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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus, 

alles überschattend in den letzten Wochen war der heimtückische, politisch motivierte 

Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Sein Tod hat mich sehr getrof-

fen. Wir müssen alles tun, um diesen feigen Mord restlos aufzuklären und die Verrohung 

der politischen Sitten durch rechtsradikale Hetze zu bekämpfen. Politisches Engagement 

muss weiter ohne Beleidigungen und Bedrohungen möglich sein. Es geht um unsere De-

mokratie und unser gesellschaftliches Miteinander. 

Im Bundestag hat die Regierungskoalition in der letzten Sitzungswoche vor der parlamen-

tarischen Sommerpause erneut ihre Gestaltungskraft bewiesen. 

Die Einigung zur Reform der Grundsteuer, die geplante Einführung der steuerlichen For-

schungsförderung, die vor allem kleinen und mittleren innovativen Unternehmen zugute-

kommt, die Modernisierung der Berufsbildung und die Verschärfung des Staatsbürger-

schaftsrechts sind dafür nur einige wichtige Beispiele. 

Ein Highlight demokratischer Auseinandersetzung war auch die Debatte zur Neuregelung 

der Organspende. Nach monatelanger Vorbereitung stehen nun im Wesentlichen zwei 

Gruppen-Gesetzentwürfe zur Diskussion: die Zustimmungslösung - die ich unterstütze - 

und die Widerspruchslösung. 

Mehr zu diesen und zu anderen Themen - und den Bericht zu meiner Chinareise - finden 

Sie in diesem Newsletter. Meine persönlichen Aktivitäten finden Sie ab Seite 6. 

Herzliche Grüße 

und einen schönen und erholsamen Sommer 

Ihr 

 

 

Norbert Altenkamp  



 

Trauer und Entschlossenheit nach dem Mord an Walter Lübcke. 

Walter Lübcke, der Regierungspräsident des 

Regierungsbezirks Kassel, wurde am 2. Juni 

2019 ermordet. Wir trauern um ihn. 

Der Täter stammt aus dem rechtsextremen 

Milieu. Wir alle in der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion erwarten, dass die Sicherheits-

behörden die Tat weiter umfassend aufklären 

und feststellen, ob weitere Personen an der Tat 

und der Vorbereitung beteiligt waren.  

Walter Lübcke war Repräsentant unseres 

Staates. Er war langjähriges und engagiertes 

Mitglied der hessischen CDU. Neben das 

Entsetzen, das der kaltblütige Mord hervorruft, 

tritt nun unsere Entschlossenheit. Die in 

rechtsextremen Kreisen kursierenden 

Reaktionen auf sein Handeln als Politiker und 

seinen Tod sind völlig inakzeptabel.  

Nicht nur Walter Lübcke hatte Morddrohungen 

von rechts erhalten. Nach seiner Ermordung 

wurden weitere Morddrohungen gegen enga-

gierte deutsche Politiker und Politikerinnen 

bekannt, darunter gegen Henriette Reker, 

Oberbürgermeisterin der Stadt Köln. 

Der Mord und die Morddrohungen sind auch 

eine Folge der immer mehr um sich greifenden 

Hatespeech und Hetze in den sozialen Medien. 

Wir dürfen keinen Angriff von Rechtsextremen 

auf unsere Gesellschaft dulden. Wir werden uns 

dem mit der Härte des Rechtsstaates 

entgegenstellen und fordern ein hartes 

Vorgehen gegen Mordaufrufe.  

Das haben diese Woche im Bundestag mehrfach 

bekräftigt, u.a. in der >Aktuellen Stunde am 

Donnerstag und bei der >Regierungsbefragung 

mit der Bundeskanzlerin. Das sind wir Walter 

Lübcke und unserer freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung in Deutschland schuldig.  

Handlungsstarke Koalition: Die Grundsteuerreform steht - und passt für jede Kommune 

Wir haben in >erster Lesung über die Einigung 

der Koalition zu der vom Bundesverfassungsge-

richt aufgetragenen Reform der Grundsteuer 

für Grundstücke und Wohnungen debattiert.  

