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Die Bürger Großbritanniens haben sich in
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VORWORT

Die Zeit vor der parlamentarischen Som-

merpause war themenreich und arbeits-

intensiv: Auf meiner Agenda standen 

drei Gesetzesvorhaben, die alle noch vor 

der Sommerpause durch den Bundestag 

(und teilweise auch durch den Bundesrat) 

verabschiedet wurden. Dies waren das 

Kulturgutschutzgesetz, die Regelungen 

zur Gewinnung von Erdgas durch Fracking 

und die Novelle des Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetzes (EEG), schon die zweite in 

dieser Legislaturperiode. Aber auch die 

Ankündigung unseres Bundespräsidenten, 

für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfü-

gung zu stehen, der BREXIT und andere 

aktuelle Themen, die Sie täglich in den 

Nachrichten verfolgen können, hielten 

uns auf Trab.

Wer nun aber glaubt, dass mit der ein-

setzenden Sommerpause die Urlaubszeit 

beginnt, irrt. Neben der alljährlichen 

Sommertour stehen noch viele Termine, 

Gespräche, Veranstaltungen und Projekte 

auf der Agenda, über die ich in der nächs-

ten Ausgabe beichten werde.

Allen, die den wohlverdienten Sommer-

urlaub noch vor sich haben, wünsche ich 

schöne, erholsame und sonnige Tage! Und 

damit die Zeit im Zug oder Flug schneller 

vorübergeht, hier der neueste Newsletter. 

Viel Spaß bei der Lektüre.

Ihre

Herlind Gundelach

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
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Mit Bedauern, aber auch Verständnis muss-

ten wir die Entscheidung unseres Bundesprä-

sidenten Joachim Gauck zur Kenntnis ge-

nommen, nicht für eine zweite Amtszeit zur 

Verfügung zu stehen. Seine Erklärung zeugt 

erneut von seinem ausgeprägten Willen, in 

seiner Amtszeit dem in Freiheit wiederverei-

nigten Deutschland zu dienen und mit dazu 

beizutragen, dass wir alle uns stets des hohen 

Wertes der Freiheit bewusst sind und in die-

sem Sinne auch unsere Verantwortung in der 

Welt wahrnehmen. Er hat für seinen Nachfol-

ger hohe Maßstäbe gesetzt.

Dafür sind wir ihm dankbar und zollen ihm 

unseren Respekt.

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG     
            

BERLIN//

Der  
Bundespräsident
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Bundestag und Bundesrat haben das Ge-

setz zur Neuregelung des Kulturgutschutz-

rechts beschlossen. Mit dieser Novelle 

wird sowohl neues EU-Recht umgesetzt als 

auch die längst überfällige Umsetzung des 

von Deutschland schon 2007 ratifizierten 

UNESCO-Übereinkommens von 1970. Die 

Kernanliegen des Gesetzes sind: 

•  Vorgehen gegen den illegalen 

Handel mit Kulturgut, wie er z.B. 

aus den Krisengebieten im Irak 

und Syrien derzeit erfolgt mit 

dem Ziel, die eigenen Kriegs-

handlungen zu finanzieren. 

•  Schaffung von Ein- und Ausfuhr-

bestimmungen, um nationales 

Kulturgut besser vor Abwande-

rung ins Ausland zu schützen 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 

war heiß diskutiert worden und nicht weni-

ge der angeführten Befürchtungen beruh-

ten auf Unkenntnis und Missverständnis-

sen. Da, wo sie berechtigt waren, haben wir 

im parlamentarischen Verfahren eine Reihe 

von Änderungen beschlossen, die mehr 

Rechtssicherheit und auch Erleichterungen 

für Eigentümer, Leihgeber und den Kunst-

handel bringen.

Gesetzlicher Kulturgutschutz stellt immer 

einen Kompromiss dar zwischen dem Inte-

resse und der Aufgabe des Staates, unser 

aller kulturelles Erbe zu pflegen und zu 

bewahren, und den legitimen Eigentumsin-

teressen von Privatleuten. Mit den vorge-

nommenen Änderungen haben wir einen 

ausgewogenen Kompromiss gefunden.

