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auch eine Grippeimpfung. Zudem 
arbeiten wir mit Hochdruck an ei-
nem Corona-Impfstoff, der hoffent-
lich im nächsten Frühjahr zur Ver-

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

zwei Sitzungswochen hintereinan-
der und das unter „verschärften“ 
Corona-Regeln, auch im Bundes-
tag wird die tägliche Arbeit nicht 
einfacher. Hinzu kommen die stei-
genden Fallzahlen in allen großen 
Städten, aber auch bei uns im 
Wahlkreis. Gerade jetzt, wenn die 
Tage kälter werden, gilt es, weiter-
hin die „AHA+L“ Regel: Abstand + 
Hygiene + Alltagsmaske + Lüften, 
einzuhalten. Sinnvoll ist sicherlich 

EuGH befasst sich mit Vorratsdatenspeicherung 

S 

eit Jahren diskutieren wir auf 
europäischer sowie auf deut-

scher Ebene über die Speicherung 
von Kommunikationsdaten – die 
Vorratsdatenspeicherung. Das 
höchste europäische Gericht, der 
Europäische Gerichtshof (EuGH), 
hat in der letzten Woche mit einem 
Urteil die Datenschützer gestärkt. 
In dem Urteil bezog sich das EuGH 
übrigens auf Klagen in Frankreich, 
Belgien und Großbritannien, da die 
dortigen Gerichte die EuGH um 
eine Einschätzung und Rechtsklar-
heit gebeten hatten. Deutschland 
ist nicht direkt von dem Urteil be-
troffen, dennoch wird davon ausge-
gangen, dass die Entscheidung 
auch auf unseren jahrelangen 
Streit Auswirkungen haben wird. 
Bereits das Bundesverfassungsge-
richt in Karlsruhe hat in diesem 
Sommer die derzeitige „deutsche“ 
Praxis, Speicherpflicht von 10 Wo-
chen für Verbindungs- und 4 Wo-
chen für Standortdaten, kritisiert 
und einen strengeren Maßstab 
gefordert. Mit dem EuGH-Urteil von 
dieser Woche ist klargestellt, dass 

eine flächendeckende und pau-
schale Speicherung von Internet- 
und Telefon-Verbindungsdaten 
nicht zulässig ist. Dennoch, und 
das ist wichtig, sind in Ausnahme-
fällen die Speicherungen rechtens. 
Ich möchte nur auf die vor Monaten 
wieder aufgeflammte Diskussion im 
Zusammenhang mit den Kinderpor-
nografiefällen erinnern. Auch in 
Bezug auf die Bekämpfung anderer 
schwerer Kriminalität oder bei einer 
Bedrohung der nationalen Sicher-

heit ist, aus meiner Sicht, 
„anlassbezogen“ eine solche Maß-
nahmen notwendig. In mehreren 
Gesprächen, z.B. mit der Polizeidi-
rektion in Delmenhorst, wird die 

Abwägung klar: Bürgerrechte jedes 
Einzelnen einerseits und die der 
Sicherheit für alle auf der anderen 
Seite stellen eine Gratwanderung 
dar. Der Eingriff in die Privatsphäre 
muss aus meiner Sicht anlassbe-
zogen möglich sein, der Weg führt 
immer erst über einen begründeten 
Verdacht und eine richterliche Ent-
scheidung. Es ist Aufgabe der Poli-
zei, die immer „vernetzter“ und di-
gitaler arbeitenden Kriminellen zu  
stellen. Wie soll, kann das gelin-
gen, wenn wir nicht gewisse, defi-
nierte „Freiräume“ geben? Wie er-
klärt man beispielsweise einer be-
troffenen Familie, dass die Be-
kämpfung von Kindesmissbrauch 
oder Kinderpornografie nicht so 
effektiv sein kann wie theoretisch 
möglich, da Hinweise auf Sexual-
straftaten gegen Kinder nicht wei-
terverfolgt werden können, weil die 
Verbindungsdaten bereits gelöscht 
wurden? Nach diesem Urteil wird 
uns das Thema sicherlich in den 
nächsten Monaten in der Politik 
beschäftigen und wir sollten um 
einen guten Mittelweg ringen! 

fügung steht. Lassen Sie uns ge-
meinsam aufeinander Rücksicht 
nehmen, auch wenn das eine Ein-
schränkung des Einzelnen z.B. bei 
einer Reise bedeutet. Ich wünsche 
Ihnen, dass Sie gesund durch den 
Herbst kommen. 