Die wichtigsten Punkte dazu: 2025 soll die neue 

Grundsteuer erstmals fällig werden. Die gesetz-

lichen Rahmenbedingungen werden weiterhin 

vom Bund gesetzt. Die Bundesländer und Kom-

munen bekommen mehr Gestaltungsspiel-

raum bei der Erhebung der Steuer und können 

ohne inhaltliche Vorgaben des Bundes eigene 

Grundsteuer-Gesetze machen. Damit sind 

passgenaue Lösungen für jede Kommune und 

auch ein „Wettbewerb der Modelle“ möglich. 

Die >Union hat in den Beratungen besonderen 

Wert darauf gelegt, dass mit der Neuregelung 

Wohnen, Gewerbe und Landwirtschaft nicht 

zusätzlich belastet werden, und dass keine 

unnötige Bürokratie entsteht.  

Das kommunale Hebesatzrecht bleibt unange-

tastet. So können Städte und Gemeinden die 

Höhe der Grundsteuer auch künftig selbst be-

stimmen und z.B. auch einen erhöhten Hebesatz 

auf baureife Grundstücke einführen, um mehr 

Bauland zu mobilisieren. Die Reform ist damit 

auch ein starkes Bekenntnis zu Föderalismus 

und kommunaler Selbstverwaltung. 

Wir setzen jetzt auf weitere konstruktive Ge-

spräche über die dazu notwendige Grund-

gesetzänderung in Bundestag und Bundesrat.  

2 

https://www.cducsu.de/themen/innen-recht-sport-und-ehrenamt/sicherheitsbehoerden-gut-aufgestellt
https://www.cducsu.de/themen/innen-recht-sport-und-ehrenamt/merkel-wirbt-fuer-multilateralismus
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw26-de-grundsteuer-648982
https://www.cducsu.de/presse/texte-und-interviews/wohnraum-muss-bezahlbar-bleiben


 

Wie erhöhen wir die Bereitschaft zu Organspenden? 

Die Zahl der Menschen, die ein Spenderorgan 
brauchen, ist in Deutschland gleichbleibend hoch. 

Dagegen steigt die Zahl der Menschen, die zu 
einer Organspende bereit sind, nur sehr langsam. 

So müssen Patienten bis zu 10 Jahre auf ein 
passendes Spenderorgan warten. 

Am >Mittwoch haben wir beraten, wie wir die 

Bereitschaft zur Organspende erhöhen können. 
In diesem ethisch schwierigen Thema müssen 
Lösungsvorschläge gut begründet und abgewo-
gen werden. Daher erfolgt die Auseinander-

setzung um die beste Lösung über die Frak-
tionsgrenzen hinweg mit Gruppenanträgen. 

Besonders umstritten ist die Frage, wie die Zu-
stimmung möglicher Spender zu erreichen ist. 

Der Gesetzentwurf, den ich unterstütze, setzt 
auf eine bewusste und freiwillige Entscheidung 
der Menschen und sieht vor, dass einer Organ-

spende ausdrücklich zugestimmt werden sollte. 
Der andere Gesetzentwurf sieht eine Wider-

spruchslösung vor, nach der automatisch jeder 
zum Organspender wird, der dem nicht zu 
Lebzeiten widersprochen hat.  

In den zuständigen Bundestagsausschüssen fol-
gen jetzt bis zum Herbst intensive Beratungen. 

Jede/r einzelne von uns ist dazu aufgerufen, 
über eine Organspende nachzudenken. 

 

Wir machen unseren Innovationsstandort attraktiver … 

… mit der >Steuerlichen Forschungsförderung:  

Wir sind weltweit führend bei Forschung und 

Entwicklung und sichern so unseren Wohlstand 
und unsere Arbeitsplätze. 2017 haben unsere 
Forschungsausgaben erstmals 3% des Bruttoin-
landproduktes erreicht - rund 100 Mrd. Euro. 

Damit wir auch künftig im weltweiten 

Innovationswettlauf ganz vorn mit dabei blei-
ben können, müssen wir unsere Forschungs-
ausgaben bis 2025 auf 3,5% erhöhen und 

besonders die Innovationskraft unserer Unter-
nehmen weiter stärken. 

Deshalb werden wir - nach über 30 Jahren der 
Diskussion - künftig auch bei uns die steuerliche 

Forschungsförderung einführen, die es in der 
Mehrzahl der OECD-Länder bereits gibt. Dazu 
haben wir in dieser Woche das Forschungs-
zulagengesetz in den Bundestag eingebracht.  