//BERLIN

Kulturgutschutzgesetz

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG     
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Die Bürger Großbritanniens haben sich in 

einem Referendum für den Austritt ihres 

Landes aus der Europäischen Union ausge-

sprochen. Wir respektieren die Entscheidung 

des britischen Vol-kes, gleichwohl ist sie ein 

Einschnitt für den europäischen Einigungs-

prozess und sie wird den Charakter Europas 

verändern. Großbritannien gehörte immer 

zu den Ländern, die uns in unserem Bemü-

hen unterstützt haben, marktwirtschaftliche 

Strukturen und das Prinzip der Eigenverant-

wortung aufrecht zu erhalten und ein Abglei-

ten in eine Transferunion zu verhindern. Mit 

den bitteren Konsequenzen, die die Volks-

abstimmung für Großbritannien haben kann, 

lassen die Anführer der „Brexit“-Kampagne 

die junge Generation, die in überwiegender 

„In is in; out is out!” 

 BREXIT 
 

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG     
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Mehrheit – aber leider mit zu geringer Wahl-

beteiligung, was ihnen durchaus vorzuwer-

fen ist – für den Verbleib ihres Landes in 

Europa gestimmt hat, nun allein.

Es liegt jetzt zunächst einmal an Großbri-

tannien selbst, den ersten Schritt zu machen 

und nach Art. 50 Abs. 2 EU-Vertrag dem Eu-

ropäischen Rat seinen Austritt anzuzeigen. 

Erst danach können die Austrittsverhandlun-

gen beginnen.

Bundesregierung, EU-Kommission und der 

EU-Rat haben in ihren ersten Verlautba-

rungen in aller Deutlichkeit erklärt, dass sie 

diesen Schritt des Vereinigten Königreichs 

sehr bedauern, dass es jedoch vor Stellung 

des Austrittsantrags weder informelle noch 

formelle Verhandlungen geben kann. Fakt ist 

auch: Den für seinen wirtschaftlichen Erfolg 

so wichtigen Zugang zum europäischen 

Binnenmarkt kann das Land nach seinem 

Austritt nur aufrechterhalten, wenn es sich 

seinerseits zum freien Personen-, Waren-, 

Dienstleistungs- und Kapitalverkehr ver-

pflichtet. Da sich die Briten aber vor allem 

gegen den freien Personenverkehr und die 

damit verbundene Niederlassungsfreiheit 

gewandt haben, haben sie sich selber in eine 

Sackgasse manövriert; Rosinenpicken wird 

die EU nicht zulassen.

Dennoch wird Großbritannien auch weiter-

hin 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.

Im Übrigen teile ich die Auffassung unseres 

Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, 

der Volksentscheiden generell skeptisch 

gegenübersteht und Referenden in den 

meisten Fällen für unnötig hält. Denn nicht 

nur wollten Politiker sich durch diese Ab-

stimmungen gerne aus der eigenen Verant-

wortung stehlen, sondern es drohe auch 

die Gefahr, dass durchaus legitime Einzelin-

teressen das Gemeinwohlinteresse an den 

Rand drängten. Dies treffe „sicher auf das 

Brexit-Referendum in Großbritannien zu“.

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG     
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Die deutsche Wirtschaft ist kraftvoll in 

das neue Jahr gestartet: Im ersten Quartal 

2016 war das Bruttoinlandsprodukt preis-, 

saison- und kalenderbereinigt um 0,7 Pro-

zent höher als im vierten Quartal 2015. 

Positive Impulse kamen im Vorquartalsver-

gleich dabei vor allem aus dem Inland und 

hier zogen insbesondere die Investitionen 

zum Jahresbeginn deutlich an: In Ausrüs-

tungen wurde 1,9 Prozent mehr investiert 

als im vierten Quartal 2015. 

Die Bauinvestitionen, begünstigt durch 

die milde Witterung, stiegen sogar um 2,3 

Prozent. Zudem steigerten die privaten 

Haushalte ihre Konsumausgaben um 0,4 

Prozent und die staatlichen Konsumaus-

gaben waren um 0,5 Prozent höher als im 

Vorquartal. 