 

Herzliche Grüße 
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tuttgart 21. Das einstige Presti-
geprojekt Stuttgarts hat sich in 

den letzten Jahren immer mehr in 
ein Millionenloch verwandelt. Grund 
dafür waren auch unzählige Ge-
richtsverfahren und Baustopps. 

Um in Zukunft wichtige Infrastruktur-
projekte schneller umzusetzen, hat 
die Bundesregierung einen Geset-
zesentwurf vorgelegt, der eine Reihe 
von beschleunigenden Maßnahmen 
vorsieht. 

So soll zum Beispiel die Gesamtdau-
er der verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren reduziert werden. Zudem sol-
len langwierige Planfeststellungsver-

fahren bei kleineren Vorhaben, 
zum Beispiel bei der Verlängerung 
von Bahnsteigen, aber auch bei der 
Elektrifizierung von Schienenstre-

cken wegfallen. Ausnahmen bilden 
Fälle, in denen eine Prüfung auf 
Umweltverträglichkeit durchgeführt 
werden sollte. 

Neue Honorarordnung für Architekten / Ingenieure 

W 

er schon einmal ein Haus ge-
baut hat, der weiß, dass Ar-

chitekten und Ingenieure —wie 
Steuerberater oder Ärzte—nach be-
stimmten Honorarsätzen ihre Leis-
tung abrechnen. Diese Honorare 
waren bisher durch Mindest– und 
Höchstsätze in der Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure (kurz: 
HOAI) geregelt. 

Am 04. Juli 2019 urteilte jedoch das 
EuGH, dass die Mindest- und 
Höchstsätze der HOAI gegen EU-

Recht verstoßen. Aus diesem Grund 
mussten wir die HOAI und deren 
gesetzliche Grundlage, das Gesetz 
zur Regelung von Ingenieur- und 
Architektenleistungen, ändern. 

Diesen Prozess habe ich als zustän-
dige Berichterstatterin seit letztem 
Jahr begleitet und mitgestaltet. Die 
grundsätzliche nun sich ergebende 
Vertragsfreiheit begrüße ich sehr. 
Auch ist die HOAI nun näher an der 
Praxis orientiert, was ich als Kom-
munalpolitikerin nur unterstützen 
kann. 

Wichtig war mir jedoch auch, dass 
der „Qualitätsgedanke“, der in die-
sem Konstrukt hinterlegt ist, im 
Grunde erhalten bleibt. So haben 
wir es auch im Koalitionsvertrag 
2018 mit CSU und SPD festgehal-
ten. 

Die Neuerung ist nun, dass keine 
verbindlichen Mindest- und 
Höchstsätze mehr gelten, sondern 
nur als unverbindliche Orientierung 
dienen. Das tatsächliche Honorar 
kann zukünftig von den Vertrags-
parteien frei verhandelt werden. 

Um zu verhindern, dass zukünftig 
ein ausschließlicher Preisdruck 
auch mit ausländischen Wettbe-
werbern stattfindet, der möglicher-
weise die Leistungen der deut-
schen Ingenieure und Architekten, 
bezogen auf Qualität, Unabhängig-
keit, Bausicherheit und letztendlich 
auch Verbraucherschutz etc. sin-
ken lässt, ist im Gesetzesentwurf  
ausdrücklich eine Passage einge-
fügt, die die Bezahlung eines 
„angemessenen Honorars“ einfor-
dert. 

Das Gesetz soll noch dieses Jahr 
in Kraft treten—die dazugehörige 
Verordnung, die die Einzelheiten in 
der Praxis regelt, Anfang nächsten 
Jahres. 

Infrastrukturprojekte schneller umsetzen 

Daten und Fakten 

Wie jedes Jahr, wurde diese Woche 
das ERP-Wirtschaftsplangesetz 
2021 im Deutschen Bundestag de-
battiert. ERP steht für European 
Recovery Program, und bezieht sich 
auf Gelder aus dem Marshallplan 
der Amerikaner, die 1948 als Son-
dervermögen des Bundes festgelegt 
wurden und von der KfW verwaltet 
werden.  Wie auch damals dient es 
der Förderung der kleinen und mitt-
leren Unternehmen, die fast 50% 
unseres Bruttoinlandsproduktes und 
knapp 60% aller Arbeitsplätze in 
Deutschland stellen. Vielen sind 
auch die KfW-Förderungen für Bür-
ger bei energetischen oder altersge-
rechten Umbauten ein Begriff. 

