
Das derzeitige Prüfverfahren erfordert rund 50 
Sekunden pro Schwein. Wenn dieser Aufwand 
künftig nicht mehr erforderlich ist, können die 
Schlachtbänder intensiver betrieben werden. 
Zulasten der Fleischqualität wird die Quantität 
erhöht und in Kauf genommen, dass belastetes 
Fleisch in den Handel gelangt.  
Weiter Kritik für dieses Vorhaben kam auch von 
der Bundestierärztekammer, die auf die Gefahr 
aufmerksam macht, dass Krankheiten übersehen 
und nicht lebensmitteltaugliche Tiere in den Ver-
kehr gebracht würden. Die berufsständische 
Vertretung der Veterinärmediziner weist darauf 
hin, dass etwa das Anschneiden des Herzens 
wichtig sei, um die Krankheit Rotlauf - eine auch 
für den Menschen infektiöse Hauterkrankung - 
bei Schweinen festzustellen. 
Daher lehnt der Landtag auf den Antrag der SPD 
- Bündnis 90 / Die Grünen den geplanten grund-
sätzlichen Verzicht auf das Anschneiden und 
Abtasten von Schweineschlachtkörpern im Sinne 
der Sicherheit der Verbraucherinnen und Ver-
braucher entschieden ab und fordert die EU-
Kommission und die Bundesregierung auf, die 
bereits beschlossene Änderung zurück zu neh-
men.  

Neues Jahr, neue Aufgaben, bewährte Kontinui-
tät! 

Das neue Jahr ist bereits einen Monat jung. Nach 
den ruhigen Tagen um Weih-
nachten und Sylvester ging 
die Arbeit von Null auf Hun-
dert wieder los. Auch im 
neuen Jahr 2014 werde ich 
mich mit aller Kraft für eine 
gute Politik in Niedersachsen 
und für unseren ländlichen 
Raum einsetzen. 

Bereits die ersten Entscheidungen sind richtig gut 
für uns und machen Hoffnung auf mehr: von 15 
landesweiten Dorferneuerungsprojekten liegen mit 
der Gemeinde Balge und der Gemeinde Hilgermis-
sen gleich zwei im Landkreis Nienburg; von den 
geförderten Baumaßnahmen im kommunalen 
Straßenbau liegen vier im Landkreis Diepholz, so 
z.B. die K 24 von Ströhen zur Landesgrenze NRW 
und die K 36 von Bahrenbostel zur B61; auch mit 
der Landstraße in der Samtgemeinde Sachsenha-
gen / Gemeinde Auhagen geht es voran.  

Der Ausblick auf die nächsten Wochen zeigt, dass 
es so weitergehen wird. 

Im ersten Quartal 2014 kommen die Vorschläge 
der Expertenkommission auf den Tisch, wie es mit 
der Frage Abitur nach acht Jahren oder neun 
Jahren weitergehen wird. Wir werden diese Vor-
schläge politisch bewerten, gemeinsam diskutieren 
und dann entscheiden. Für mich ist aber bereits 
jetzt klar: Es muss zu einer Entstressung des 
Abiturs kommen, für Schülerinnen und Schüler wie 
auch für unsere Lehrkräfte. Das G8 in der jetzigen 
Form ist schlicht und einfach gescheitert - ein 
Weiter-So darf es nicht geben. Hinzu kommt die 
Umsetzung der Inklusion. Der Grundsatz der inklu-
siven Schule darf nicht in Frage gestellt werden, 
eine gründliche Vorbereitung für alle Beteiligten 
muss aber vor Schnelligkeit gehen.  

Auf geht‘s! 

