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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus, 

diese erste Sitzungswoche nach der parlamentarischen Sommerpause stand ganz im 

Zeichen der Haushaltsberatungen. 

In meiner Rede zum Forschungsetat habe ich betont, wie wichtig es ist, dass wir un-

sere Forschungsausgaben bis 2025 auf 3,5% des BIP erhöhen müssen, wenn unser 

Standort fit für die Zukunft bleiben will. Denn der weltweite Innovationswettlauf wird 

immer härter - und Konkurrenten wie China erobern immer mehr Technologieberei-

che, in den wir bisher führend sind oder führend sein wollen. 

Besonders stimmungsvoll war für mich diese Woche auch die Feier zum 70. Bestehen 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Manchmal hilft ein Blick zurück, um Kraft und Zuversicht für die vor uns liegenden Her-

ausforderungen zu bekommen. 

Mehr zu diesen und zu anderen Themen finden Sie in diesem Newsletter. Meine per-

sönlichen Aktivitäten - und den zweiten Teil meiner Startup-Tour durch den Wahlkreis 

- finden Sie ab Seite 4. 

Herzliche Grüße 

und einen guten Start in den Herbst 

Ihr 

 

 

Norbert Altenkamp  



 

Koalition der Verantwortung 

Zu Beginn dieses intensiven Herbstes steht für 

uns fest: Wir sind koalitionstreu. Aber wir 

verbiegen uns nicht. Unser Koalitionspartner ist 

ein willkommener Partner, wenn er weiter an 

der Sache und für unser Land arbeiten will. Für 

linke Spielchen oder andere Experimente in die 

falsche Richtung stehen wir nicht zu Verfügung. 

Die Ziele unserer Fraktion für die nächsten 

Monate haben wir Anfang der Woche weiter 

präzisiert und dazu umfangreiche Maßnahmen-

pakete in diesen Bereichen beschlossen: 

zum Schutz des Waldes, zur Bekämpfung der 

Clankrimininalität, zum Klimaschutz und zur 

Förderung der Künstlichen Intelligenz.  

 

Wegweisende Beschlüsse auf der Vorstandsklausur unserer Fraktion: 

Klimaschutz ohne Verbote  

Wir wollen die von uns selbst gesetzten 

Klimaziele erreichen: die Pariser Klimaziele sind 

unsere Klimaziele.  

Klimaschutz ist eine „Menschheitsherausforde-

rung“ und kostet Geld. 

Aber wir wissen: Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz gelingen nur, wenn wir die 

Menschen überzeugen und mitnehmen. Mit 

der Verbotskeule werden wir sie nicht 

gewinnen.  

Wir wollen allen die Möglichkeit geben, ein 

klimaneutrales Leben zu führen. Klimaschutz 

darf nicht zur neuen sozialen Frage werden. 

Als Union setzen wir deshalb auf Technologie, 

Innovation und Anreize für den Klimaschutz.  

Das bietet auch für die Wirtschaft die Chance, 

mit neuen umweltschonenen Technologien die 

Weltmärkte zu erobern und Arbeitsplätze bei 

uns im Land zu sichern.  

Unsere Klimaschutzpolitik ist deshalb sehr um-

fassend und ruht auf vier Säulen:  

1. Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren. 

2. Klimafreundliche Energie produzieren. 

3. Folgen des Klimawandels bewältigen. 

4. Internationalen Klimaschutz voranbringen. 

Bei der Umsetzung der Maßnahmen müssen 

auch Länder und Kommunen ihrer Verantwor-

tung gerecht werden, etwa beim ÖPNV-Ausbau. 

Mit diesem Konzept sind wir gut gerüstet für die 

die heiße Phase vor dem Klimakabinett am 

20. September. 

KI: Künstliche Intelligenz voranbringen 

In der Digitalisierung müssen wir international 

konkurrenzfähig bleiben und besonders unsere 

KI-Strategie mit Leben füllen. Wir wollen daher: 

- die besten Köpfe für die KI-Forschung nach 

Deutschland holen und ihnen gute Chancen 

und ein attraktives Umfeld bieten. 

