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Ausgabe KW 27

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Ausgabe meines Newsletters beginnt nun die politische Sommerpause. Ich
wünsche deshalb allen eine schöne und hoffentlich sonnige Sommerzeit, sowie viel Freude
am Urlaub in der Ferne und Daheim!

Im August starte ich dann in neuer Frische meine Sommertour "Tour de Maik ‐ Ihr
Abgeordneter auf Achse". Ich freue mich auf die zahlreichen Begegnungen und die
Informationen, die ich im persönlichen Gespräch mitnehmen kann.

Euer
Maik Beermann
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Nach der „Brexit“‐Entscheidung

Die Bürger Großbritanniens haben sich in einem Referendum für den Austritt ihres Landes aus der

Europäischen Union ausgesprochen. Wir respektieren die Entscheidung des britischen Volkes, gleichwohl ist

sie ein Einschnitt für den europäischen Ein igungsprozess. Mit den bitteren Konsequenzen, d ie d ie

Volksabstimmung für Großbritannien haben kann, lassen die Anführer der „Brexit“‐Kampagne die junge

Generation, d ie in überwiegender Mehrheit – aber leider mit zu geringer Wahlbetei l igung – für den

Verbleib ihres Landes in Europa gestimmt hat, nun al leine. Ganz Europa kann sehen, was geschieht, wenn

Popul isten Erfolg haben, wenn diejenigen, d ie uns weismachen wol len, es gäbe für schwierige Aufgaben

leichte Lösungen, zum Zuge kommen.

Es l iegt jetzt zunächst einmal an Großbritannien selbst, zu erklären und festzu legen, wie es sein zukünftiges

Verhältn is zur Europäischen Union gesta lten möchte.

Für das weitere Verhältn is der Europäischen Union zu Großbritannien steht aber ebenso fest, dass es bis zur

Stel lung des Austrittsantrages keine informel len oder formel len Verhandlungen geben kann. Fakt ist auch:

Zugang zum Binnenmarkt kann das Land nach seinem Austritt nur erhalten, wenn es sich seinerseits zu

einem freien Personen‐, Waren‐, Dienstleistungs‐ und Kapita lverkehr verpfl ichtet. Im Übrigen wird

Großbritannien ein wichtiger Partner für die Europäische Union und Deutschland bleiben, mit dem wir eng

in der NATO, bei G7 aber auch bei G20 zusammenarbeiten werden.

Nein heißt Nein

Wir verschärfen das Sexualstrafrecht, schl ießen Strafbarkeitslücken und setzen in der Gesel lschaft ein klares

Zeichen: Wenn jemand einen sexuel len Kontakt nicht wi l l , ist das ohne Wenn und Aber zu akzeptieren.

Zukünftig reicht d ie Vornahme sexuel ler Handlungen gegen den erkennbaren Wil len des Opfers zur

Strafbarkeit aus. Der Grundsatz „Nein heißt Nein“ verträgt keine Einschränkung und wird durch maßgebl ich

von der Unionsfraktion im parlamentarischen Verfahren voran getriebene Änderungen fest im

Sexualstrafrecht verankert.

Mit den neuen strafrechtl ichen Regelungen geben wir auch die richtigen Antworten auf die Ereignisse in

der Si lvesternacht in Köln und an anderen Orten in unserem Lande, bei denen Frauen Opfer sexuel ler

Übergriffe wurden. Zukünftig werden mittels eines neuen Straftatbestandes der sexuel len Belästigung auch

das sogenannte Grabschen und solche Straftaten, d ie aus Gruppen heraus begangen werden, geahndet.

