Ausgabe 1, 02.März 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus,
auf dem CDU-Sonderparteitag am Montag konnte ich hautnah miterleben, wie wichtig es für
unsere Mitglieder ist, dass sich unsere Partei im richtigen Moment neu sortiert, geschlossen
präsentiert und positive Akzente gesetzt hat. Besonders die Rede unserer neuen CDU-Generalsekretärin „AKK“ hat mich sehr beindruckt. Sie bringt neuen Schwung in die Partei. Sie ist
führungsstark. Sie kann die Ärmel hochkrempeln. Und sie ist die Frau, die es schaffen kann,
die CDU als Volkspartei fit für die Zukunft zu machen - auf der Basis unserer Sozialen Marktwirtschaft, und auf der Basis unserer drei Wurzeln: der liberalen, der christlichen und der
konservativen. Auch mit der Auswahl unserer kompetenten Ministerriege hat Angela Merkel
genau die richtige Mischung gefunden. Das wird auch dabei helfen, viele Kritiker zu versöhnen.
All das ist gut, denn die wahre Bewährungsprobe steht uns ja noch bevor – auch unabhängig
davon, wie am Sonntag der Mitgliederentscheid der SPD ausgeht. Ich bin gespannt…
In eigener Sache sehr erfreulich ist: Meine Aufgaben in den Ausschüssen stehen endlich fest.
So bin ich im Forschungsausschuss Berichterstatter für wichtige Zukunftsthemen wie:
- Technologietransfer - damit aus Forschungsideen schneller Markterfolge entstehen;
- Wagniskapital - das hilft bei der Finanzierung von Hightech-Gründern und Startups;
- Steuerliche Forschungsförderung – sie macht innovative Mittelständler wettbewerbsfähiger;
- Kontakt mit Wissenschaftsorganisationen – sie sind unverzichtbare Berater für die Politik;
- Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse – damit zugewanderte Fachkräfte schneller
Fuß auf unserem Arbeitsmarkt fassen können.
In einem großen Kontrast dazu befasse ich mich im Ausschuss für Menschenrechte vorrangig
mit dem Schutz von Minderheiten, mit Menschenrechtfragen in Europa und damit, wie man
verfolgten Parlamentariern in aller Welt helfen kann.
Was sonst noch in dieser Woche wichtig war, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
Herzliche Grüße
Ihr

Norbert Altenkamp

Union setzt klares Signal für Regierung
Am Montag hat auch der CDU-Bundesparteitag
mit einer überwältigenden Mehrheit bei nur 27
Gegenstimmen ein klares Ja zum Koalitionsvertrag beschlossen. Die Wahl von Annegret
Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Generalsekretärin ist ebenfalls ein starkes Signal für die
Zukunft der Volkspartei CDU. Ein großes Danke
an Peter Tauber für seinen Dienst als Generalsekretär in den letzten vier Jahren und viel Erfolg für „AKK“ für ihre neue Aufgabe.
Mit unserer Zustimmung zum Koalitionsvertrag
haben wir unseren Beitrag für die Bildung einer
stabilen Regierung geleistet. In der Welt, die
sich durch die Digitalisierung und die europaund außenpolitischen Herausforderungen immer schneller verändert, ist es dringend nötig,
dass wir unsere Antworten jetzt schnell in praktische Politik umsetzen können.