- unsere KI-Kompetenzen besser vernetzen - 

auch in Europa. 

- KI-Anwendungen im Mittelstand fördern.  

- mit KI den Krebs und andere Krankheiten 

besser bekämpfen. 
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Solide wirtschaften und die richtigen Prioritäten für die Zukunft stellen. 

In dieser Woche haben wir den Bundeshaus-

halt 2020 in erster Lesung beraten. Ende No-

vember werden wir ihn verabschieden. 

Geplante Ausgaben: 359,9 Mrd. Euro – rund 

3,5 Mrd. mehr als 2019. Die Investitionen 

erreichen mit 40 Mrd. Euro einen Rekordwert. 

Wie stets seit 2014 sind dennoch keine neuen 

Schulden geplant. 

2020 können wir damit die gesamtstaatliche 

Schuldenquote erstmals seit 2002 wieder 

unter den Maastricht-Grenzwert von 60% des 

BIP senken. 

 

Knappe Spielräume 

Fest steht aber 

auch: 

der Haushaltsent-

wurf 2020 ist 

knapp kalkuliert 

und auf Kante 

genäht.  

Wir können den 

Haushaltsaus-

gleich ohne neue 

Schulden nur 

durch eine Globa-

le Minderaus-

gabe von fast 5 

Mrd. Euro und 

eine Entnahme 

aus der „Asyl-

Rücklage“ von 

rund 9 Mrd. Euro 

sicherstellen.  

Durch die schwä-

chelnde Kon-

junktur dürften 

sich die Rahmen- 

menbedingungen in den kommenden Wochen 

sogar noch verschlechtern. 

Klare Schwerpunkte 

Das heißt: 

Wir brauchen eine 

intelligente Haus-

haltspolitik und 

müssen klare Pri-

oritäten setzen.  

Als Unionsfrak-

tion setzen wir 

uns dafür ein, 

dass die Schwer-

punkte auch 2020 

in den Bereichen 

Investitionen und 

Innovationen, Kli-

ma, Verkehr, 

Fluchtursachen-

bekämpfung und 

Sicherheit liegen. 

Entscheidend für 

eine gute Zukunft 

ist, dass wir gera-

de die Heraus-

forderungen Kli- 

maschutz und Di- 

gitalisierung in einem gewaltigen Kraftakt ge-

meinsam angehen. 
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Über 18 Mrd. Euro für Zukunftsinvestitionen im BMBF-Etat plus 4 Mrd. Euro im BMWi-Etat 

Im Etat des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung sind 2020 18,2 Mrd. Euro 

eingeplant. Seit die Union im Jahr 2005 die 
Leitung des Hauses übernommen hat, haben 
sich damit die Zukunftsinvestitionen mehr als 
verdoppelt. Für den Digitalpakt Schule stehen 
zusätzliche Haushaltsmittel im Sonderfonds 

„Digitale Infrastruktur“ bereit. Die Projektför-

derung steigt auf 7,9 Mrd. Euro. 

Schwerpunkte im BMBF-Etat sind: 

- die Hochschul- und Wissenschaftspakte 
- die Erhöhung des BAföG 

- die „Nationale Dekade gegen den Krebs“ 
- die Förderung von KMU  

- die Forschungsförderung für Klima, Energie 
und Nachhaltigkeit mit 477 Mio. Euro. 

Auch der Etat des Wirtschaftsministeriums 
BMWi konzentriert sich stark auf Innovationen 

und stellt mit über 4 Mrd. Euro fast die Hälfte 
seines Etats für die Forschung bereit: 

- Davon fließen über 1 Mrd. Euro in die För-
derung des innovativen Mittelstands, vor 
allem in das Zentrale Innovationsprogramm 

Mittelstand ZIM und die industrielle Ge-

meinschaftsforschung. 

- Rund 1 Mrd. Euro gehen in die Förder-
bereiche Künstliche Intelligenz, Digitale 
Agenda und Sprunginnovationen. 