Integrationsgesetz

I n zweiter und dritter Lesung stel len wir klar, wie

anerkannte Asylbewerber und Menschen mit

guter Bleibeperspektive in der Integration

gefördert und gefordert werden sol len. Wir wol len

Flüchtl ingen etwa den Zugang zu

Integrationskursen und zum Arbeitsmarkt

erleichtern. Förderangebote und Pfl ichten werden

genau defin iert und rechtl iche Konsequenzen für

fehlende Integrationsbemühungen eindeutig

geregelt. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss

mit Leistungskürzungen rechnen, wer sich

anstrengt, sol l etwas davon haben. Zugleich sol len

die Asylverfahren weiter beschleunigt werden. Mit

der Regelung einer befristeten Wohnortzuweisung

versetzen wir Länder und Kommunen in die Lage,

d ie Konzentration von Schutzberechtigten in

Bal lungsräumen zu verhindern und positiv auf die

Integration in der Fläche einwirken zu können. Sie

tritt rückwirkend zum 1. Januar 2016 in Kraft.
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Plenum im Zeichen der Familie

I n der letzten Woche wurde im Plenum des Deutschen Bundestages über die Reform des

Mutterschutzgesetzes und über die Vereinbarkeit von Famil ie und Beruf debattiert. I ch hielt h ierzu zwei

Reden im Bundestag und begrüßte den Beginn des parlamentarischen Verfahrens. Die Reform bringt viele

wichtige Änderungen mit sich: Es profitieren nun mehr Frauen, wie Studentinnen und Schülerinnen, vom

Mutterschutz. Die Reform und Anpassung des Gesetztes an den heutigen Arbeitsmarkt war dringend

notwendig. I ch betonte die Wichtigkeit des Schutzes für die schwangeren und sti l lenden Frauen auf der

einen Seite und der Selbstbestimmung der Frau auf der anderen Seite.

In meiner zweiten Rede verkündete ich zum Antrag der Bündnis 90/DIE GÜNEN „Zeit Für mehr – Damit

Arbeit und Leben besser zusammen passen“, a ls zuständiger Berichterstatter der CDU/CSU‐Fraktion, dass

Famil ien mehr Zeit füreinander brauchen würden. Famil ien müssen im Mittelpunkt stehen und Famil ien

brauchen Sicherheit. Im Rahmen dieser Rede legte ich einen besonderen Fokus auf die digita le Arbeitswelt,

in der ich die Zukunft für neue Beschäftigungsmodel le sehe. Durch die technische und ortsgebundene

Aushebung der Berufstätigkeit entstehen nach meiner Auffassung mehr Zeit für d ie Famil ie.

Prostitutionsschutzgesetz

Die Zustände im Prostitutionsgewerbe sind

oftmals von organisierter Krimina l ität,

Zwangsprostitution und Menschenhandel

gekennzeichnet. Mit dem Gesetz, das wir

beschlossen haben, gehen wir gegen diese

Probleme vor. Das rot‐grüne Prostitutionsgesetz

von 2002 ist in der Praxis gescheitert. Es ist daher

überfä l l ig, dass das Prostitutionsgewerbe in

Deutschland stärker regul iert wird, um

menschenunwürdige Zustände zu beseitigen und

die organisierte Krimina l ität zurückzudrängen.

Besonders wird der Schutz von 18‐ bis 20‐jährigen

Prostitu ierten verbessert. Ziel des Gesetzes ist es

nicht nur, das kriminel le Umfeld zu bekämpfen,

sondern auch jede Form der Fremdbestimmung in

der Prostitution einzudämmen: Gewalt,

Einschüchterung, Manipulation, Ausnutzen von

Hi lflosigkeit, Mietwucher, Uninformiertheit und

schlechte Arbeitsbedingungen.
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Einigung zu Integrationskosten

Kürzl ich traf der Bund mit den Ländern eine Vereinbarung zur Betei l igung des Bundes an den Kosten der

Integration. H ierbei wurden nicht bloß Prinzipien und Wohlwol len bekundet sondern klare Regeln bzgl . der

entstehenden Kosten getroffen. Diese Vereinbarungen sehen wie folgt aus:

1. Über die bereits getroffenen Vereinbarungen hinaus wird der Bund den Ländern für die Jahre 2016, 2017

und 2018 zu ihrer Entlastung eine jährl iche Integrationspauschale in Höhe von 2 Mil l iarden Euro zur

Verfügung stel len, zusätzl ich zur bereits vereinbarten Übernahme der flüchtl ingsbedingten Mehrkosten der

Kosten für die Unterkünfte (2,6 Mil l iarden Euro für den genannten Zeitraum). Dieser Betrag wird über eine

entsprechende Erhöhung des Länderantei ls an der Umsatzsteuer an die Länder weitergegeben.

