
Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei übersende ich 
Ihnen die neueste Aus-
gabe meines Wahlkreis-
formates und wünsche 
viel Spaß bei der Lektü-
re. 

Viele Themen sind derzeit hochaktuell 
und die Wellen gehen teilweise hoch, sei 
es das Landesraumordnungsprogramm, 
die Weserversalzung, Stromtrassen, 
Fracking und das anstehende Schulge-
setz. Die Liste ließe sich nahezu beliebig 
verlängern. 

Jedes einzelne Thema ist der Diskussion 
wert, zu jedem Punkt führe ich eine in-
tensive Diskussion vor Ort. 

Jedes Vorhaben muss sich an dem Nut-
zen für unseren ländlichen Raum orien-
tieren, das ist die Meßlatte! Am Beispiel 
des Entwurfes für ein neues Landes-
raumordnungsprogramm kann das wie 
folgt konkretisiert werden: Ich will, dass 
wir unseren Gemeinden und Ortschaften 
eine Zukunftsperspektive aufzeigen, dass 
wir hier bei uns gerne Wohnen und Ar-
beiten, dass wir unserer heimischen 
Landwirtschaft Sicherheit geben können 
und in einem gegenseitigen Dialog trag-
fähige Kompromisse der unterschiedli-
chen Interessen erarbeiten. Dafür stehe 
ich jederzeit gerne bereit. Auch von der 
Opposition ist einzufordern, dass sie sich 
konstruktiv einbringt – darauf warten wir 
bisher vergeblich. Bloßes Dagegensein 
bringt keinen weiter. Lassen Sie uns 
gemeinsam streiten für eine lebens- und 
liebenswerte Zukunft unserer Heimat. 

Beste Grüße 

Ihr 
Grant Hendrik Tonne 
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Neue Regelungen im Asylrecht 
Der Bundesrat hat in seiner Plenarsitzung am 
19. September 2014 dem „Gesetz zur Einstu-
fung weiterer Staaten als sichere Herkunfts-
staaten und zur Erleichterung des Arbeits-
marktzugangs für Asylbewerber und geduldete 
Ausländer“ die erforderliche Zustimmung er-
teilt. Die SPD konnte in dieser Sache deutliche 
Verbesserungen beim Arbeitsmarktzugang für 
Asylbewerber und geduldete Ausländer errei-
chen. So soll die Wartefrist, nach der die Aus-
übung einer Beschäftigung grundsätzlich er-
laubt werden kann, auf drei Monate verkürzt 
werden. Zuvor waren es für Asylbewerber 
neun, für Geduldete zwölf Monate. Für viele 
dieser Menschen, stellt dies eine Chance auf 
ein selbstbestimmtes Leben dar, anstatt auf 
Sozialleistungen angewiesen zu sein. Auch 
erhalten Asylbewerber und Geduldete mit der 
neuen Regelung eine erleichterte Arbeitser-
laubnis, bei der die Vorrangprüfung nach 15 
Monaten Aufenthaltsdauer entfällt. Das bedeu-
tet, dass künftig die Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit gestattet sein wird, ohne vorherige 
Prüfung, ob ein Vorrang von deutschen oder 
Bewerbern aus EU-Mitgliedsstaaten besteht. 
Weiterhin wird die sog. Residenzpflicht, also 
die gesetzliche Pflicht, nach der sich Asylbe-
werber und Geduldete nur in ihrem zugewie-
senen Aufenthaltsbereich bewegen dürfen, ab 
dem vierten Monat nach der Aufenthaltsauf-
nahme im Bundesgebiet abgeschafft.  

Es bleibt für sie eine Wohnsitzauflage, um die 
Kosten auf Länder und Kommunen gerecht zu 
verteilen.  

Sie dürfen sich aber künftig im gesamten 
Bundesgebiet frei bewegen. Bei Straftätern 
und Personen, bei denen Verstöße gegen das 
Betäubungsmittelgesetz bekannt geworden 
sind oder bei denen aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen konkret bevorstehen, kann eine 
Residenzpflicht wieder angeordnet werden. 
Zudem ist bei der Versorgung der Asylbewer-
ber und Geduldeten eine Umkehr vom Sach- 
zum Geldleistungsprinzip vereinbart worden. 
Der bisher vorgesehene Vorrang für Sachleis-
tungen soll nur noch während der Unterbrin-
gung in Erstaufnahmeeinrichtungen gelten. 
Schließlich wird der Bund im Rahmen der 
Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen mit den Ländern darüber 
verhandeln, wie Länder und Kommunen auf-
grund der steigenden Zahl der Asylbewerbern 
und Asylbewerberinnen entlastet werden kön-
nen. Im Vordergrund stehen dabei vor allem 
die Kosten der Gesundheitsversorgung.  