- Dazu werden die Forschungsausgaben für 
nachhaltige Mobilität, Luft- und Raumfahrt 

und die Energieforschung weiter verstärkt. 

Das 3,5%-Ziel, innovative Mittelständler und Startups…… 

In meiner >Rede zum Forschungsetat habe ich 

besonders betont, wie wichtig es ist, dass wir die 
Forschungsausgaben von Staat und Wirtschaft bis 

2025 auf 3,5% des BIP steigern. Heute liegen wir 
bei 3%, das sind 100 Mrd. Euro pro Jahr. 

Nur so können wir im globalen 
Innovationswettlauf auch künftig ganz vorn mit 

dabei bleiben und harte Konkurrenten wie China 
auf Abstand halten. Gleichzeitig können wir damit 
das BIP-Wachstum um 1,3% steigern und 

Arbeitsplätze sichern. 

Um dieses Ziel zu erreichten, müssen wir 

besonders den innnovativen Mittelstand (KMU) 

und Technologie-Startups noch besser 

unterstützen - z.B. mit der steuerlichen 
Forschungsförderung, die bald kommt. 

Gerade KMU und Startups sind wichtige Treiber 
für Innovationen und technischen Fortschritt. 

Gerade sie können viel schneller als große 

Unternehmen auf neue Herausforderungen 

reagieren und neue Märkte erschließen. Das ist 
essentiell im schnellen digitalen Wandel.   
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Fluchtursachen bekämpfen und Menschenrechte stärken 

Die Entwicklungszusammenarbeit und die 
humanitäre Hilfe im Ausland sind wichtige 

Hebel, um die weltweiten Fluchtursachen zu 
bekämpfen und die Menschenrechte zu stärken.  

Die Mittel dafür werden hauptsächlich in den 
Etats des Auswärtigen Amtes und des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit BMZ bereitgestellt und auch 2020 weiter 

erhöht. 

Über alle Ressorts wachsen die Mittel für 
humanitäre Hilfe und Menschenrechte 2020 auf 
knapp 7 Mrd. Euro.  

Humanitäre Hilfe ausgebaut 

Im Auswärtigen Amt steigen die Ausgaben für 

humanitäre Hilfe, Krisenprävention und Stabili-
sierung 2020 wegen der anhaltenden 

internationalen Krisen um 680 Mio. Euro. Der 
Etat trägt mit rund 3,2 Mrd. Euro zur deutschen 

ODA-Quote bzw. zum 0,7%-Ziel bei.  

Deutschland hat sich bereits 1970 verpflichtet, 

jährlich mindestens 0,7% seines Bruttonational-
produkts in die Entwicklungszusammenarbeit 
zu investieren - bisher haben wir das leider noch 

nicht ganz erreicht. 

Entwicklungszusammenarbeit verstärkt  

Der Etat des BMZ, der fast vollständig auf die 
deutsche ODA-Quote anrechenbar ist, steigt 

2020 auf ein Rekordniveau von knapp 10,4 Mrd. 
Euro. Das sind 1,2% mehr als 2019. Die ODA-

Quote wird damit insgesamt stabilisiert. 

Ein wichtiger Schwerpunkt: Das BMZ fördert 

Bildungsprojekte für Mädchen und Frauen, 
denn das ist der Schlüssel für ein besseres Leben 
und eine gesunde gesellschaftliche Entwicklung 

in Regionen wie Subsahara-Afrika, Mittlerer 

Ostens und Südasien. 

Bundeswehr hilft in Krisenregionen 

Auch der Verteidigungsetat, der 2020 auf rund 

45 Mrd. Euro steigt, trägt durch die Finanzierung 
der Auslandseinsätze der Bundeswehr dazu bei,  

Stabilität und Frieden in Krisenregionen zu 

sichern, humanitäre Hilfe zu leisten und die 

Menschrechte zu fördern. 