Die Nachfrage aus dem Ausland ist eben-

falls gestiegen: Den vorläufigen Berechnun-

gen zufolge wurden insgesamt 1,0 Prozent 

mehr Waren und Dienstleistungen expor-

tiert als im vierten Quartal 2015. Allerdings 

erhöhten sich auch die Importe im selben 

Zeitraum etwas stärker, um 1,4 Prozent.

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Daten und Fakten - 
Bruttoinlandsprodukt steigt 

HEUTE AUS DER BUNDESTAGSFRAKTION    
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HEUTE AUS DER BUNDESTAGSFRAKTION    
           

Nach intensiven Beratungen sowohl in der 

eigenen Fraktion als auch in der Koalition 

hat der Deutsche Bundestag in seiner letzten 

Sitzung vor der Sommerpause eine Novelle 

des EEG beschlossen, schon die zweite in 

dieser Legislaturperiode. Dabei haben wir 

einen ersten Schritt in Richtung Markt getan. 

Denn die Höhe der Entgelte (EEG-Umlage) 

wird künftig nicht mehr vom Gesetzgeber 

festgelegt, sondern durch Ausschreibungen 

ermittelt, bei denen die günstigsten Ange-

bote den Zuschlag erhalten. Damit können 

wir nicht nur die Kosten senken, sondern 

wir können auch genauer das Wachstum der 

Erneuerbaren steuern. Dies ist erforderlich, 

weil der Netzausbau noch deutlich hinter den 

Planungen herhinkt. Ziel der Novelle ist es 

daher auch, Netzausbau und den Ausbau der 

Erneuerbaren besser aufeinander abzustim-

men. Die Ausschreibungen beginnen 2017 

und erfolgen aufgeteilt nach Windkraft auf 

See, Windkraft an Land, Photovoltaik und 

Biomasse. 

Ferner ist es uns gelungen, im EEG eine sog. 

Experimentierklausel zu verankern, dies es 

ermöglicht, dass Strom, der sonst aufgrund 

der Netzüberlastung abgeregelt werden 

müsste, dennoch sinnvoll verbraucht werden 

kann, z.B. durch Umwandlung in Wärme, 

Wasserstoff oder Erdgas. Dies ist vor allem 

für die norddeutschen Länder wichtig und ich 

freue mich, dass sich mein Einsatz noch bis 

in die letzten Minuten der Beratungen hinein 

gelohnt hat. 

Ferner haben wir die Härtefallregelung für die 

energieintensiven Unternehmen angepasst, 

die aufgrund der letzten Novelle ab dem 

kommenden Jahr aus der Befreiung heraus-

gefallen wären. Sie sind zwar in Zukunft nicht 

ganz befreit, müssen aber einen deutlich 

niedrigeren Prozentsatz zahlen. Auch dafür 

habe ich mich intensiv eingesetzt.

EEG-Reform  
beschlossen.
 Nach intensiven Beratungen sowohl in der eigenen  

 Fraktion als auch in der Koalition hat der Deutsche  

 Bundestag in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause  

 eine Novelle des EEG beschlossen, schon die zweite in    

 dieser Legislaturperiode. Dabei haben wir einen ersten  

 Schritt in Richtung Markt getan. Denn die Höhe der  

 Entgelte (EEG-Umlage) wird künftig nicht mehr vom  

 Gesetzgeber festgelegt, sondern durch Ausschreibungen  

 ermittelt, bei denen die günstigsten Angebote den  

 Zuschlag erhalten.
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HEUTE AUS DER BUNDESTAGSFRAKTION    
           

Fracking
 Die Auseinandersetzungen um die Zukunft der Erdöl-  

 bzw. Erdgas-Förderung durch Fracking sind beigelegt. 