Die neue Zulage soll gerade kleine und 

mittelständische Betriebe dazu motivieren, noch 

mehr in Forschung und Innovation zu investieren. 

Damit auch die Zusammenarbeit von KMU mit 
Forschungsinstituten davon profitiert, werde ich 
mich als Berichterstatter in den anstehenden 

Beratungen dafür einsetzen, auch die steuerliche 
Förderung der Auftrags-forschung weiter zu 

verbessern - der Gesetzent-wurf geht in diesem 
Punkt leider noch an den Bedürfnissen vorbei. 

… mit einer neuen >Gründerzeit: 

Der schnellste Weg von der Idee in die Märkte 

geht über eine Existenzgründung. Aber die Zahl 
der Hightech-Gründungen geht seit Jahren zu-

rück. Wir brauchen eine neue Gründerzeit, um 
auch künftig international wettbewerbsfähig zu 
bleiben - gerade im Bereich Digitalisierung. Des-

halb wollen wir die Rahmenbedingungen für 
Gründer und Startups weiter verbessern.  

Wir brauchen vor allem: 

- Experimentierräume, in denen nicht auf jede 

Vorschrift geachtet werden muss; 

- One-Stop-Shops für schnellere Gründungen; 

- Erleichterungen bei Steuern und Abgaben und 

im Arbeitsrecht; 

- die Mobilisierung von mehr Wagniskapital; 

- die bessere Vernetzung von Startups mit der 

Forschung und weiteren Partnern; 

- eine Kultur der zweiten Chance, um gescheiter-
ten Gründern neue Perspektiven zu geben. 
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>Schärferes Staatsangehörigkeitsrecht 

Die Unionsfraktion hat sich nach langen 

Verhandlungen mit ihrer Forderung durchge-
setzt, dass Doppelstaatler künftig ihre deutsche 

Staatsangehörigkeit verlieren, wenn sie sich an 
Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland 
beteiligen. Außerdem gilt künftig: 

Wer in einer Vielehe lebt, kann nicht eingebür-

gert werden, denn die Einordnung in die deut-
schen Lebensverhältnisse muss gewährleistet 
sein. Zudem müssen Identität und Staatsange-

hörigkeit geklärt sein. Erschlichene Einbürge-

rungen können künftig 10 Jahre (bisher 5 Jahre) 

lang zurückgenommen werden, um Missbrauch 
zu verhindern. 

>Wir machen berufliche Bildung attraktiver 

Wir werden die berufliche Bildung moder-
nisieren und u.a. eine Mindestvergütung für 

Auszubildende einführen. Die Höhe soll 2020 für 

das 1. Ausbildungsjahr 515 Euro betragen. Die 
tarifliche Ausbildungsvergütung beträgt bundes-
weit derzeit 876 Euro. Tarifverträge behalten 

auf jeden Fall Vorrang (1. Lesung). 

Das Modernisierungsgesetz sieht außerdem 

neue Abschlussbezeichnungen für drei Berufs-
fortbildungen vor: „Bachelor Professional“, 
„Master Professional“ und „Geprüfter Berufs-
spezialist“. Das soll deutlich machen, dass die 
berufliche Bildung vergleichbar im Wert mit 

einem Hochschulstudium ist. Der „Meister“ 

bleibt dabei erhalten. Der Berufsbildungsbe-
richt 2019 hat gezeigt, dass die Modernisierung 

notwendig ist, denn auch im Jahr 2018 blieben 
57.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. 

>Wir verbessern die Mobilfunkversorgung 

Wir haben das Telekommnikationsgesetz 

geändert und neue Regeln für eine bessere 
Mobilfunkversorgung aufgestellt.  

Erstens verschärfen wir die Transparenzpflich-
ten für Netzbetreiber zum Stand der 
Netzabdeckung. Zweitens kann Bundesnetz-
agentur bei Verstößen gegen Versorgungsauf-
lagen gegen die Netzbetreiber künftig 

Bußgelder in Höhe von 2% des Jahresumsatzes 
erheben. Drittens wird der Glasfaserausbau in 
unterversorgten Gebieten gestärkt. 