Wenn Sie mehr erfahren wollen über 

- die Schwerpunkte in anderen Etats,  
- über die Leistungen des Bundes für 

Kommunen - Stichworte Kinderbertreuung, 
Digitalpakt, sozialer Wohungsbau, 

Integration -, 

- über die Entlastungen für die Bürgerinnen 
und Bürger - Stichwort Abbau des 
Solidaritätszuschlags, 

- oder über die Stärkung der Bundespolizeit: 

Infos gibt es auf der >Bundestagsseite im 

Internet und in den >Plenarprotokollen.  
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Bildungsstatistik: Deutschland führend bei MINT-Berufen 

11.9.: Die neue >OECD-Studie "Bildung auf einen 
Blick" zeigt: In keinem anderen OECD-Land ent-
scheiden sich mehr Studienanfänger und Berufs-
einsteiger für ein MINT-Fach als in Deutschland. 
Die Anfängerquote liegt bei 39%, in einigen Bun-
desländern sogar noch darüber (OECD 27%). 

Auch die Beschäftigungsaussichten für MINT-

Qualifizierte sind bei uns überdurchschnittlich 

hoch: Rund 87-92% von ihnen haben einen Job.  

Das ist gut für unseren Hightech-Standort. Denn 

hochqualifizierte MINT-Fachkräfte sind der 

Schlüssel dafür, auch in Zukunft innovationsstark 

und global wettbewerbsfähig zu bleiben.  

Die Bundesregierung setzt sich deshalb sehr da-

für ein, mehr junge Leute und insbesondere 

Frauen für MINT-Berufe zu begeistern: mit einem 

Aktionsplan, mit dem MINT-Pakt oder dem Emp-

fang der Bundeskanzlerin zum 'Girls' Day'.  

Auch die berufliche Bildung in Deutschland erhält 

gute Noten. Die Perspektiven für junge Menschen 

mit Berufsabschluss sind bei uns hervorragend 

(Beschäftigungsquote 84-88% - OECD 78%).  

Die Bereitschaft zur Weiterbildung ist mit 52% al-

ler Erwachsenen zwar auch relativ hoch (OECD 

47%) - ist aber in einer Zeit, wo lebenslanges Ler-

nen immer wichtiger wird, noch ausbaufähig. 

Wichtige Weichen für noch bessere Bildung stel-

len wir mit der Nationalen Weiterbildungsstrate-

gie, dem Digitalpakt Schule, der Modernisierung 

der beruflichen Bildung und mehr Bildungsaus-

gaben des Bundes – 2018: 11 Mrd. Euro. 

 

12. September 1949: Wahl des ersten Bundespräsidenten. 

Nicht nur die CDU/CSU-Bundestagsfraktion feiert 

in diesen Tagen ihren siebzigsten Geburtstag, 

auch im Bundespräsidialamt kann man sich auf 

ein Jubiläum freuen:  

Am 12. September 1949 wählte die Bundesver-

sammlung mit Unterstützung von CDU und CSU 

den FDP-Mitbegründer Theodor Heuss zum 

ersten Präsidenten der neuen Bundesrepublik.  

Die Wahl von Theodor Heuss war ein 

Vertrauensbeweis. Sie half der Union, die FDP 

davon zu überzeugen, an der Seite des ersten 

Bundeskanzlers Konrad Adenauer in die 

Bundesregierung einzutreten. Damit war auch 

die Vorentscheidung für den politischen Kurs 

unseres Landes getroffen. 

Zehn Jahre später wurde dann mit Heinrich Lüb-

cke der erste Unionspolitiker Bundespräsident. 
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Am 1. September vor 70 Jahren konstituierte 

sich zum ersten Mal die CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag in Bonn.  

Das haben wir natürlich groß gefeiert und da-

bei ausdrücklich bekräftigt, wie wichtig das 

christliche Wertefundament für unsere Politik 

immer war und immer bleiben wird.  

Familienfoto: 

Unser Fraktionsvorsitzender Ralph Brinkhaus 

mit den Ex-Vorsitzenden Friedrich Merz, Volker 

Kauder, Wolfgang Schäuble, Angela Merkel. 