Ihr  

Grant Hendrik Tonne 
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Fast jährlich erreichen uns Nachrichten über 
Lebensmittelskandale, besonders häufig über 
verdorbene Fleischprodukte. Trotz dieser Um-
stände, die für den Menschen eine ernste 
Lebensgefahr darstellen, hat die EU beschlos-
sen, die Fleischkontrollen auf eine „visuelle 
Untersuchung“ zu beschränken. Dies, obwohl 
sich der Fachausschuss des EU-Parlaments 
Ende September 2013 mit großer Mehrheit für 
die Fortsetzung der bisherigen Methode des 
Anschneidens und Abtastens von Schweine-
schlachtkörpern entschieden hatte. Die Begrün-
dung der EU-Kommission ist völlig unnachvoll-
ziehbar: Würden die Untersuchungen der 
Schweinehälften bei der visuellen Beschauung 
belassen, so könnten Übertragungen von 
Krankheitserregern durch das Anschneiden 
und Anfassen von Tier zu Tier verhindert wer-
den.  
Der Veterinär wechselt seine Messer bei sei-
nen Untersuchungen, daher ist es nicht zu 
verstehen, wie es zu solchen Ansteckungen 
kommen sollte. Es sieht ganz danach aus, als 
hätte hier der Einfluss der Fleischindustrie 
gewirkt. Schließlich hätten sie klare Vorteile 
durch die „visuelle Kontrolle“.  



Das große Treffen der 24 Regierungschefs der 
EU in Paris im November 2013 zum Thema Ju-
gendarbeitslosigkeit in den europäischen Län-
dern, verdeutlichte erneut, dass bisherige Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-
keit in Europa unzureichend sind. Zusammen mit 
den jeweiligen Arbeits– und Sozialministern des 
EU-Parlaments einigte man sich auf die Summe 
von 45 Milliarden Euro, die Europas Politik im 
Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit künftig 
einsetzen möchte. 

Es war nicht das erste Treffen und wird auch 
nicht das letzte bleiben. Ein drittes Zusammen-
kommen soll in Griechenland oder Italien statt 
finden. 

Wie ernst die Lage ist, zeigen aktuelle Zahlen. 
Noch immer hat jeder vierte Jugendliche in Euro-
pa keine Arbeit und keinen Ausbildungsplatz. Das 
sind nahezu 6 Millionen junge Menschen im Alter 
von 15 und 25 Jahren. In manchen Regionen 
Spaniens und Griechenlands sind sogar über 
70% der Jugendlichen von der Arbeitslosigkeit 
betroffen. Die internationale Arbeitsorganisation 
(ILO) warnt davor, dass in den Krisenländern eine 
ganze Generation junger Menschen verloren ge-
hen könnte, wenn nicht schnell wirksame Gegen-
maßnahmen ergriffen werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als eine mögliche Maßnahme für die Problematik 
der zunehmenden Jugendarbeitslosigkeit unter-
breitete die EU-Kommission Ende 2012 dem Rat 
einen Vorschlag. Das erarbeitete Konzept beinhal-
tet die Einführung einer sogenannten Jugendga-
rantie in Europa. Der Vorschlag wurde vom Rat im 
April 2013 mit einer entsprechenden Empfehlung 
aufgenommen. 

Die Jugendgarantie sieht vor, dass alle jungen 
Menschen unter 25 Jahren - ob bei der Arbeitsver-
waltung gemeldet oder nicht - innerhalb von vier 
Monaten nach Abschluss ihrer Ausbildung oder 
nachdem sie arbeitslos geworden sind, ein konkre-
tes Angebot erhalten.  

Angebote können sein ein Beschäftigungsverhält-
nis, ein Ausbildungsplatz, ein Praktikum oder eine 
Weiterbildungsmaßnahme. Die EU hat beschlos-
sen, dafür über einen Zeitraum von zwei Jahren 
einen Betrag von 6 Milliarden Euro zur Verfügung 
zu stellen. Für die europäischen Gewerkschaften 
sind die Mittel angesichts des Ausmaßes des 
Problems unzureichend. Nach Berechnungen der 
ILO würden die Kosten für die Umsetzung der 
Jugendgarantie in den Ländern der Eurozone 21 
Milliarden Euro betragen. 

Europas Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit. 
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Trotz dessen, dass in Deutschland und Niedersachsen im 
europäischen Vergleich die Jugendarbeitslosenquote bei 
den unter 25-Jährigen sehr niedrig ist, besteht auch hier 
nach wie vor Handlungsbedarf. Nach Angaben der Ar-
beitsagentur und Kammern suchten zum Abschluss des 
Ausbildungsjahres Ende September 2013 noch 12 600 
Jugendliche in Niedersachsen eine Ausbildungsplatz (HAZ 
31.10.2013). In einigen Regionen haben bis zu 80% der 
Jugendlichen, die von den Jobcentern betreut werden, 
keine abgeschlossene Berufsausbildung.  