 
Was noch? 

- Wir haben die Bundesregierung in einem 

>Antrag aufgefordert, im Rahmen der 
geplanten Tourismusstrategie die Chancen 

des Tourismus noch besser auszuschöpfen. 

- Wir wollen sicherstellen, dass Entschädigun-

gen für >SED-Opfer unbefristet möglich sind 
und dass die Aufklärung von Zwangsadop-

tionen verbessert wird. 

- Mit der >Anpassung unseres Datenschutz-

rechts an die EU-Datenschutzgrundverord-

nung vermeiden wir Belastungen für Start-
ups, kleinere Unternehmen und Vereine. 

- Wir haben für die Verlängerung des Bundes-
wehreinsatzes im Kosovo/KFOR und im Liba-

non/UNIFIL gestimmt.  

 

Plenarprotokolle: 

Die Debatten dazu und zu weiteren Gesetzen 
und Anträgen können Sie wie immer in den 

>Plenarprotokollen nachlesen.  
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Deutschland – Platz 6 bei Familienfreundlichkeit 

Bei der Familienfreundlichkeit rangiert 
Deutschland nach einer neuen Studie des UN-
Kinderhilfswerks UNICEF auf Platz 6 von 31 
Ländern. 

Die familienfreundlichsten Regeln und Ge-
setze herrschen in Schweden, es folgen Norwe-
gen und Island. Ebenfalls in die Top Ten schaff-
ten es Estland, Portugal, Dänemark, Slowenien, 
Luxemburg und Frankreich. Das Schlusslicht bil-
den Zypern, Griechenland und die Schweiz.  

Laut UNICEF sollte jedes Land mindestens 

sechs Monate bezahlten Elternurlaub anbieten 

und ausreichend bezahlbare Betreuungsein-

richtungen für Kleinkinder sicherstellen. 

Die UNICEF-Studie zeigt, dass wir in Deutsch-
land schon vieles richtig machen.  

Bei uns gibt es über 43 Wochen Elternzeit – der 

Väter-Anteil liegt bei 5,7 Wochen. Zudem sind 

ein Drittel der unter Dreijährigen regelmäßig 

in Betreuungseinrichtungen, und 92% aller 3- 

bis 6-Jährigen gehen in einen Kindergarten. 

Der Bedarf steigt. Deshalb unterstützt der 

Bund die Länder bis 2020 finanziell beim Aus-

bau von 100.000 zusätzlichen Kita-Plätzen. 

Mit dem Gute-Kita-Gesetz und mit dem 
Starke-Familien-Gesetz, die wir vor kurzem 
verabschiedet haben, gehen wir weitere 
Schritte in die richtige Richtung. Damit investie-
ren wir bundesweit in mehr Qualität und we-
niger Gebühren für eine gute Kinderbetreuung 
und gehen aktiv gegen Kinderarmut vor. 

 

 
17. Juni 1953: 66 Jahre Volksaufstand in der damaligen DDR 

Am 17. Juni 1953 entwickelte sich aus einem 
Arbeiterstreik in Ost-Berlin gegen Normerhö-
hungen und Lohnkürzungen in wenigen Stun-
den ein politischer Volksaufstand mit geschätzt 
rund 1 Million Menschen – ein Aufstand für 
Einheit, Recht und Demokratie, für freie Wah-
len, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. 

Das SED-Regime schlug den Aufstand mit Hilfe 
der sowjetischen Armee brutal nieder. Die Fol-
gen: bis zu 125 Tote und 13.000 Festnahmen. 

Ohne das Eingreifen der sowjetischen Panzer 
hätten wir eventuell schon 1953 die deutsche 

Einheit bekommen, denn Walter Ulbrichts Re-
gierung und die SED waren am 17. Juni prak-
tisch entmachtet worden.  

Der Volksaufstand am 17. Juni war der erste 
Aufstand in Osteuropa gegen das kommunis-
tische Regime und hatte weitreichende Wir-
kungen, im Osten wie im Westen. Für die west-
liche Welt wurde der 17. Juni 1953 zum Symbol 
für den Einheits- und Freiheitswillen der Be-
völkerung in der DDR. In der alten Bundesre-
publik wurde der 17. Juni schon 1953 zum „Tag 
der deutschen Einheit“ erklärt.  