70 Jahre später können wir mit Freude und 

Stolz auf dieses Ereignis zurückblicken. Denn 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat die Er-

folgsgeschichte Deutschlands seit 1949 ganz 

maßgeblich geprägt. Wir sind stolz darauf, dass 

sich die Entscheidungen, die wir auf Grundlage 

unseres christlichen Menschenbildes in den 

letzten sieben Jahrzehnten für unser Land ge-

troffen haben, immer wieder als richtig und zu-

kunftstauglich erwiesen haben.  

In seiner beeindruckenden Festrede hat unser 

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble auch 

noch einmal unterstrichen, dass wir die Partei 

und die Fraktion der Deutschen Einheit sind. 

Die Erfolge der Vergangenheit sind für uns An-

sporn und Verpflichtung für die Zukunft. Der 

Blick zurück gibt uns die Kraft und die Zuver-

sicht, dass wir auch die heutigen großen Her-

ausforderungen meistern werden. 

Als gemeinsame Fraktion der einzigen verblie-

benen Volksparteien CDU und CSU kommt uns 

dabei eine ganz besondere Verantwortung zu. 

11.9.: Eritrea stand im Mittelpunkt eines 
Fachgesprächs des Innenausschusses, das mich 

gerade als Menschenrechtspolitiker sehr inte-
ressiert hat. Eritrea ist eins der ämsten Länder 

der Welt und eins der Hauptherkunftsländer 

afrikanischer Flüchtlinge in Deutschland. Nach 
dem historischen Friedensschluss mit Äthio-

pien steht es nun vor einem Neubeginn, der von 
vielen Reformen begleitet werden muss, bei 

denen wir das Land unterstützen. Das trägt 
auch zur Bekämpfung der Fluchtursachen bei. 

Mitarbeiter der Hilfsorgansiationen „ARCHI-
MED - Ärzte für Kinder in Not“ und „Medcare for 
People in Eritrea“ berichteten über die prekäre 
humanitäre und wirtschaftliche Lage vor Ort 
und stellten ihre Projekte für eine bessere 
medizinische Betreuung vor. 

 
Auch für die Bildung muss man viel mehr tun, 

damit die jungen Menschen eine Perspektive 
im eigenen Land haben - die Hälfte der Eritreer 
ist unter 18 Jahre. Das kann auch ein Signal an 
die vielen Eritreer sein, die nach Deutschland 

geflohen sind.  

7 



 

Tim Koglin aus Kronberg stellt sich vor 

Er macht ein Praktikum in meinem Bundestagsbüro vom 2. bis zum 27. September 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Koglin studiert Physik und Informatik an der Goethe-Uni, ist 26 Jahre alt 

und Präsident des Debattierclubs Goethes Faust in Frankfurt. 

Und das erwartet er von seinem Praktikum: 
 

„Einen Blick über den Tellerrand wagen“ - von 

diesem Gedanken geleitet entstand bei mir zu-

nächst die Idee, ein Praktikum in einem Bereich 

außerhalb der „Blase“ zu absolvieren, die sich 

durch mein Physik- und Informatikstudium 

über die Jahre hinweg um mich aufgebaut hat.  

Da ich schon seit vielen Jahren aufmerksam das 

politische Geschehen verfolge und auch im 

Frankfurter Debattierclub aktiv bin, wurde ich 

hellhörig, als man mir von der Möglichkeit ei-

nes Praktikums im Bundestag erzählte. 

Vor diesem Hintergrund habe ich mich aus drei 

Gründen für ein vierwöchiges Praktikum (da-

von eine Woche im Wahlkreis, drei in Berlin) im 

Büro von Herrn Altenkamp entschieden:  

Erstens, um mein Wissen über die Abläufe im 

deutschen Bundestag zu schärfen und sie aus 

erster Hand zu erfahren. Meiner Ansicht nach 

ist dies eine einzigartige und prägende Berei-

cherung für das eigene Politikverständnis.  

Zweitens, um einen Einblick darin zu erhalten, 

wie ein Abgeordneter im Spannungsfeld von 

Fraktionszwang, dem eigenen Gewissen und 

der Pflege seines Profils als politischer Marke 

gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 

agiert. Auch hier steht für mich im Vorder-

grund, mein Politikverständnis zu fördern, aber 

auch die Überzeugung, dabei neue Lösungsan-

sätze und Arbeitsweisen kennenzulernen.  

