und sind damit nah dran!

3:0 – Klarer Sieg für die CDU in den Ländern – Erfolgreiche Koalitionen gebildet
Die Wähler im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen haben entschieden: In allen drei
Bundesländern hat die CDU den Regierungsauftrag erhalten, die SPD wurde zweimal klar abgewählt, die gute Arbeit der
Union im Saarland fulminant bestätigt!
Doch so sehr die Erfolge in den Ländern positiv stimmen – bis zur Bundestagswahl ist es noch ein langer Weg, auf dem
viel passieren kann. Das Ziel ist klar: Wir als Union wollen die Bundestagswahl im September gewinnen. In den
kommenden Monaten müssen wir unsere Kräfte bündeln, unsere Erfolge kommunizieren und einen starken Wahlkampf
hinlegen, damit die CDU wieder einen klaren Regierungsauftrag erhält. Rot-Grün wurde in den Ländern abgewählt – nun
müssen wir Rot-Rot-Grün im Bund verhindern!
Unter der CDU-geführten Bundesregierung hat sich Deutschland hervorragend entwickelt und steht im Vergleich zu
unseren Nachbarländern sehr gut da: Die Zahl der Beschäftigten ist auf Rekordniveau, die Einkommen und Renten
steigen wie seit langer Zeit nicht mehr und im Interesse der nachfolgenden Generationen machen wir keine neuen
Schulden. Wir haben eine Kanzlerin, die unsere Interessen in Europa und der Welt wie keine Zweite vertritt. Das alles
darf nicht durch ein Linksbündnis im Bund aufs Spiel gesetzt werden. Denn Deutschland ist unter der Führung von
Bundeskanzlerin Angela Merkel ein starker und verlässlicher Partner in Europa und der Welt. So soll es bleiben!

Gemeinsam kämpfen, damit wir am 24. September genauso feiern können wie am Wahlabend 2013!
©CDU Deutschlands / Michael Trippel

Entschieden gegen Kinderehen
Ehen zwischen Minderjährigen können das Wohl der
Kinder und Jugendlichen und deren Entwicklungschancen maßgeblich beeinträchtigen. Darum spreche
ich mich entschieden gegen Kinderehen aus.

Mit Fraktionsvize Dr. Stephan Harbarth MdB und
Innenminister Thomas de Maizière MdB einig gegen
Kinderehen.

Folgerichtig haben wir am 1. Juni ein Gesetz
beschlossen, mit dem das Ehemündigkeitsalter im
deutschen Recht ausnahmslos auf 18 Jahre festgelegt
wird. Zudem werden Ehen, bei denen ein Ehepartner
zum Zeitpunkt der Heirat unter 16 Jahre alt war, für
nichtig erklärt. Das heißt, sie werden von Anfang an in
Deutschland nicht anerkannt. War einer der
Ehepartner bei der Eheschließung 16 oder 17 Jahre
alt, kann auf Antrag die Ehe durch Gerichtsbeschluss
annulliert werden. Damit setzen wir unsere Werteordnung auch gegenüber im Ausland geschlossenen
Ehen durch, wenn die Ehepartner z.B. als Flüchtlinge
nach Deutschland kommen. Hier kann das Jugendamt
nun gleich aktiv werden.

BSV – tolles Beispiel für Ehrenamt
und Engagement
Vom deutschen Spitzensport – wie ihn die Handballdamen beim Gewinn des DHB-Pokals wieder
eindrucksvoll gezeigt haben – bis zum familiären
Breitensport: Der BSV steht stellvertretend für
zahlreiche Sportvereine in meinem Wahlkreis, in denen
Ehrenamt, körperliche Fitness und hoher Einsatz Hand
in Hand gehen.
Wahnsinn, was hier alles geleistet wird! Die 20.
Radtourenfahrt „Has und Igel“, die ich am 7. Mai
besucht habe und die quer durchs Alte Land führte,
war wieder ein voller Erfolg!