 



 
Schuldenfalle für Verbraucher 
Schon seit Jahren verlangen zahlreiche Kreditinstitute horrende Zin-
sen für Dispositionskredite und Kontoüberziehungen. Doch was ei-
gentlich zur Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe gedacht 
ist, kann für Verbraucher schnell zur Schuldenfalle werden. Nun sind 
die Banken gefordert, endlich aktiv zu werden.  
Das Ergebnis eines aktuellen Marktchecks der Verbraucherzentrale 
Niedersachsen bekräftigt nun die Forderung nach einem besseren 
Schutz der Bankkunden. So gibt es trotz des historisch niedrigen 
Zinsniveaus nach wie vor keine positiven Veränderungen beim Thema 
Dispo– und Überziehungszinsen. Im Gegenteil: zahlreiche Banken 
verlangen aktuell Dispozinsen bis zu 14 Prozent und Überziehungs-
zinsen von knapp 18 Prozent. 
Bei den örtlichen Sparkassen und Genossenschaftsbanken liegt die 
Preisspanne beim Dispozins je nach Kontomodell zwischen 5,95 Pro-
zent und 14 Prozent. Meist günstigere Zinskonditionen lassen sich 
derzeit nur bei überregionalen Banken oder den Direktbanken finden. 
Diese örtlichen Schwankungen der Zinskonditionen sind für den Ver-
braucher oftmals nicht nachvollziehbar. 
Nach Ansicht der Verbraucherzentrale Niedersachsen sei zudem die 
Preistransparenz bei zahlreichen Kreditangeboten weiterhin unzu-
reichend. So müssen Preisaushänge noch klarer und unmissverständ-
licher formuliert werden. Sollten die Bankinstitute nicht selbständig 
aktiv werden, so muss auf lange Sicht der Staat für den Schutz der 
Verbraucher einschreiten.  
Es zeigt sich, dass heimische Kreditinstitute ihrer Verantwortung ge-
recht werden. Ein gelungenes Beispiel für eine transparente Preisge-
staltung bei Überziehungszinsen ist die Volksbank Steyerberg, die ihre 
aktuellen Konditionen in ihren Geschäftsstellen und im Internet veröf-
fentlicht. Hinzu kommt, dass sie ihren Bankkunden zusätzlichen Spiel-
raum für kurzfristige Verfügungen anbietet. Zeichnet sich eine dauer-
hafte Inanspruchnahme des Dispositionskredites ab, werden den Kun-
den zinsgünstige Ratenkredite empfohlen.  
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Die rot-grüne Koalition in Hannover hat sich auf ein neu-
es Modell der Altersteilzeit für beamtete Lehrkräfte an 
Niedersachsens Schulen geeinigt. Das ist das Ergebnis 
der Gespräche in der Koalition. Zudem sind im beispiel-
haften Entlastungspaket zusätzliche Verbesserungen für 
Lehrkräfte eingeplant. 

Kern der neuen Altersteilzeit für Lehrerinnen und Lehrer 
im Beamtenverhältnis ist, dass Lehrkräfte bis zu zehn 
Jahren vor Erreichen des Pensionsalters Altersteilzeit im 
Verhältnis von 60:40 Prozent in Anspruch nehmen kön-
nen. In sechs Zehnteln dieses Zeitraumes würden die 
Lehrkräfte während der aktiven Altersteilzeit  

Entlastung für Lehrkräfte 

in ihrem bisherigen Umfang tätig bleiben. In vier Zehnteln 
der Zeit würden sie während der passiven Altersteilzeit 
freigestellt werden. Die Bezüge betragen während des 
Zeitraums der Altersteilzeit 70 Prozent vom letzten Ge-
halt.  