Im kommenden Jahr werden 734 
Mio. Euro bereitgestellt. Ermöglicht 
werden damit Darlehen und zinsver-
billigte Kredite mit einem Gesamtvo-
lumen von bis zu 7,9 Mrd. Euro. Der 
Fokus liegt dabei auf Innovation und 
Digitalisierung. Hier sind Gelder von 
bis zu 2 Mrd. Euro vorgesehen. Eine 
Neuerung: seit 2019 gibt es für die 
Finanzierung von Start-Ups zusätzli-
che Unterstützung seitens der KfW. 
So konnte im ersten Jahr insgesamt 
800 neuen Unternehmen geholfen 
werden. Wer Interesse hat, kann 
sich gerne meine Rede dazu anhö-
ren. 
Quelle: ERP-Wirtschaftsplan 2021 
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s braucht mehr Frauen in der 
Politik. Dies ist auf Bundesebe-

ne eine wichtige Forderung. Doch 
insbesondere vor Ort werden die 
Weichen für politisches Engagement 
gestellt. Deswegen freut es mich, 
dass wir am letzten Montag bei der 
Ratssitzung in der Gemeinde Groß-
enkneten ein gemeinsames Zeichen 
gesetzt haben. Als Teil der Aktion 

„Trau dich—Mehr Frauen in die 
Kommunalpolitik“ trafen wir Rats-
frauen uns abgestimmt mit weißen 
Blusen, aber ganz unterschiedli-
chen Schuhen um zu zeigen, dass 
zu uns noch „viele weitere Modelle“ 
passen. Mein Dank geht an Antja 
Oltmann, unserer Gleichstellungs-
beauftragten, die die Idee hatte. Mit 
neun Frauen von insgesamt 31 
Ratsmitgliedern in Großenkneten 
sieht unsere „Quote“ nicht schlecht 
aus. Dennoch wünsche ich mir für 
die Kommunalwahl 2021, dass wir 
hier noch mehr tolle Frauen moti-
vieren können: mindestens 15 akti-
ve Frauen wären ein guter Schritt 
in die richtige Richtung. Deswegen 
mein Aufruf an alle Frauen: Traut 
euch! Gern unterstütze ich Euch 
dabei, bitte einfach bei mir melden. 

Unterwegs: 

 

• 20. Oktober: Gespräch 

„Allianz des Nordens“ bei Pre-
mium Aerotec Varel 

• 24. Oktober: Klausurtagung 

der Kreistagsfraktion 

• 31. Oktober: Übergabe des  

neuen Löschfahrzeugs in 
Nordenham 
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Mehr Frauen in die Politik 

in der Endphase der Sanierungsar-
beit des großen Saals befindet. Mit 
dem kleinen Saal, der derzeit noch 
geöffnet ist, erzielt das Kino momen-
tan die einzigen Einnahmen und ist 
zusätzlich auf Spenden angewiesen.  
Eine Mammutaufgabe! Insgesamt 
kann man nur Danke sagen für das 
herausragende Engagement und bei 
Problemen weiterhelfen, was ich in 
diesem Fall gerne tue. 

Wir haben es in der Hand, unsere Kinos zu retten 

Besucher! Lichtspielhäuser haben 
eine wichtige kulturelle Funktion 
und diese brauchen wir gerade in 
unserer ländlichen Region. Glei-
ches gilt auch für das Kino in Bra-
ke. Hier kommt allerdings noch 
hinzu, dass sich das Centraltheater 

G 

erade im ländlichen Raum ha-
ben es Kinos nicht einfach. Die 

Pandemie hat die Situation nur ver-
schärft. Vor Kurzem hatte ich die 
Möglichkeit, mit den Betreibern des 
Lili-Service-Kino in Wildeshausen 
sowie denen des Braker Central-
theaters (CTB) näher auf die aktuel-
len Herausforderungen und Schwie-
rigkeiten sowie vor allem die Unter-
stützungsmöglichkeiten seitens des 
Bundes einzugehen. Das Lili-
Service-Kino ist nach dreimonatiger 
Corona-Pause wieder für Besucher 
geöffnet, aber die Besucherzahlen 
sind noch sehr gering. Fakt ist, bei 
ausgefeilten Hygienekonzepten und 
eigenverantwortlichem Handeln 
brauchen die kleinen Kinos uns als 

Grotelüschen im Lili Servicekino Quelle: 
Tammo Ernst Delmenhorster Kurier 

Im Gespräch mit dem Vorstand des CTB 

Die Ratsfrauen mit weißen Blusen und gro-
ßer Schuhvielfalt 