Um die Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit in Europa 
noch stärker in den Fokus zu rücken, sind die Regierun-
gen, Parlamente und Sozialpartner aller Mitgliedsstaaten 
aufgefordert, der Jugend Europas eine neue Perspektive 
in einem sozialen und solidarischen Europa zu geben. 
Deshalb fordert der Niedersächsische Landtag, dass die 
Bundesregierung die verbindliche Umsetzung der Jugend-
garantie in der Europäischen Union 
stärker kommuniziert und konkrete 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Jugendarbei ts los igke i t  in das 
„Europäische Semester für die Koordi-
nierung der Wirtschaftspolitik“ 2014 
auf europäischer Ebene anregt. 
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Darüber hinaus besteht die Forderung, dass niedersäch-
sische Unternehmen, die in EU-Regionen mit hoher 
Jugendarbeitslosigkeit tätig sind, einen Beitrag zur Per-
spektivsicherung von jungen Menschen leisten und dort 
zusätzliche Ausbildungs– und Arbeitsplätze schaffen. 

Verbände, Kammern, Unternehmen und Kommunen 
sollen bei ihren Maßnahmen zur Qualifizierung und Aus-
bildung von Jugendlichen aus den europäischen Krisen-
ländern in Niedersachsen unterstütz werden. 

Ein misslungener Einstieg junger Menschen ins Arbeits-
leben birgt die große Gefahr der Orientierungs– und 
Perspektivlosigkeit und führt schlimmstenfalls der sozia-
len Ausgrenzung. Um dieser Gefahr vorzubeugen müs-
sen zukünftig vermehrt Präventivmaßnahmen ergriffen 
werden, indem der Weg junger Menschen in eine Aus-
bildung oder Beschäftigung unterstützt wird. Dies gilt für 
Niedersachsen, Deutschland und die EU. 

Die Statistik zeigt die saison-
bereinigte Jugendarbeitslo-
senquote in den Mitglieds-
staaten der Europäischen 
Union im April 2013. Die An-
gaben beziehen sich auf die 
Altersgruppe der unter 25-
Jährigen  



Erneuerbare Energien Gesetz 
Verstößt die EEG-Umlage gegen das europäische 
Wettbewerbsrecht? 
 
Am 18.Dezember 2013 hat die EU-Kommission ein Hauptprüfungsverfahren 
hinsichtlich beihilferechtlicher Regelungen zum Erneuerbare-Energien-
Gesetz eingeleitet. Dabei wird von der Kommission geprüft, ob die den Un-
ternehmen des produzierenden Gewerbes gewährten Befreiungen von der 
EEG-Umlage den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt verfälschen 
und damit gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstoßen. 

Die Einführung der Befreiung von der EEG-Umlage hatte ursprünglich das 
Ziel, energieintensive Unternehmen im Erhalt ihrer internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit zu unterstützen. Unternehmen sollten nicht mehr aufgrund 
ihres erhöhten Strombedarfs gezwungen sein, ihre Produktionsstätte in 
günstigere Länder auszulagern. Die Beihilferegelung sicherte somit zum 
einen die internationale Wettbewerbsfähigkeit und zum anderen Arbeitsplät-
ze. 

Allerdings ist die Zahl der begünstigten Unternehmen mittlerweile stark an-
gestiegen. Zu den ursprünglich EEG-Umlage befreiten energieintensiven 
Branchen, wie, der chemischen Industrie, Papierindustrie und der Grund-
stoffindustrie haben sich lokale Nahverkehrsunternehmen, Lebensmittelpro-
duzenten und fleischverarbeitende Unternehmen angeschlossen. Um die-
sem Trend entgegenzuwirken und einem Missbrauch vorzubeugen, muss 
man die Beihilferegelung der EU wieder auf das erforderliche Maß zur Er-
haltung der Wettbewerbsfähigkeit in internationalen Märkten begrenzen. 

Die EU-Kommission kommt zu dem Schluss, dass das EEG in seiner Ge-
samtheit nicht infrage gestellt wird, sondern lediglich die 2012 beschlosse-
nen Änderungen des Beihilfegesetzes geprüft werden - insbesondere die 
Ausweitung der Befreiung von der EEG-Umlage auf eine Vielzahl von Un-
ternehmen. 