Zudem sind weitere Entlastungen für Schüler und Lehr-
kräfte geplant: Mit dem modernen Abitur für Niedersach-
sen nach 13 Jahren, das ebenfalls zum Schuljahr 
2015/2016 eingeführt wird, sollen die Kerncurricula an 
die neue Schulzeitdauer angepasst werden. So wird es 
mit dem Abitur nicht mehr Lehrstoff, sondern mehr Zeit 
zum Lernen geben. Damit hält Rot - Grün sein Verspre-
chen nach Entlastung ein. 

Unterwegs im Wahlkreis 

Sommerfest 
2014 der Land-
tagsfraktion 

Aktionstag der Feuerwehr 
Rehburg-Loccum , u.a. mit 
Dörte Zieseniß 
(Ortsbürgermeisterin,Loccum) 
und Renate Braselmann 
(Ortsbürgermeisterin Mün-
chehagen) 



Im Zuge der Energiewende kommt der Energieversorgung aus Windkraftwerken als kostengünstige, etablierte und 
klimafreundliche Technologie eine große Bedeutung zu. Die niedersächsische Energie- und Klimapolitik hat sich 
den weiteren Ausbau dieser zur Aufgabe gemacht und plant mit dem Entwurf eines Windenergieerlasses die Ge-
winnung von 20 Gigawatt bis zum Jahr 2050. Derzeit sind 7819 Megawatt installiert. Das entspricht 5530 Wind-
kraftanlagen oder etwa einem Prozent der Landesfläche. Die theoretischen Bemessungen sehen wie folgt aus: 
Künftig sollen 1,4 Prozent der Landesfläche der Windkraft vorbehalten sein. 4000 Anlagen der neuen Generation – 
also mit fünf Megawatt Leistung – sind nötig, um das Ziel zu erreichen. Welche Flächen dafür in Frage kommen, 
wird im Landesraumordnungsprogramm geregelt werden.  
Aufgrund der geographischen Lage und der Topografie verfügt Niedersachsen hervorragende Potenziale für die 
Nutzung der Windenergie. Damit kommt Niedersachsen eine besondere Verantwortung beim Ausbau der Wind-
energie in Deutschland zu, die über die Deckung des niedersächsischen Strombedarfs hinausgeht. Dieser Verant-
wortung müssen auch die Ausbauziele für die Windenergie in Niedersachsen entsprechen. Gleichzeitig kann ein 
Ausbau der Windenergie nur mit breiter Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger vor Ort stattfinden. 

Darüber hinaus kommt der Windenergie auch eine wirtschafts-, struktur- und arbeitsmarktpolitisch bedeutsame 
Rolle und Chance für Niedersachsen zu. Neben den großen Anlagenbauern sind viele vorwiegend mittelständische 
Komponentenhersteller, Zulieferer, Serviceunternehmen und Projektentwickler in der Windkraftbranche tätig. Die 
Windenergie schafft Arbeitsplätze sowie regionale Wertschöpfung, von der auch Kommunen und Bürger an den 
Anlagenstandorten profitieren. Besonders spürbar sind die positiven Effekte in ehemals strukturschwachen Gebie-
ten im ländlichen und im küstennahen Raum. Nutzungs- und Schutzinteressen der Windenergieanlagen können 
gleichwohl nachteilige Auswirkungen auf den Menschen, die Kulturlandschaft, den Naturhaushalt und bestimmte 
Arten haben. Deshalb sind für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen insbesondere die immissi-
onsschutz-, die bau- und planungsrechtlichen sowie die natur- und artenschutzrechtlichen Belange zu berücksichti-
gen. Nur eine sorgfältige Prüfung aller in Betracht kommenden Belange vor Ort kann schließlich zu einer sachge-
rechten Entscheidungen führen. Auf dieser Grundlage ist es auch möglich, die Akzeptanz für diese ressourcen- 
und klimaschonende Art der Energieerzeugung zu erhalten und zu verbessern.  Dazu zählt auch die angemessene 
Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege. „Der Ausbau der Windenergie ist ein wichti-
ger Faktor für das Gelingen der Energiewende, gleichwohl bedarf es der Akzeptanz vor Ort. Die Belastung mit 
Windenergieanlagen darf nicht übertrieben werden. Die Landkreise Nienburg/ Schaumburg und Diepholz sind dies-
bezüglich ihrer Verantwortung nachgekommen“, betont Grant Hendrik Tonne. 