Die Auseinandersetzungen um die Zukunft 

der Erdöl- bzw. Erdgas-Förderung durch 

Fracking sind beigelegt. Weiterhin erlaubt 

bleibt in Deutschland das Fördern von 

Erdgas oder Erdöl in offenporigem Gestein 

(i.d.R. Sandgestein) durch das sog. Kon-

ventionelle Fracking. Allerdings haben wir 

gegenüber dem geltenden Recht die Regeln 

erheblich verschärft, sowohl was die Zusam-

mensetzung der Frackfluide angeht als auch 

den Umgang mit dem sog. Lagerstättenwas-

ser. Für alle entscheidenden Maßnahmen 

bei der Vorbereitung und Durchführung von 

Fracking sind künftig Umweltverträglich-

keitsprüfungen mit Öffentlichkeitsbeteili-

gung durchzuführen.

Das sog. Unkonventionelle Fracking, also 

Fracking in Schiefer-, Ton oder Mergelge-

stein bzw. Kohleflözgestein wird verboten. 

Zugelassen sind maximal 4 Probebohrun-

gen und auch hier nur mit Zustimmung der 

betroffenen Länder. Diese Probebohrungen 

müssen von einer wissenschaftlichen Kom-

mission begleitet werden, die danach einen 

Bericht erstellt, der dem Parlament zugelei-

tet wird. Auf dieser Grundlage soll sich der 

Bundestag im Jahr 2021 erneut mit dem 

Verbot befassen.

Zum Thema Fracking erarbeite ich derzeit 

eine Broschüre, welche in Kürze vorliegen 

wird. Die Broschüre steht Ihnen dann auch 

online zum Download auf meiner Home-

page zur Verfügung.
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CeBIT: Die Arbeitsgruppe „Wirtschaft und 

Energie“ der CDU/CSU-Fraktion besuchte 

am 16. März die CeBIT . Unter dem Motto 

„Vernetzte Industrie“ hatte die Messelei-

tung einen interessanten Rundgang für uns 

organisiert; dabei machten wir Halt an den 

Ständen von SAP, der Telekom Deutschland, 

der Lübecker MACH AG sowie von Airbus 

Defense and Space.

Hannover Messe: Auf meine Initiative fand 

am 25. April ein Rundgang auf der Hanno-

ver Messe mit Vertretern der Hamburger 

Wirtschaft statt. Der Rundgang hatte den 

Schwerpunkt „Integrated Energy – Discover 

Solutions“. Unter anderem führte die Gruppe 

Gespräche am Stand des Bundesverbands 

Erneuerbare Ernergien, der Viessmann Werke 

GmbH & Co. KG, der Siemens CG FSS FE und 

der Robert Bosch AG. Bei einem gemeinsa-

men Mittagessen konnten wir noch einen 

Blick auf US Präsident Barack Obama und 

seine umfangreiche Delegation incl Sicher-

heitspersonal werfen, die ebenfalls ihren 

Messerundgang absolvierten.

Messebesuche

HEUTE AUS DER BUNDESTAGSFRAKTION    
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Bundestag, Landesvertretung Hamburg, Besuch des Dokumentationszentrums Topographie des 

Terrors, Stadtrundfahrt, Gespräche im Bundesministerium des Inneren, dem Bundesministerium 

für Justiz und Verbraucherschutz sowie dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-

struktur: nur einige Stationen aus dem Programm unserer Besuchergruppen.

BERLIN//

BPA-Reisen
 

AUS DEM WAHLKREIS            
© Manfred Brückels

© Fridolin Freudenfett
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Der lebhafte Austausch mit den Schüle-

rinnen und Schülern hat mir gezeigt, dass 

junge Menschen sehr wohl an Politik inte-

ressiert sind, dass sie aber auch persönlich 

angesprochen und ernst genommen werden 

wollen. Politik ex cathedra geht nicht. Unser 

Europa der offenen Grenzen und der Frei-

zügigkeit wird gerade von jungen Menschen 

als selbstverständlich angenommen, sie 

kennen nichts Anderes. Daraus können wir 

ihnen keinen Vorwurf machen. 