Wir können stolz sein auf diesen Tag und das, 
was die Ostdeutschen gezeigt haben.  

Ohne ihren Mut und ihren Freiheitswillen hätte 
es weder den 17. Juni 1953 noch den 9. Novem-
ber 1989 gegeben.  

Der 17. Juni ist auch heute noch ein wichtiger 
Gedenktag, der uns daran erinnert, dass um 
Demokratie ständig neu gerungen werden 
muss.  
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25. Juni: Das Sommerfest des Parlaments-

kreises Mittelstand im Kronprinzenpalais war 

auch dieses Jahr ein voller Erfolg – märchen-

hafte Kulisse, über 2.000 Gäste, prominente 

Beteiligung, darunter Bundeskanzlerin Merkel 

und ihre Minister, CDU-Chefin AKK, Vertreter 

der Wirtschaftsverbände und Mittelständler 

aus ganz Deutschland.  

Als PKM-Mitglied konnte ich zwei Unternehmer 

aus meinem Wahlkreis zu diesem einmaligen 

Mittelstandsfest einladen: Matthias Lanz und 

Thorsten Brack aus Sulzbach – wir hatten viel 

Spaß, wie man sieht! 

Diese Woche hatte ich im Bundestag zwei sehr 
lebhafte Diskussionen mit insgesamt rund 140 

Schülerinnen und Schülern aus Königstein.  

Das Taunusgymnasium unter Leitung von Wolf-
gang Veltjens kam in normaler Klassenstärke. 
Die Sankt-Angela-Schule (Fotos) unter Leitung 
von Julia Kupferschmidt und Heike Röhl kam 
gleich mit dem ganzen 10. Jahrgang und 

schenkte mir zur Begrüßung ein Glas Honig aus 
eigener Produktion - herzlichen Dank!  

Was brannte den jungen Leuten am meisten auf 
den Nägeln? Natürlich der Klimaschutz und 

Fridays-for-Future, aber auch Digitales und der 

unglückliche Umgang der CDU mit dem Video 
von Rezo.  

Erneut habe ich festgestellt, dass die direkte 
Auseinandersetzung mit kritischen Fragen im 
persönlichen Gespräch viel mehr zum 

gegenseitigen Verständnis beiträgt als jede 
Kommunikation im Netz.  
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19.-25. Mai: Parteiendialog in Peking und Südchina/Guangxi, Liuzhou, Nanning 

Die neue Seidenstraße – Chancen und Risiken 

Ist China das neue Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten? Was technologische Großprojekte 
wie die neue Seidenstraße betrifft - über die wir 
uns auf unserer Reise mit toller Unterstützung 
der Botschaft und der Konrad-Adenauer-Stif-
tung in Fachgesprächen mit Regierungsvertre-
tern und Parlamentariern in Peking und Süd-
china intensiv informiert haben: ganz bestimmt. 

Ein beeindruckendes Jahrhundertprojekt, das 
neue Handels- und Verkehrswege nach Europa, 
Asien, Afrika und Südamerika aufbauen, den 
Welthandel stärken, geschätzt mindestens 1 Bil-
lion Dollar kosten, rund 70 Länder umfassen, 
und bis zum 100jährigen Jubiläum der Volksre-
publik China in 2049 abgeschlossen sein soll. 

Die sogenannte „Belt and Road-Initiative“ kann 
mit ihren großen Investitionsprogrammen auf 
den beteiligten 17 mittel-, ost- und südeuropä-
ischen Ländern helfen, ihre zum Teil maroden 
Infrastrukturen aufzubauen und sich wirtschaft-
lich schneller zu entwickeln. 

Auch die deutsche Wirtschaft erhofft sich große 
Chancen. So auch der deutsche Weltkonzern für 
Mobilitätstechnik ZF Friedrichshafen AG, der 

schon seit 1995 mit dem führenden chinesi-
schen Baumaschinenhersteller Guangxi Liu-
Gong Machinery in Liuzhou zusammenarbeitet, 
in einer der größten Industriestädte der südchi-
nesischen Provinz Guangxi. Hier startet zudem 
einer der sechs Korridore der neuen Seiden-
straße, Endziel: Duisburg, der größte europäi-
sche Binnenhafen. 