Ausbau der Windenergie in Niedersachsen – ein Thema mit noch viel 
Diskussionsbedarf 
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Etwa 21.000 Hebammen arbeiten in Deutschland. Aller-
dings sind nur noch 3500 von ihnen freie Beleghebam-
men. Zuletzt hatten sie um ihren Beruf gefürchtet, weil die 
Nürnberger Versicherung zu Mitte 2015 aus dem Versi-
cherungskonsortium für die Hebammen ausgestiegen war. 
Ohne Haftpflichtversicherung dürfen Hebammen aber 
nicht arbeiten. Auf massiven Druck der Regierung gibt es 
nun doch eine Lösung, allerdings nur bis 2016 und mit 
abermaligem Anstieg der Haftpflichtsumme auf mutmaß-
lich mehr als 6000 Euro pro Jahr. Wie es danach weiter-
geht, ist ungewiss. 

Ungefähr 15 bis 20 Prozent der Hebammen mussten ihre 
Tätigkeit als Geburtshelferinnen bereits niedergelegen, 
nachdem die Haftpflichtsumme vor vier Jahren um 55,6 
Prozent auf 3700 Euro angestiegen war. Seit 2012 kostet 
sie bereits 4242 Euro. Bei der Haftung geht es vor allem 
um Behandlungsfehler unter der Geburt. Die Zahl der so 
genannten Schadensfälle ist zwar stark rückläufig, jedoch 
werden die verhandelten Summen immer höher. Dabei 
kann es pro Fall schon einmal um sechs bis sieben Millio-
nen Euro gehen, was für die Versicherer ein großes Risi-
ko darstellt. 

 

Die Haftpflichtversicherung für Hebammen - Status 
quo 

Nach langem Verhandeln einigten sich der Deutsche 
Hebammen Verband e.V. (DHV) und die Kranken-
kassen auf das zunächst im Mai abgelehnte Angebot 
der Krankenkassen zum Ausgleich der Prämienerhö-
hung. Ausschlaggebend für diese Entscheidung des 
DHV’s war das modifizierte Angebot der Kranken-
kassen, die in ihrem Angebot die Vergütung der Be-
leghebammen im Schichtdienst nach oben korrigiert 
haben und die gesamte Vergütung um einen Zu-
schlag ergänzten. 
Dieser Zuschlag ergibt sich aus der ab Juli dieses 
Jahres geltenden gesetzlichen Neuregelung des 
SGB V und wird im Juli 2015 von einem noch zu 
verhandelnden sogenannten Sicherstellungszuschlag 
abgelöst. Beide Maßnahmen sollen weiterhin die 
flächendeckende Versorgung mit Hebammenhilfe bei 
der Geburt sichern. „Niedersachsen setzt sich für 
flexible Lösungen ein. Freie Beleghebammen dürfen 
nicht durch die Hintertür (Versicherungen) aus dem 
Job gedrängt werden. Sie machen einen guten und 
verantwortungsvollen Job!“,  macht Grant Hendrik 
Tonne deutlich. 



 

Kontaktbüro Schaumburg 
Obernstraße 18 
31655 Stadthagen 
Tel: 05721 / 99 53 670 
Fax: 05721 / 99 53 672 
E-Mail: schaumburg@ghtonne.de 
 

Kontaktbüro Diepholz 
Bremer Straße 25 
27211 Bassum 
Tel: 0 42 41 / 44 03 
Fax: 0 42 41 / 53 16 
E-Mail: diepholz@ghtonne.de 

Wahlkreisbüro Nienburg/Weser 
Georgstraße 28 
31582 Nienburg/Weser 
Tel: 05021 / 38 66 
Fax: 050521 / 1 45 64 
E-Mail: nienburg@ghtonne.de 

Grant Hendrik Tonne 

Mitglied im Niedersächsischen Landtag 

www.ghtonne.de 
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Besuch von Ministerin Cornelia 

Rundt und mir bei den norddeut-

schen Fußballpatientenmeister-

schaften. 

Unterwegs im Wahlkreis 
 
    Mit Bildern und Begegnungen 

Von links nach rechts: Cornelia Rundt, niedersächsische Minis-
terin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Migration; 
Grant Hendrik Tonne, MdL Niedersachsen; Ton van den Born 
(Organisator der Meisterschaften) 

Besuch der „Weseranrainer“ aus 

Niedersachsen und Nordrhein-

Westfalen 

Talk im 0511tv.lokal 