Unsere Aufgabe ist es zu verdeutlichen, 

dass dieses Europa aber keine Selbstver-

ständlichkeit ist, sondern dass es durch eine 

kluge Politik auf allen Ebenen und in allen 

Bereichen aufrecht erhalten werden muss. 

Die Schülerinnen und Schülern sahen es als 

wichtige Aufgabe der Politik an, die euro-

päischen Länder weiter zusammenzuführen 

und Europa zu stärken. Das ein Land die Eu-

ropäische Union verlassen könnte (wie bei 

dem bevorstehendem Referendum „BRE-

XIT“), war für die Teilnehmer nur schwer 

vorstellbar.

Der EU-Projekttag geht auf eine Initiative 

von Bundeskanzlerin Angela Merkel zurück 

und fand 2007 während der deutschen EU 

Ratspräsidentschaft zum ersten Mal statt. 

Am EU-Projekttag gehen Mitglieder der 

Bundesregierung, Abgeordnete des Europä-

ischen Parlaments, des Deutschen Bundes-

tags und der Landtage sowie Vertreter der 

Landesregierungen in Schulen und disku-

tieren mit den Jugendlichen über aktuelle 

europapolitische Themen.

Europa-Tag 2016
Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch in diesem Jahr am 4. Mai eine Veranstal-

tung zum EU Projekttag mit Schülern des Helmut-Schmidt-Gymnasium in Wilhelmsburg 

statt. Die Schüler und Schülerinnen waren wie immer gut vorbereitet und haben sich in 

diesem Jahr der Themen „Flüchtlingssituation in Europa“, „Europäisch-Russisches-Verhält-

nis“ sowie „Deutschlands Rolle in Europa“ angenommen.

AUS DEM WAHLKREIS            
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Zum 10. Mal fand in diesem Jahr die Wil-

helmsburger Forscherwoche statt. Damit feiert 

eine inzwischen feste Größe im Wilhelmsbur-

ger Jahreskalender ein stolzes Jubiläum.

Im Jubiläumsjahr fand die Veranstaltung unter 

dem Motto „10 Möglichkeiten oder Arten 

zu …“ statt. Damit wurde zum einen auf das 

10-jährige Jubiläum Bezug genommen; es 

zeigt aber auch die Vielfalt der Themen, wel-

che die kleinen Wissenschaftler und Forscher 

immer wieder neu erkunden. Schon vor vielen 

Jahren habe ich die Schirmherrschaft für diese 

tolle Veranstaltung übernommen, und von 

Jahr zu Jahr mit wachsender Begeisterung. Es 

bereitet einfach Freude zuzusehen, mit wieviel 

Neugierde sich die Teilnehmer so unterschied-

licher Themen aus den Bereichen Technik, 

Physik und Chemie sowie der Erkundung der 

eigenen Kraft und Möglichkeiten annehmen 

und die aufgebauten Versuche voller Erwar-

tung und mit viel Spaß durchführen.

Die Welt zu entdecken heißt die Welt zu be-

greifen. Diese Neugierde ist es, die die Wis-

senschaft seit jeher antreibt und wohl auch in 

Zukunft antreiben wird. Das Hubbel-Teleskop 

zum Beispiel wurde aus der Neugier nach der 

Erforschung des Weltalls entwickelt. Vielleicht 

befindet sich unter den kleinen Forschern von 

heute ein neuer Albert Einstein oder eine neue 

Marie Curie, die eines Tages einen Nobel-Preis 

auf unsere Elbinsel holen.

Mein besonderer Dank gilt dem Veranstalter 

und den vielen Helfern, die sich jedes Jahr aufs 

Neue mit ihrem Engagement für das Gelin-

gen dieser Veranstaltung einsetzen. Hierzu 

gehören insbesondere das Forum Bildung 

Wilhelmsburg unter der Leitung von Wilhelm 

Kelber-Bretz, die Profilklasse ZEBRA der Stadt-

teilschule Wilhelmsburg und die lokalen Kitas, 

Grundschulen sowie weitere Bildungseinrich-

tungen auf unserer Elbinsel. 

HAMBURG//

Forscher-Woche
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