2. Der Bund stel l t den Ländern die im Integrationskonzept für den Wohnungsbau in Aussicht gestel l ten

Mittel in Höhe von jewei ls 500 Mil l ionen Euro für die Jahre 2017 und 2018 als Kompensationsmittel zur

Verfügung. Bis für d ie Vertei lung dieser Mittel ein neuer Schlüssel von der Bauministerkonferenz entwickelt

wurde, erfolgt d ie Vertei lung nach dem Königsteiner Schlüssel . Die Länder werden, wie bereits geregelt,

über die Verwendung für den Wohnungsbau berichten. Das Gesetzgebungsverfahren zur steuerl ichen

Förderung des Wohnungsbaus wird nicht mehr weiterverfolgt.

3. Eine Anschlussregelung sol l bis Mitte 2018 unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der Lage

vereinbart werden.

Diskussion zum Bundesverkehrswegeplan

Auf Ein ladung der CDU‐Bundestagsabgeordneten

Dr. Hendrik Hoppenstedt, Dr. Maria Flachsbarth

und mir stand der Parlamentarische Staatssekretär

im Verkehrsministerium, Enak Ferlemann,

betroffenen Bürgermeistern, Ortsbürgermeister

und Vertretern der Bürgerin itiativen aus den

jewei l igen Wahlkreisen zu einer Diskussion in der

Abtei in Wunstorf zur Verfügung.

In einer lebhaften Debatte stel l te Ferlemann klar,

dass d ie zurzeit d iskutierte Streckenführung der

Bahntrasse Hannover – Bielefeld led igl ich eine

Skizze ohne jegl iche verbind l iche Planung sei .

Nach Auswertung der bundesweit über 40.000

Eingaben an das Ministerium sol l bis Ende Ju l i das

Kabinett den Bundesverkehrswegeplan – und

damit auch Aus‐ und/oder Neubau des

Schienenwegs Hannover‐Bielefeld – beschl ießen.

Der Deutsche Bundestag berät und entscheidet bis

Ende 2016. Mittels Dia logforen sol l dann das

Planfeststel lungsverfahren öffentl ich begleitet und

der konkrete Trassenverlauf festgelegt werden.

Ferlemann führte weiter aus, dass zurzeit auch

geprüft werde, ob nicht eine Trassenführung

para l lel zur A2 oder zum Mittel landkanal sinnvol l

sei . Er gehe aber davon aus, dass es bei der

Trassenführung auf jeden Fal l zu einer

Kombination aus Ausbau und Neubau kommen

werde.

Ich freue mich, dass Staatssekretär Ferlemann

eine ergebnisoffene Überprüfung al ler Varianten

unter Einbeziehung der Öffentl ichkeit zugesagt

hat. So ist gewährleistet, dass a l le h ierzu

eingereichten Einwendungen der betroffenen

Bürgerinnen und Bürger Berücksichtigung finden.
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Wir halten an der Energiewende fest

Aufgrund intensiver Zusammenarbeit in der großen Koal ition sowie mit der EU‐Kommission konnten wir

nun die Weichen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien neu stel len. Wie im Koal itionsvertrag

vorgesehen, schaffen wir den Übergang vom bisherigen System der Festvergütungen zu

Strommengenausschreibungen. Die Ausschreibungen beginnen ab dem 1.1.2017 und erfolgen aufgetei l t

nach Windkraft auf See (Offshore) , Windkraft an Land, Photovolta ik und Biomasse. Wir ha lten mit den

Ausschreibungsmengen an unserem Ziel fest 40 bis 45 Prozent Antei l an erneuerbaren Energien im Jahr

2025 zu erreichen .