Wir stehen für Sicherheit, Zusammenhalt und
Europa. Wann immer die Union die Bundesregierung führte, waren die Perspektiven für unser Land gut und der wirtschaftliche Erfolg gesichert. In den letzten drei Wahlperioden haben wir bewiesen, dass Deutschland mit seinen
Bürgern, Unternehmen und Vereinen, mit seiner Wissenschaft und Kultur viel leisten kann.
Wir wollen mit Angela Merkel als Kanzlerin den
Weg der behutsamen Erneuerung und des
wirtschaftlichen Erfolgs weitergehen. Dort, wo
noch Defizite bestehen oder die Bürger sich
sorgen, etwa bei der Digitalisierung oder der
Handlungsfähigkeit des Staates, werden wir
kraftvoll ansetzen und Deutschland voranbringen. Wir sind ein Land der Chancen und der
Ideen. Dieses Potential, um das uns die Welt
beneidet, werden wir erhalten und ausbauen.
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Internationaler Weltfrauentag am 8. März
Der internationale Weltfrauentag am 8. März
mahnt uns, bei der tatsächlichen Gleichstellung
von Frauen und Männern in Deutschland noch
weiter voranzukommen.
Dazu haben wir im Koalitionsvertrag die Grundlage gelegt. So wollen wir im öffentlichen
Dienst, der bei der Gleichstellung eine Vorbildfunktion hat, die gleichberechtigte Teilhabe
von Frauen und Männern an Leitungsfunktio-

nen im bis 2025 erreichen. Wir wollen auch die
Bezahlung in Pflegeberufen schrittweise weiter
verbessern. Die derzeitige Entlohnung ist nicht
angemessen im Hinblick auf die Belastungen,
die dieser Beruf mit sich bringt.
Gleichzeitig haben wir die Familienfreundlichkeit als Leitprinzip im Koalitionsvertrag besonders verankert, denn sie geht Hand in Hand mit
der tatsächlichen Gleichstellung.

Mehr Sicherheit in Deutschland
Seit dem islamistischen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz ist über ein Jahr vergangen. Aber noch immer ist unklar, wie es trotz
Warnungen, zahlreicher Hinweise und der Polizeibekanntheit des Täters Amri zu dem Anschlag kommen konnte. Das wollen wir aufklären und haben dazu den ersten Untersuchungsausschuss dieser Wahlperiode eingesetzt. Gleichzeitig sollen die Ergebnisse helfen,
Sicherheitslücken zu schließen, das Asyl- und
Aufenthaltsrecht weiter zu verbessern und die
Hinterbliebenen und Opfer solcher Anschläge
besser zu unterstützen.

Sicherheitsbehörden im Internet gleichwertige
Befugnisse wie außerhalb des Internets erhalten. Doppelstaatlern soll die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden können, wenn
sie für eine Terrormiliz im Ausland gekämpft
haben. Zudem wollen wir die Sicherheitsbehörden mit mehr Personal ausstatten - allein der
Bund schafft zusätzlich 7.500 neue Stellen.

Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger
hat für uns höchste Priorität. Im Koalitionsvertrag haben wir deshalb vereinbart, die Handlungsfähigkeit unseres Staates fortlaufend an
aktuelle Anforderungen anzupassen. So sollen

Keine generellen Dieselfahrverbote
Das aktuelle Bundesverwaltungsgerichtsurteil
bestätigt, dass es keine pauschalen Fahrverbote in deutschen Städten geben wird. Kommunen können selbst entscheiden, ob sie an
bestimmten Stellen eingreifen. Eine Regelung
des Bundes ist dafür nicht notwendig, also auch
keine blaue Plakette. Unser Ziel bleibt es, die
innerstädtische Luftqualität weiter zu verbessern und die europäischen Grenzwerte zu
Stickoxiden und Feinstaub einzuhalten. Seit
1990 sind die NOx-Emissionen im Verkehrsbereich bereits um rund 70 Prozent zurückgegangen. Diesen Weg gehen wir konsequent weiter.
Wichtig sind dabei vor allem Maßnahmen, die
den Verkehr fließend halten, der weitere Ausbau des ÖPNV, mehr Elektrofahrzeuge, die Digitalisierung der Verkehrssysteme und die
Nachrüstung von Diesel-Bussen. Im Rahmen
des „Sofortprogramms Saubere Luft“ hat die
Bundesregierung dafür bereits 1 Milliarde Euro
für die Kommunen bereitgestellt.