Gemeinsames Ziel der großen Exportnationen 
China und Deutschland ist die Stärkung des 
freien Welthandels. Die Haltung unserer Frak-
tion zur neuen Seidenstraße ist dennoch vor-
erst zurückhaltend, denn es gibt auch Befürch-
tungen, dass China mit dem Projekt die EU 
schwächen könnte - und damit einen großen 
Konkurrenten mit einem Wirtschaftsraum von 
über 500 Mio. Menschen. 

Richtig ist: Es liegt vor allem an uns Europäern 
selbst, Einigkeit zu demonstrieren und eine ei-
gene Globalisierungsstrategie zu entwickeln, 
auf der Basis unserer Werte, ganz besonders 
auch im Hinblick auf die Menschenrechte. 

Menschenrechte und Armutsbekämpfung 

Denn die unterschiedlichen Vorstellungen zu 
den Menschenrechten bleiben ein Problem in 
China, das wir auch angesprochen haben. Der Ti-
ananman-Platz in Peking, den wir besucht ha-
ben, ist eine ständige Mahnung dafür, dass 
China in Sachen Menschenrechten leider noch 
kein Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist. 

Wichtig zu wissen ist:   
Für China absolut vorrangig in Bezug auf die 
Menschenrechte ist nicht die Freiheit, sondern 
zuallererst: die Sicherheit - auch wir wurden auf 
Schritt und Tritt beobachtet - und das Ziel, die 
Menschen aus teilweise bitterer Armut zu ho-
len und allen einen wenigstens bescheidenen 
Wohlstand zu ermöglichen.  
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Die chinesische Re-
gierung hat allein in 
den letzten Jahren 
rund 100 Millionen 
Menschen aus der 
Armut befreit und 
arbeitet weiter hart 
daran, dieses Ziel bis 
2020 für alle zu er-
reichen. Dabei kon-
zentriert sie sich vor allem auf die ländlichen Re-
gionen. So soll es auch den zahlreichen Wander-
arbeitern möglich werden, ihr Auskommen 
künftig in ihren Städten und Dörfern zu finden.  

Wir konnten uns bei der Besichtigung von er-
folgreichen Armutsbekämpfungsprojekten na-
he der Provinzhauptstadt Nanning davon über-
zeugen, wie gut das funktioniert: z.B. durch die 

Zucht von Heil-
kräutern, Pilzen 
und Bambusrat-
ten.  

Mein Fazit: Die 
Größe und die 

technologische 
und wirtschaftli-
che Leistungskraft 

Chinas sind beeindruckend und fordern uns als 
Deutsche und Europäer heraus. Unser Ziel muss 
bleiben: Chancen nutzen und Partnerschaft auf 
Augenhöhe mit fairen Wettbewerbsbedingun-
gen unter Einschluss der Menschenrechte. 

Auch in unserem >Fraktionskongress am 27. 
Juni ging es darum, wie wir am besten mit der 
Herausforderung China umgehen. 
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„Völkerverständigung mit meinem IPS-Stipendiaten Alexandru Volkov aus Rumänien“ 

Es hat mir sehr viel Freude 
gemacht, „meinen“ IPS-Sti-
pendiaten Alex drei Monate 
lang - vom 1. April bis zum 
28. Juni zu betreuen. Er ist 
Rechtsanwalt aus Bukarest 
und hat mir ein Land näher 
gebracht, mit dem man sich 
sonst nicht so oft beschäf-
tigt. Viel Spaß hatten wir 
auch beim IPS-Abschluss-
fest aller Stipendiaten - mit 
einem Grußwort von Bun-
destagspräsident Dr. Wolf-
gang Schäuble. 

Ich wünsche Alex viel Erfolg für die Zukunft!  
Hier ist sein Bericht: 

„Als ich mich für das >Internationale Parlaments-
Stipendium beworben habe, dachte ich, das wäre 
eine gute Gelegenheit, meine juristischen Kennt-
nisse durch politikwissenschaftliche und sozio-histo-
rische Kenntnisse zu ergänzen. Ferner wollte ich er-
fahren, wie politische Mechanismen in Deutschland 
funktionieren, weil wir in meinem Land leider jeden 
Tag sehen müssen, wie die Prinzipien der Rechts-
staatlichkeit attackiert werden, und wie der Kampf 
gegen Korruption  stagniert. Und natürlich wollte ich 
auch meine Deutschkenntnisse verbessern. 