Und drittens verspreche ich mir durch die mir 

anvertrauten Aufgaben außerhalb des ge-

wohnten naturwissenschaftlichen Umfeldes 

neue Herausforderungen, und auch eine we-

sentliche Entscheidungshilfe hinsichtlich der 

Planung meines weiteren Werdegangs! 

 

Somit bedanke ich mich an dieser Stelle bei 

Herrn Altenkamp und seinem Team für diese 

Gelegenheit, und freue mich auf die noch kom-

menden zwei Wochen in Berlin.  
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Ideen einreichen bis 6. Oktober!

„Digital, sozial, nachhaltig: Welche Ideen 

würden die Mobilität in Ihrem Alltag 

verbessern?“ 

Ich würde mich sehr freuen, wenn alle 

kreativen Köpfe in meinem Wahlkreis bei 

diesem Ideenwettbewerb mitmachen und 

neue Denkanstöße geben. Denn nachhaltige 

Mobilität ist eine der größten Herausforde-

rungen unserer Zeit - im Großen wie im 

Kleinen. 

Gesucht werden originelle Lösungsansätze 

dafür, unsere Mobilität noch effektiver, siche-

rer, umweltfreundlicher und innovativer zu 

machen. Gefragt sind zum Beispiel: 

- Ideen, wie Pendelverkehr künftig reibungs-

loser und komfortabler erfolgen kann; 

- digitale Lösungen, die älteren Personen 

mehr Mobilität im Alltag ermöglichen; 

- klimaschonende Alternativen, die auf dem 

Land oder in der Stadt für mehr Lebens-

qualität sorgen; 

- ausgefallene Entwürfe für den Einsatz auto-

nomer Fahrzeuge auf Straße oder Schiene.  

Jeder kann mitmachen und gewinnen.  

Bitte reichen Sie ihre kreativen Zukunftsvisio-

nen, frischen Denkanstöße oder unkonventio-

nellen Konzeptskizzen bis 6. Oktober >hier ein. 

Die besten Ideen werden Ende November bei 

der Preisverleihung des Deutschen  Mobilitäts-

preises öffentlich bekanntgegeben. Die besten 

drei Ideengeber erhalten Preisgelder im 

Gesamtwert von 6.000 Euro. 

Nicht nur die Gewinner profitieren von der 

Teilnahme am Deutschen Mobilitätspreis.  

Alle Teilnehmer haben die Chance, sich mit 

ihren Projekten um eine finanzielle Förderung 

durch das BMVI zu bewerben. 

Ich bin sehr gespannt, welche Ideen für die 

Mobilität von morgen hier am Ende vorne 

liegen werden. 

Der Deutsche Mobiltätspreis ist eine Idee des 

Bundesverkehrsministeriums und der Initiati-

ve „Deutschland - Land der Ideen". Der The-

menpartner in diesem Jahr ist der ZVEI - Zen-

tralverband der Elektrotechnik- und Elektro-

industrie e.V. 
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5. September: Der ZONTA-Club Bad 
Soden-Kronberg hat mich zu einem 
Vortrag zum Thema „Menschenrechts-
politik des Bundestages - Was will und 
was kann sie erreichen?" eingeladen. 

Seit die UNO vor 70 Jahren die 
Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte verabschiedet hat, hat sich 
vieles zum Positiven verändert. Den 
Menschenrechten ist weltweit mehr 
Geltung verschafft worden. Aber es gab 
auch Rückschritte, auch in Europa. 

Mein Fazit: Der Einsatz für die Men-
schenrechte bleibt ein Marathon. Die 
Menschenrechte müssen täglich neu 
verteidigt werden, weltweit und auch 
hier bei uns. Von Rückschlägen lassen 
wir uns nicht entmutigen.  