I n den parlamentarischen Beratungen haben wir den Regierungsentwurf zum Erneuerbaren‐Energien‐

Gesetz in kurzer Zeit an zahlreichen Stel len sinnvol l weiterentwickelt. Insbesondere wird der Ausbau der

Windenergie auf See besser mit dem Stromnetzausbau an Land verzahnt. Er wird in den Jahren 2021 bis

2025 reduziert, wei l bis dahin die erforderl ichen Stromtrassen noch nicht zur Verfügung stehen. Im

sogenannten Übergangsmodel l waren bisher 2.920 Megawatt für den Zeitraum 2021 bis 2024 vorgesehen.

Nunmehr sol len im Übergangsmodel l für den Zeitraum 2021 bis 2025 3.100 Megawatt ausgeschrieben

werden. Der jährl iche Zubau sol l in den Jahren 2021 und 2022 je 500 Megawatt betragen, wobei der Zubau

des Jahres 2021 ausschl ießl ich in der Ostsee real isiert werden sol l , da am betreffenden Anlandepunkt

Lubmin das Netz bereits gut ausgebaut ist, während in N iedersachsen noch Lücken klaffen. In den Jahren

2023 bis 2025 sol len danach je 700 Megawatt zugebaut werden.

Auch die Härtefa l l regelung für energieintensive Unternehmen wird angepasst. Unternehmen der Liste 1 mit

einer Stromkostenintensität zwischen 14 und 17 Prozent zahlen künftig nur 20 Prozent EEG‐Umlage. Damit

wird EU‐rechtskonform gewährleistet, dass Unternehmen der Liste 1, welche bis 2014 die Besondere

Ausgleichsregelung in Anspruch nehmen konnten, aber die neuen Stromkostenintensitätskriterien des EEG

2014 nicht erreichen, ebenso wie Unternehmen der Liste 2 eine Härtefa l l regelung in Anspruch nehmen

können. Windenergieanlagen an Land werden zudem in Zukunft in sogenannten Netzausbaugebieten

begrenzt. Über Photovolta ik auf Ackerflächen entscheiden nun die jewei l igen Bundesländer selbst. Damit

lässt sich der Verbauch von Ackerflächen reduzieren.

Eine weitere wichtige Neuerung im EEG ist, dass d ie Biomasse‐Ausschreibungen für Bestandsanlagen unter

150 kW geöffnet werden, um eine Zukunftsperspektive für Kleinanlagen zu eröffnen. Die Verstromung von

Schwarz‐ und Dicklauge sol l außerhalb der Ausschreibung noch für weitere 5 Jahre über eine degressiv

ausgesta ltete EEG‐Vergütung gefördert werden. Die Regelung steht jedoch noch unter einem EU‐

Genehmigungsvorbehalt. Gute Neuigkeiten gibt es auch für Bürgerenergieprojekte und Vermieter. Die

Bürgerenergieprojekte können sich nun ebenso an den Ausschreibungen betei l igen. Bei einem Zuschlag

bekommen sie den Preis des letzten bezuschlagten Gebots je Runde. Zehn Prozent der Antei le bei

Bürgeranlagen sind den Kommunen anzubieten. Für Mieterstrom bei hauseigenen Anlagen ist keine EEG‐

Umlage mehr fä l l ig. Der Strombezug zwischen Vermieter und Mieter ist frei verhandelbar.

Die Energiewende ist unser Jahrhundertprojekt, welches auf breiter gesel lschaftl icher und pol itischer Basis

ins Leben gerufen wurde und wir gehen diesem Ziel weiter entgegen. Es wird sicherl ich weitere

Anpassungen geben müssen und in ein igen Punkten wird sich erst in der Praxis zeigen, wie die neuen

Paragraphen wirken. Doch ich bin zuversichtl ich, dass wir jede dieser Hürden, in Verantwortung für die

zukünftigen Generationen, meistern werden.
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BBS Stadthagen unterrichtet Flüchtlinge

Große Anerkennung zol le ich dem Leitungsteam

der BBS Stadthagen für deren besonderes

Engagement in der Sprachausbi ldung von jungen

Flüchtl ingen, d ie noch der Schulpfl icht unterl iegen.