Im ersten Monat des Stipendiums habe ich jeden 
Tag an politischen Vorlesungen der Humboldt-Uni-
versität, die das IPS-Programm mitorganisiert, teil-
genommen.  

Noch viel wichtiger und interessanter war für mich 
jedoch die Arbeit im Büro von Herrn Altenkamp. 
Das hat mir erlaubt, die politische Praxis im Bundes-
tag mit der Realität aus Rumäniens Parlament zu 
vergleichen und herauszufinden, wie best practices 
in bestimmte Bereiche des Lebens in Rumänien im-
plementiert werden könnten.  

Außerdem hat mich sehr beeindruckt, wie stark 
Deutschland sich nicht nur in Forschung und Inno-

vation, sondern auch im 
Bereich Menschen-
rechte und Humanitäre 
Hilfe engagiert. Im Ver-
gleich dazu engagieren 
sich in Rumänien relativ 
wenige Politiker und 
Bürger für die Stärkung 
der Zivilgesellschaft und 
für die Inklusion von 
Menschen aus einem so-
zialen schwachen Um-
feld. 

Die Arbeit im MdB-Büro 
war für mich eine tolle 

Erfahrung. Die Mitarbeiterinnen sind sehr engagiert. 
Das Verhältnis zu Herrn Altenkamp war sehr positiv, 
er war sehr freundlich und kommunikativ. Das hat 
es mir leicht gemacht, mich zu integrieren. Niemals 
hatte ich das Gefühl, dass ich nicht dazu gehöre. 

Mir hat gefallen, wie Herr Altenkamp die Politik ver-
steht, und dass es für ihn in der Politik vor allem um 
Humanität geht. 

Das wurde noch klarer, als ich und meine IPS-Kolle-
gin Simina Paler (Foto) ihn einige Tage im Wahlkreis 
begleitet habe. Zwischen ihm und den Bürgerinnen 
und Bürgern in seinem Wahlkreis gibt es eine enge 
soziale Beziehung. Das hat  mich freudig überrascht, 
da man in Rumänien nicht die Chance hat, so eine 
enge soziale Beziehung zwischen Bürgern und Abge-
ordneten zu sehen. 

Die Teilnahme am IPS-Programm hat meine Erwar-
tungen voll erfüllt. Ich fühle mich wie der glück-
lichste Stipendiat von allen. Das Programm hat für 
mich perfekt gepasst „wie ein Handschuh“. Es hat 
mir eine einzigartige Chance gegeben, die deutsche 
Politik kennenzulernen und für fünf Monate mit vie-
len anderen jungen Leuten aus der ganzen Welt zu-
sammenzukommen und gemeinsame Erfahrungen 
zu sammeln. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch spä-
ter, nach dem Programm, verbunden bleiben.““„ 
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Die amerikanischen PPP-Stipendiaten des Austauschjahres 2018/2019 vor dem Bundestag in Berlin 

 

Welche Familie in meinem Wahlkreis möchte 

gerne PPP-Gastfamilie werden und einen 

amerikanischen Schüler oder eine Schülerin für 

ein Jahr bei sich aufnehmen?  

Die für meinen Wahlkreis zuständige 

Austauschorganisation Experiment e.V. sucht 

hier noch dringend Unterstützung. 

Das Parlamentarische Patenschafts-Pro-

gramm PPP ist ein gemeinsames Stipendien-

programm des Bundestages und des US-Kon-

gresses. Es ermöglicht Jugendlichen aus beiden 

Staaten, ein Schuljahr im jeweils anderen Land 

zu verbringen und die Freundschaft zwischen 

Deutschland und den USA zu vertiefen. 

Der Jahrgang 2019/2020 steht in den Start-

löchern. Die jungen Amerikaner freuen sich 

darauf, nach einem vierwöchigen Sprachkurs 

zur Auffrischung ihrer Deutschkenntnisse hier 

zur Schule zu gehen und das Familien- und 

Alltagsleben in Deutschland kennenzulernen. 