 

 6. September: Vor rund 150 Gästen hat CDU-Bürgermeisterkandidat Adnan 
Shaikh sein Wahlprogramm vorgestellt - Er setzt sich ein für die Vereine - 
für eine moderne digitale Verwaltung 4.0 - für Verkehr ohne Stau - für mehr 
Wohnraum - für eine optimale Bildung - für mehr Angebote für Senioren - 
Kurzum: Er steht für einen Neustart für Eschborn. 

Eschborn kann mehr! – Mehr Infos: www.shaikh-eschborn.de/ 
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Hier stelle ich Ihnen drei weitere Startups aus meinem Wahlkreis vor, die ich im August besucht habe, 
und die sich in sehr unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden: 

 
(4) karriere tutor GmbH, Königstein: www.karrieretutor.de/ 

Geschäftsführer Oliver Herbig betreibt seit 

2015 mit inzwischen 120 Mitarbeitern - darun-
ter viele Freelancer - sehr erfolgreich eine 

Online-Plattform für Berufsfortbildungen - 
besonders für arbeitslose und umschulende 

Fach- und Führungskräfte. Bei der Finanzie-
rung helfen Bildungsgutscheine der Arbeits-

agentur.  

Ein wichtiger Beitrag zur Digitalisierung und 

zur Fachkräftesicherung in Deutschland! 

  

(5) Cleenr.io/Sauber.io GmbH, Bad Soden: www.cleenr.tech 

Victor Fischer und sein Team wollen ein neues Sammel- und 

Pfandsystem für Plastik-Kippen und anderen Müll aufbauen, 
damit er nicht in den Gewässern landet.  

„Müll-Hotspots“ sollen via Handy-App und Handy-Kamera 

gemeldet und dann zügig beseitigt werden. Eine Art digitales 
Payback-System als Anreiz für Finder und Müllbeseitiger. Das 

System befindet sich noch in der Konzeptphase, soll aber in 
einigen Monaten an den Start gehen.  

Mit dem verschärften EU-Abfallrecht, das die Hersteller künftig 

für die Abfallbeseitigung und Reinigung zahlen lässt, bieten sich 
für die Firma und für saubere Kommunen viele Chancen.  

 

(6): „Brösos“, Leonhard Heinz, Steinbach: www.biobaecker.com 

Leonhard Heinz - Biobäcker, Imbissbetreiber und Business Angel 
aus Steinbach - möchte mit seinem neuen Geschäftsmodell den 

Verpackungsmüll im Foodbereich reduzieren.  

Noch ist es erst eine Idee: „Brösos - Brötchen ohne Serviette“. 

Ein knuspriges, rundes Brötchen mit einer nicht kleckernden 

Füllung, das die Kunden idealerweise ohne Serviette verzehren. 

Zudem wählt der Kunde erst beim Kauf, welche Füllung (süß, 

pikant oder anderes) er möchte - Just-in-time-Produktion sozusa-

gen. So werden auch Retouren von gefüllten Gebäckstückchen 
vermieden.  

Das Ganze soll mit einer App zur Erfassung von Lebensmit-
telresten kombiniert werden.  
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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 

14.09.2019 17:00 Uhr 
Vernissage 
“Alexander von Humboldt” 

Badehaus 
Königsteinerstr. 86 
65812 Bad Soden am Taunus 

14.09.2019 18:00 Uhr 
Königsteiner Oktoberfest - Fass-
anstich 

Kapuzinerplatz 
Georg-Pingler-Straße 
61462 Königstein im Taunus 

22.09.2019 14:00 Uhr Kerbeumzug in Kriftel 
Friedhof Kriftel 
Frankfurter Str. 75 
65830 Kriftel 

22.09.2019 16:00 Uhr Herbstfest der CDU Schwalbach 
Eichendorff-Anlage 
Altkönigstraße 
65824 Schwalbach am Taunus 

23.09.2019 11:30 Uhr Frühschoppen 
Parkstraße Kriftel 
65830 Kriftel 

 

 

 

 

 

 

Wenn Ihnen mein Newsletter gefällt: 

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

Mein nächster Newsletter erscheint am 13. 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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