Wir müssen auch die Automobilindustrie weiter aktiv in die Lösung einbeziehen. Die Kommunen und die Halter der 15 Millionen Dieselfahrzeuge in Deutschland dürfen nicht allein
verantwortlich für die Lösung des Problems
sein. Ein guter erster Schritt ist, dass die Automobilindustrie auf eigene Kosten die rund 5,3
Mio. Diesel-Pkw in den Schadstoffklassen Euro
5 und 6 mit freiwilligen Software-Updates optimieren wird, um die Stickoxide um 25-30 % bis
Ende 2018 zu reduzieren. Der Koalitionsvertrag
sieht außerdem vor, über Hardware-Nachrüstungen für Euro-5-Diesel zu entscheiden. Derzeit prüft eine Expertengruppe, bei welchen
Fahrzeugen Nachrüstungen in Frage kommen.
Die bisherigen Maßnahmen zeigen bereits Wirkung. Von den 90 Kommunen, in denen die
Stickoxid-Grenzwerte 2016 noch überschritten
wurden, halten 10 den Grenzwert inzwischen
wieder sicher ein, weitere 15 Städte sind auf
dem besten Weg dahin.

Gas geben bei Innovationen – EFI 2018
In ihrem neuen Jahresgutachten hat die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI)
am Mittwoch zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen, damit wir auch morgen noch fit für
den globalen Innovationswettlauf im digitalen
Zeitalter sind. EFI fordert, dass besonders die
digitale Bildung und die berufliche Weiterbildung ganz oben auf der politischen Agenda stehen müssen. Mit dem DigitalPakt#D und der
nationalen Weiterbildungsstrategie als Kernelementen der digitalen Bildungspolitik haben
wir im Koalitionsvertrag dazu bereits die richtigen Weichen gestellt. Um wettbewerbsfähig zu
bleiben, müssen wir die Digitalisierung auch in
anderen Bereichen noch schneller vorantreiben: beim Breitbandausbau, bei der digitalen

Verwaltung, bei der Künstlichen Intelligenz oder beim Autonomen Fahren. Gleichzeitig müssen wir unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen noch besser aufstellen und unsere Hightechstrategie weiterentwickeln. Wir
brauchen mehr Geld für die Forschung, mehr
Hightechgründungen und mehr innovative Mittelständler und müssen das durch mehr Wagniskapital und die Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung unterstützen. All
diese Themen greifen wir in unserem Koalitionsvertrag ebenfalls auf und werden diese Legislaturperiode nutzen, um unseren Innovationsstandort entscheidend zu stärken.

Internationaler Weltfrauentag am 8. März
2018
Die Debatte hat klar gemacht: Wir haben viel in
Sachen Gleichstellung erreicht. Aber am Ziel
sind wir noch nicht. Im Koalitionsvertrag haben
wir deshalb weitere Maßnahmen vereinbart
(s.o.), um schneller vorankommen.

Einsetzung des 1. Untersuchungsausschusses
und weiterer Gremien
Wir haben auf Initiative unserer Fraktion die
Einsetzung eines ersten Untersuchungsausschusses zu Ursachen und Folgen des Attentats
vom 19. Dezember 2016 auf dem Breitscheidplatz in Berlin beschlossen (s.o.). Außerdem haben wir mehrere Gremien zur Kontrolle
bzw. Begleitung spezifischer Bereiche der Regierungsarbeit eingesetzt und deren Mitglieder
gewählt, darunter auch das Sondergremium,

das die Beteiligungsrechte des Bundestages im
Rahmen des Europäischen Stabilisierungsmechanismus wahrnimmt.

Abschaffung von Mittelstreckenraketen:
In einem gemeinsamen Antrag mit der SPD fordern wir die Bundesregierung auf, sich für die
Bewahrung des INF-Vertrags einzusetzen („Intermediate Range Nuclear Forces Treaty“). Der
seit 1987 zwischen den USA und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion bestehende Vertrag verpflichtet zur vollständigen Abschaffung
aller landgestützten Mittelstreckenraketen
(Reichweite zwischen 500 und 5.500 km). Damit stellen wir uns der Gefahr eines neuen nuklearen Wettrüstens auf dem europäischen Kontinent entgegen, gerade auch angesichts von
Hinweisen auf russische Tests von Mittelstreckenraketen.