Auftakt in die Schützenfestsaison
Traditionen pflegen, mit Freunden gemeinsam etwas
bewegen und Menschen kennenlernen. Schützenfeste
sind weit mehr als nur der Rahmen für einen
sportlichen Wettstreit. In Bremervörde habe ich mit
Majestät Enak Ferlemann (Ritzebüttel), Altmonarch
Frank Pingel (Bremervörde) und weiteren guten
Freunden einen tollen Tag verbracht. Beim Schützenumzug in Bremervörde herrschte bei herrlich blauem
Himmel beste Stimmung. Glückwunsch zu dem
gelungenen Wochenende und Dank an die zahlreichen
helfenden Hände und Mitwirkenden. Gut Schuss!
Das Schützenfest in Bremervörde ist für mich auch ein
Auftakt in die Festsaison. Wann immer es geht, werde
ich meine Joppe aus dem Schrank holen und Vereine
in meinem Wahlkreis besuchen. Ich freue mich auf
viele gute Gespräche und auch das ein oder andere
0 Bier mit Freunden.
gemeinsame

Grundmann bei der 20. Radtourenfahrt „Has und Igel“

Mit Thomas Brunken, Kai Uwe Engelmann, Enak
Ferlemann und Frank Pingel auf dem Bremervörder
Schützenfest

Apfelexporte nach Taiwan auf
einem guten Weg
Wie schon im letzten Newsletter berichtet, arbeiten
Altländer Bauern seit über 15 Jahren an den ersten
Apfelexporten nach Taiwan. Bisher ist es immer wieder
an unzumutbaren Bürokratiehürden gescheitert. Jetzt
stehen wir kurz vor dem Durchbruch!
Um auch die Öffentlichkeit sprichwörtlich ins Boot zu
holen, haben wir am 8. Mai mit dem Repräsentanten
Taiwans, Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh, den ersten
symbolischen Container Äpfel zum Hamburger Hafen
verladen. Weil am gleichen Wochenende auch der
Hamburger Hafengeburtstag stattfand, konnten wir mit
unserem Schiff, der „Elbclearing 8“, sogar an der
Einlaufparade teilnehmen.
Ich hoffe, dass sich unsere Bemühungen lohnen und
es bald heißt: „Anker lichten und auf nach Taiwan!“

Spargelessen der CDU in Tarmstedt

Wir brauchen die Küstenautobahn A20 als wichtige
Verkehrsachse im Norden, damit unsere Wirtschaft in
der Region weiter rollt. © CDU Deutschlands / Markus
Schwarze

Die Küstenautobahn muss kommen
Wenn es nach mir ginge, wäre sie schon gestern fertig:
Die Küstenautobahn A20. Man muss kein Experte sein,
um beim Blick auf die lange Planungshistorie zu
erkennen, dass der Bau dieser wichtigen Autobahn mit
allen Mitteln nach hinten verschoben wurde.
Mal werden Planungsverfahren bewusst in die Länge
gezogen, mal führen rot-grüne Landesregierungen
einen Stillstand bei sämtlichen Baubemühungen
herbei, weil die Parteiideologie das so vorsieht.
Damit ist jetzt Schluss: Die Autobahnen müssen
kommen! Deshalb haben wir in Berlin zwei Gesetze
beschlossen: diese beschleunigen Planungsverfahren
zum einen durch eine sogenannte „Fehlerheilung“ und
übertragen zugleich die Zuständigkeit für die
Autobahnen dem Bund. Ich hoffe, dass wir durch diese
Maßnahmen endlich den Stein ins Rollen gebracht
haben. P1170672 P1170672

Das alljährliche Spargelessen bei den Freunden der
CDU Tarmstedt war nicht nur lecker, es hat auch
richtig Spaß gemacht!
Nachdem mein alter JU-Freund Reinhold Hilbers MdL
und ich unser Grußwort gehalten haben, nutzten alle
die Gelegenheit, neben dem köstlichen Festessen mit
neuen und alten Bekannten ins Gespräch zu kommen.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den
Organisatoren: dem örtlichen CDU-Vorsitzenden
Stephan Otten und unserem Landtagskandidaten Dr.
Marco Mohrmann!