Bei einem gemeinsamen Besuch mit der CDU‐

Kreistagsfraktion konnte ich mich von der

geleisteten Arbeit und dem Konzept überzeugen.

25 Jahre aws

Anlässl ich seines 25jähigen Bestehens

veransta ltete der Betrieb für Abwal lwirtschaft

Schaumburg einen Tag der offenen Tür, an dem

ich gerne tei lnahm. Schon im vergangenen jahr

konnte ich mich beim aws über die modernen

Methoden der Wertstoffverwertung informieren.

Besuch aus Bückeburg

Der Kartenclub des Bückeburger CDU‐

Fraktionschefs Axel Wohlgemuth besuchte mich in

dieser Woche in Berl in .

Referent bei der Lady‐Lobby

Als Referent bin ich beim Lunch der sog. Lady‐

Lobby in Berl in zum Thema Thema Digita le Agenda

eingeladen worden. Die Lady‐Lobby ist ein

Zusammenschluss aus Frauen der verschiedensten

Berufsfelder, d ie sich mit der Digita l isierung im

Gesundheitswesen befassen.
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Scheibenschießen Nienburg

Auch in diesem Jahr nahm ich am Scheibenschießen in N ienburg tei l . Es war wieder ein großes und schönes

Fest!

Schützenfest in Rodewald

Das war ein stimmungsvol ler Schützenfestsonntag in der unteren Bauernschaft in Rodewald . Die Topband

Corados sorgten für ausgelassene Stimmung beim Königsfrühstück. Gratu lation an das neue Rodewalder

Königshaus um Schützenkönig Alexander Schädl ich und Damenkönigin Franziska Wöhlk.

Schützenfest Liebenau

Gerne habe ich auch das Schützenfest in Liebenau

besucht. Tradition und Brauchtum, kulturel le

Verpfl ichtung und sportl icher Wettkampf

verbinden sich hier zu einem großen Volksfest.
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Kreisjugendfeuerwehrzeltlager

I ch habe es zugesagt und ich habe mein Wort gehalten. 4 Tage lang war ist mittendrin beim 38.

Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren im Landkreis N ienburg in Münchehagen. Trotz der schwierigen

Wetterverhältn isse war es etwas ganz Besonderes. Dem Cheftrio um Mario Hotze, Andreas Ohl ing und

Tristan Mül ler sowie dem gesamten Kreisjugendfeuerwehrkommando weiterhin a l les Gute und viel Erfolg.

Das Gleiche gi l t den beiden neuen Sprechern des Jugendparlaments Lukas und Finnja . Die Jugendfeuerwehr

bedeutet Zusammenhalt, Kameradschaft, Diszipl in , Teamarbeit, Freude und Verantwortung. Al l das habe

ich auch während meiner vier Tage im Zeltlager gespürt!
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Tag der Bundeswehr

Am Tag der Bundeswehr präsentiert sich die

Bundeswehr den interessierten Besuchern an

ausgewählten Standorten in a l l ihren Facetten. In

d iesem Jahr besuchte ich daher das Internationale

Hubschrauberausbi ldungszentrum in Bückeburg.

Auch Ministerpräsident Stephan Wei l und meine

Kol legin von den Grünen, Katja Keul , waren vor

Ort.

Weißer Ring Schaumburg

I ch habe mich mit Thomas Weishaupt und

Manfred Herrmann vom Weißen Ring Schaumburg

getroffen und einen sehr interessanten Austausch

geführt. Welch intensive und wichtige Arbeit bei

der Opferberatung geleistet wird, wurde mir

dadurch wieder einmal sehr deutl ich.

NFV Kreis Nienburg

Beim Kreisfußbal l tag des NFV Kreis N ienburg

wurde Michael Brede einstimmig als Vorsitzender

wiedergewählt. I ch gratu l iere und wünsche

weiterhin viel Erflg bei d ieser wichtigen Aufgabe!