China bleibt Deutschlands wichtigster Handelspartner

Rekordpassagierzahlen an deutschen Flughäfen

Auch 2017 war die Volksrepublik China wieder
der wichtigste Handelspartner Deutschlands.
Der Außenhandelsumsatz zwischen beiden
Ländern, also die Summe aus Im- und Exporten,
betrug 2017 nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes auf 186,6 Mrd. Euro. Auf
Platz 2 folgen die Niederlande, auf Platz 3 die
USA, mit gehandelten Waren im Wert von je
177,3 Mrd. und 172,6 Mrd. Euro. Frankreich
rutschte auf Platz 4. Die meisten deutschen Exporte gingen im Jahr 2017 in die USA. Die meisten Waren importierte Deutschland wiederum
aus China.

Von den 24 größten deutschen Verkehrsflughäfen starteten 2017 mit rund 118 Mio. Fluggästen so viele Passagiere wie noch nie zuvor, 5,1
% mehr als im Vorjahr. Statistisch gesehen sind
das etwa 322.000 Passagiere pro Tag. Die innerdeutschen Flugzahlen blieben mit 23,7 Mio.
Passagieren nahezu konstant. Dagegen stieg
der Flugverkehr ins Ausland, auf den vier Fünftel aller Flüge entfallen, um 6 %. Die beliebtesten europäischen Ziele waren Spanien, Großbritannien und Italien. Das größte Wachstum
gab es mit über 35% bei Flügen nach Afrika, vor
allem nach Ägypten und Marokko.

Die besten Köpfe für Deutschland aus aller
Welt:
Wichtigstes Thema im Ausschuss für Bildung
und Forschung diese Woche war die Frage:
Wie können wir als Wissenschaftsstandort so
attraktiv werden, dass die besten Köpfe aus aller Welt zu uns kommen, um zu studieren und
zu forschen?

der Welt, und die UN spricht sogar von „ethnischen Säuberungen“. Rund 700.000 Rohingya
mussten deshalb schon ins Nachbarland Bangladesch fliehen, täglich werden es mehr. In den
Flüchtlingslagern herrschen desaströse Zustände. Der Bedarf an humanitärer Hilfe beträgt allein für 2018 94 Mio. US-Dollar.

Wie können wir noch mehr deutsche Studenten und Wissenschaftler motivieren, eine Zeitlang Erfahrungen an Exzellenzzentren im Ausland zu sammeln und damit auch eine wichtige
Rolle als Botschafter zu übernehmen?
In unserem Fachgespräch mit der Präsidentin
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD und dem Präsidenten der Alexandervon-Humboldt-Stiftung wurde deutlich, dass
wir die Internationalisierungsstrategie des
Bundes noch weiter voranbringen müssen. Dabei ist es u.a. wichtig, dass wir die Mittel für das
Auslands-BAFöG erhöhen, dass wir bessere
Karrierechancen für Wissenschaftler an Hochschulen schaffen, und dass wir mehr Institutionen wie die deutsch-französische Hochschule
als Brückenbauer einrichten.

Eine schnelle Lösung der Rohingya-Krise ist leider nicht in Sicht. Ein UN-Blauhelmeinsatz ist
gegen den Willen Myanmars nicht möglich. Die
EU hat EU-Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen ranghohe Militärs auf den Weg
gebracht und will bestehende Exportbeschränkungen für Waffen und andere Güter verschärfen. Die Mitglieder des Ausschusses setzen sich
ebenso wie die Bundesregierung für eine Verlängerung des UN-Waffenembargos gegenüber
Myanmar ein.

Was tun gegen Fluglärm?

Wir brauchen Freunde in aller Welt, um wettbewerbsfähig zu bleiben und globale Herausforderungen wie den Klimawandel zu meistern.