Mit dem Beihilfeverfahren steht allerdings grundsätzlich die Befreiung von 
Unternehmen auf dem Prüfstand. Schlimmstenfalls sind dann auch jene 
stromintensiven Unternehmen betroffen, die tatsächlich im internationalen 
Wettbewerb stehen. Damit sind viele wichtige industrielle Arbeitsplätze in 
Niedersachsen gefährdet. Der Landtag vertritt daher die Position, sich dafür 
einzusetzen, die in Verantwortung der schwarz-gelben Bundesregierung 
ausgerufene Befreiung von der EEG-Umlage ausschließlich jenen energie-
intensiven Unternehmen zu gewähren, die tatsächlich im internationalen 
Wettbewerb stehen und dafür einzutreten, dass das EEG als weltweit viel 
kopiertes Erfolgsmodell für den Ausbau Erneuerbarer Energien, den Klima-
schutz und die Schaffung von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen in Nieder-
sachsen in seinem Kern zu erhalten.  
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Echternstraße 33 
31655 Stadthagen 
Tel: 05721 / 7 56 22 
Fax: 05721 / 92 96 23 
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27211 Bassum 
Tel: 0 42 41 / 44 03 
Fax: 0 42 41 / 53 16 
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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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Tonne in Ton  

Grant Hendrik Tonne in Ton modelliert  

Der Landesverband der Kunstschulen hat mit 28 
Kunstschulen in ganz Niedersachsen an einem 
außergewöhnlichen Kunstschulprojekt gearbeitet. 
Die regionalen Landtagsabgeordneten wurden 
eingeladen und gebeten, Fotos von sich zur 
Verfügung zu stellen. Ziel der Aktion war es, 
Abgeordnete in Ton zu modellieren. Für den 
heimischen Landtagsabgeordneten Grant Hen-
drik Tonne (SPD) war die Jugendkunstschule in 
Neustadt zuständig. Zweimal machte sich Tonne 
auf den Weg nach Neustadt. Beim ersten Termin 
übergab er von sich entsprechende Fotos und 
stand für die aufkommenden Fragen Rede und 
Antwort. Beim kürzlich stattfindenden zweiten 
Termin konnte sich Tonne von dem Erfolg der 
Arbeit überzeugen. Die junge Künstlerin Charlot-
te Güler hatte sich an die Arbeit gemacht und 
den Landtagspolitiker in Ton modelliert.  

 

Tag der offenen Tür - Preisübergabe bei 
der Kreis-SPD  

Das Preisrätsel beim „Tag der offenen 
Tür“ des SPD-Unterbezirks Nienburg 
lockte wie in den vergangenen Jahren mit 
attraktiven Preisen und viele Besucher 
machten mit. Natürlich gab es Fragen zur 
Bundestagswahl am 22.09.2013 zu beant-
worten, stand doch der Tag der offenen 
Tür mit seinen Aktivitäten ganz im Zei-
chen dieser Wahl. Aus den zahlreich 
eingegangen Lösungskarten wurden nun 
die Gewinnerinnen ermittelt. Glücksfee, 
Kim vom Hofe, Mitglied des Unterbezirks-
vorstandes, zog als Hauptgewinnerin Frau 
Gudrun Büttner, die einen Theatergut-
schein in Höhe von 70,00 Euro entgegen 
nahm. Ihr folgte Frau Petra Kohlenfeld, 
die einen Gutschein für einen Restaurant-
besuch über 50,00 Euro gewann.  

Von links: Grant Hendrik Tonne (MdL), Johanne Modder (MdL)  
und Karsten Beckerr ( MdL) kamen am 12. Januar 2014 anläss-
lich des Neujahrsempfang des SPD-Samtgemeindeverbandes 
Lindhorst zusammen. 

Der dritte Platz fiel auf Frau Margret Har-
tung, die einen Büchergutschein in Höhe von 
25,00 Euro überreicht bekam, alle Gewinne-
rinnen kommen aus Nienburg.  

Zu einem Empfang mit Preisübergabe wur-
den jetzt die Gewinnerinnen in die SPD-
Geschäftsstelle in Nienburg eingeladen. 
Nach der Begrüßung von SPD-Chefin, Elke 
Tonne-Jork und im Beisein der heimischen 
Abgeordneten, Sebastian Edathy MdB und 
Grant Hendrik Tonne (MdL) gratulierte sie 
den Gewinnerinnen ganz herzlich und über-
reichte die Preise. 