An der Seite unserer Bundeswehr
Dieser motivierende Vertrauensbeweis tat gut! Und ein schöneres Symbol der Verbundenheit mit unseren Soldaten wird
sich kaum finden. Das 50. Jubiläum der Zevener Vierabendmärsche brachte in der vergangenen Woche rund 2.000
Menschen zusammen. Vom 3- bis 83-Jährigen marschierten Zivilisten Hand in Hand mit unseren Soldaten rund um
Zeven.
Mein Besuch zum Defilee vor dem Rathaus sollte vor allem eines zeigen: Als Bundestagsabgeordneter bin ich unseren
Soldaten unendlich dankbar für deren wertvollen Dienst. Unsere Bundeswehr verteidigt tapfer und entschlossen unsere
Werte. Natürlich sind Verfehlungen einzelner konsequent zu ahnden, aber die Bundeswehr als Ganzes und deren
Führung verdient unseren Respekt, unseren Rückhalt und unser uneingeschränktes Vertrauen. Ein großer Dank an die
Organisatoren und alle Teilnehmer für die Aufrechterhaltung dieser schönen Tradition!

Danke – Helmut Kohl
Der Kanzler der Einheit hat unser Land und viele Menschen nachhaltig geprägt. Ich werde niemals die Stimmung
vergessen, als ich am 3. Oktober 1990 mit Freunden in der Menschenmenge vor dem Reichstag stand. Einfach
unvergessliche Momente und der Start in eine neue Zukunft. Die Deutsche Einheit hat Chancen eröffnet und das Leben
der Menschen verändert. Daran hat Helmut Kohl einen großen Anteil. Das wird unvergessen bleiben. Danke!

Innehalten vor dem Fraktionssaal der CDU/CSU im Deutschen Bundestag

Auf nächtlicher Streife bei der Polizei Stade


19-23. Juni
Plenarwoche in Berlin



24. Juni
Feierlichkeiten zum
Johannistag in Horneburg



26.-30. Juni
Letzte Sitzungswoche in
dieser Legislaturperiode



2. Juli
Schützenfest Selsingen



5. Juli
Wahlkreisbesuch meiner
Kollegin Ingrid Pahlmann,
MdB



6. Juli
Eröffnung des Stader
Winzerfestes



7. Juli
Eröffnung der
Tarmstedter Ausstellung
mit Messerundgang



15. Juli
Matjesfrühstück der CDU
Hansestadt Stade
Sommerfest des
Hospizes zwischen Elbe
und Weser



22. Juli
Besuch Fahrradtour
durch die Samtgemeinde
Tarmstedt



25. Juli
Besuch meines Kollegen
Cajus Cäsar MdB im
Alten Land



1. August
Beginn meiner
Sommertour

Der Staat muss seine Bürger schützen. Die CDU im Bund, in
Niedersachsen und auch ich ganz persönlich stehen für eine wehrhafte
Demokratie, die das Zusammenleben aller Menschen in unserem
freiheitlichen Rechtsstaat schützt. Neben den vielen Ehrenamtliche, die
unsere Gesellschaft zusammenhalten, sorgt die Polizei hauptamtlich für
Recht und Ordnung und ist vor Ort für uns der Freund und Helfer.
Um mir von der täglichen Arbeit ein Bild machen zu können, bin ich am
Pfingstwochenende bei einer nächtlichen Streife der Stader Polizei
mitgefahren. Mit Blaulicht und Martinshorn ging es durch die Nacht. Ich
habe mir also live ein Bild davon machen können, was für einen super Job
die Kollegen leisten. Dafür verdienen sie unseren höchsten Respekt!
Neben diesen Einsätzen werden unsere Polizisten auch immer öfter wegen
Wohnungseinbrüchen gerufen. Während sich die Einbrecher häufig nur auf
die Wertgegenstände fokussieren, löst das Gefühl im eigenen Haus
unsicher zu sein bei den Opfern meist ein schweres Trauma aus. Deshalb –
und weil die Einbruchszahlen in den letzten Jahren wieder gestiegen sind –
beträgt die Mindesthaftstrafe künftig ein Jahr, die Höchststrafe 10 Jahre.
Auch das ist gerecht: Einen minderschweren Fall wird es in Zukunft nicht
mehr geben!

Mit Blaulicht durch die Nacht – Vielen Dank für die tollen Eindrücke, die
ich während „meiner“ Nachtschicht bei der Stader Polizei sammeln durfte.