Wie können wir den Rohingya besser helfen?
Um diese Frage ging es im Ausschuss für Menschenrechte und bei einem Expertengespräch
zur katastrophalen Lage der Rohingya in Myanmar und in Bangladesh.
Die Rohingya sind eine ethnische und überwiegend muslimisch geprägte Minderheit im Westen Myanmars. Sie haben keine Bürgerrechte
und werden von der Regierung massiv bedroht.
Sie sind die am stärksten verfolgte Minderheit

Seit Mittwoch bin ich Mitglied im neu gegründeten Parlamentskreis Fluglärm. Ziel ist es, ein
Eckpunktepapier zu erarbeiten, um die Bürger
besser vor Fluglärm zu schützen. Dabei muss
aus meiner Sicht jedoch ein fairer Ausgleich gefunden werden mit den wirtschaftlichen Interessen der Flughafenbetreiber und der Region
– gerade am wichtigen Flughafenstandort
Frankfurt/Rhein-Main.

Ich habe in dieser Woche viel Networking betrieben, z.B. mit Experten vom Verband Innovativer Unternehmen VIU (siehe Foto), oder
vom Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften BVK. Dabei habe mich
intensiv über die Probleme des innovativen
Mittelstands und über die schwierige Lage auf
dem deutschen Wagniskapitalmarkt informiert.

Links: Gemeinsam mit unserem Kreisvorsitzenden Axel Wintermeyer MdL beim CDU-Sonderparteitag - Aufbruchstimmung!
Unten: Meine erste Schriftführung im Deutschen Bundestag.
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Treffen mit meiner BPA-Besuchergruppe aus dem Wahlkreis vor der Kuppel. Unter den Teilnehmern:
viele Gäste aus dem Evangelischen Dekanat Kronberg - das in diesem Jahr sein 200. Jubiläum feiert -,
und Langzeitarbeitslose, die mit Hilfe eines Motivationstrainings in Kriftel wieder den Weg zurück in
die Arbeitswelt finden wollen. Bei der Diskussion zuvor haben wir uns angeregt über meine neuen
Aufgaben im Bundestag und über meine Wahlkreisarbeit ausgetauscht.

Norbert Altenkamp MdB beim Neumitgliederempfang
der CDU Hochtaunus im Gespräch mit den Bürgerinnen
und Bürgern.

Kreisparteitag der CDU Main-Taunus.

Das jährliche Valentinstreffen in Kelkheim mit Volker Bouffier (Ministerpräsident des Landes Hessen),
Manfred Pentz (Generalsekretär der CDU Hessen), Christian Heinz (Abgeordneter des Hessischen Landtags) und Georg Schrage (Vorsitzende der CDU Kelkheim).
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04.03.2018

18:00

Verkündung der Wahlergebnisse zur
Bürgermeisterwahl in Kriftel

06.03.2018

19:00

Norbert Altenkamp MdB spricht zur
aktuellen politischen Lage in Berlin

18.03.2018

Rundgang über den Kronberger
Frühlingsmarkt

18.03.2018

Rundgang über den Ostermarkt
in Kriftel

05.04.2018

Frühlingsempfang der CDU mit einem
Vortrag von Norbert Altenkamp MdB
„Neues aus Berlin“

19:00

15.04.2018

Regionalpark-Volkslauf 2018

28.04.2018

Fahrradbasar der Frauen Union

28.04.2018

Rundgang über den
Französischen Markt
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Lindenstraße 14
65830 Kriftel
Stadthalle
Berliner Platz, Raum Feldberg
61476 Kronberg im Taunus
Haus Altkönig in Oberhöchstadt
61476 Kronberg im Taunus
Kleine Schwarzbachhalle
Bleichstraße
65830 Kriftel
Mutter Kraus
Hauptstraße 13
65824 Schwalbach am Taunus
Landratsamt
Am Kreishaus 1-5
65719 Hofheim am Taunus
Rathausplatz
65719 Hofheim am Taunus
Chinonplatz
65719 Hofheim am Taunus
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Norbert Altenkamp MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
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