Die Gastfamilien spielen eine ganz 

entscheidende Rolle für den Austausch: Sie 

sind die erste Anlaufstelle für die 

Stipendiatinnen und Stipendiaten und zeigen 

ihnen „ihr“ Deutschland.  

Gastfamilie kann jeder werden – egal ob 

Alleinerziehende, Paare mit oder ohne Kinder, 

in der Stadt und auf dem Land. Wichtig sind 

Humor, Neugier, Toleranz und die Bereitschaft, 

den Gast als Familienmitglied auf Zeit 

aufzunehmen, mit allen Rechten und Pflichten. 

Besondere Kosten, außer für die Mahlzeiten, 

entstehen für die Gastgeber nicht. 

Wer Lust hat, ab September 2019 einem PPP-

Stipendiaten oder Stipendiatin die deutsche - 

und die hessische! - Lebensweise nahezubrin-

gen und gleichzeitig neugierig auf den 

"American way of life" ist:  

Bitte melden bei: Matthias Lichan, Experiment 

e.V., Tel.: 0228 95722-21, lichan@experiment-

ev.de. 
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Stadtfest in Steinbach mit Infomobil des Bundestages - 50 Jahre Jugendfeuerwehr Bad Soden - 
Entenrennen mit Clowns in Lorsbach - herzlichen Glückwunsch an den 4-jährigen Entenkönig Bjarne! - 
Volksfest in Königstein - CDU-Sommerfest in Hattersheim/Posthof - Mittelaltermarkt in Massenheim: 
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Altstadtfest in Schwalbach mit Bürgermeisterkandidat Dennis Seeger und dem CDU-Vorstand - 
Schirmherr beim Doppeljubiläum 25/30 Jahre Stiftung und Burgverein Kronberg mit Musikern der 
Kronberg Academy - Herzlichen Glückwunsch ! - 1200 Jahre Massenheim - Zirkus Eppolino der 
Burgschule Eppstein - Erdbeerfest in Kronberg: 
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8.6. Wädchesfest in Okriftel: 

Tradition seit 1950 - mit Bürgermeister Klaus Schindling beim Fassbieranstich, Michael Gahler MdEP 

und Fraktionschef Michael Minnert 

 

 

 

11.6. Weinfest in Bad Soden: 

heiße Diskussionen mit den rumänischen IPS-Stipendiaten des Bundestages Simina Paler und 

Alexandru Volkov und den Magistratsmitgliedern Dr. Veit Buch und Renate Richter 
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Hier sehen Sie eine Auswahl meiner Termine in den nächsten Wochen. 

Aktuelle Termin-Infos finden Sie auf meiner >Homepage 

Datum Uhrzeit Art des Termins Adresse 

29.06.2019 16:00 My Ziegelei Ziegeleipark, Ziegeleiweg 
65830 Kriftel 

29.06.2019 18:00 Sektempfang Auf der Burg 
65817 Eppstein 

29.06.2019 19:30 Theater "Cash - und ewig  
rauschen die Gelder" 

Auf der Burg 
65817 Eppstein 

30.06.2019 11:00 CDU Flohmarkt Freizeitpark, Parkstraße 
65830 Kriftel 

30.06.2019 15:00 Benefiz-Fußballspiel Sportanlage Altkönigblick, Falkensteiner Str. 
26, 61462 Königstein im Taunus 

04.07.2019 18:30 After Work Hummelpark, Am Daubhaus 2 
65239 Hochheim am Main 

14.07.2019 11:00 Gartenfest des OGV Ebehard-Preis-Weg 
65812 Bad Soden am Taunus 

14.07.2019 16:00 Hochheimer Weinfest Altstadt/Innenstadt 
65239 Hochheim am Main 

 

 

Wenn Ihnen mein Newsletter gefällt: 

Auf meiner Homepage www.norbert-altenkamp.de können Sie ihn bestellen.  

Mein nächster Newsletter - über meine Sommertour 2020 - erscheint am 6. September. 

Wahlkreisbüro 

CDU Kreisgeschäftsstelle 
Norbert Altenkamp MdB 
Hattersheimer Straße 46 
65719 Hofheim am Taunus 
Tel.: 06192 9295-21 

Büro in Berlin 

Deutscher Bundestag 
Norbert Altenkamp MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Tel.: 030 227-75313 
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