
 

 

Ausgabe 34, 27. September 2019 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus, 

neben dem Start der Haushaltsberatungen in den Ausschüssen war   d a s   Thema in 

dieser Sitzungswoche: der Klimaschutz und das Klimapaket der Bundesregierung. 

Wir haben in allen Gremien, im Plenum und auf einem Fraktionskongress darüber dis-

kutiert. Forschungsministerin Karliczek hat darauf hingewiesen, dass die erfolgreiche 

Förderung der Klima- und Nachhaltigkeitsforschung durch das BMBF neue technologi-

sche Möglichkeiten eröffnet hat, die konkret zum Klimaschutz beitragen können - in 

Deutschland und weltweit. Die Diskussionen haben erneut deutlich gemacht: Der Kli-

mawandel polarisiert. Die einen leugnen ihn, für die anderen ist der Untergang nah. 

Ich denke, das Klimapaket der Bundesregierung trägt den Herausforderungen Rech-

nung und nimmt die Menschen mit. Der Maßnahmenmix ist sehr umfassend und be-

tont den Vorrang für Innovationen und Anreize. Nachsteuern ist immer möglich. 

Im Wahlkreis habe ich Halbzeitbilanz nach zwei Jahren Bundestag gezogen. Ich freue 

mich, dass ich in Berlin als Anwalt der kommunalen Familie und der Menschen in mei-

ner Region bei wichtigen Zukunftsentscheidungen mitwirken kann. 

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

chen Aktivitäten - und den dritten Teil meiner Startup-Tour - finden Sie ab Seite 7. 

Herzliche Grüße 

Ihr 

 

 

Norbert Altenkamp  



 

Klimapaket 

Mit den >Eckpunkten des Klimaschutzpro-

gramms 2030 vom letzten Freitag bringt die 

Regierungskoalition über 60 Maßnahmen auf 

den Weg, um die Klimaschutzziele 2030 zu 

erreichen. Bis dahin soll der Treibhausgasaus-

stoß auf 55% des Werts von 1990 sinken, also 

von 866 Mio. Tonnen CO2 auf 563 Mio. Tonnen 

pro Jahr.  

Für mich steht nach vielen Diskussionen fest: 

Das Klimapaket der Bundesregierung trägt den 

Herausforderungen Rechnung und nimmt die 

Menschen mit. 

Der Maßnahmenmix ist sehr umfassend und 

trägt die Handschrift der Union, d.h.: 

- Vorrang für Innovationen und Anreize, För-

dern statt Verbieten, z.B. durch: Abwrackprä-

mie für alte Heizungen, steuerliche Förderung 

der Gebäudedämmung, billigere Zugtickets, 

Zuschüsse für den Kauf von E-Autos und Aus-

bau der Ladeinfrastruktur.  

- Keine CO2-Steuer, stattdessen fairer CO2-

Preis ab 2021 und Einstieg in den CO2-Zertifi-

katehandel bei Verkehr und Gebäuden ab 

2026 – dadurch erwarten wir einen Innovati-

onsschub aus der Wirtschaft. Je höher der 

Preis klettert, desto unattraktiver wird es, 

diese Zertifikate zu kaufen - umso eher wer-

den sich die Marktteilnehmer nach innovati-

ven CO2-freien Lösungen umsehen: bei der 

Produktionsweise, beim Autokauf oder bei 

der Anschaffung einer Heizung.  

- Wir kleckern nicht, wir klotzen. Die Klima-

schutzmaßnahmen kosten rund 54 Mrd. Euro 

bis 2023 - und dafür machen wir keine neue 

Schulden.  

- Höhere Kosten für die Bürgerinnen und Bür-

ger werden kompensiert, z.B. durch eine hö-

here Pendlerpauschale - und niedrigere 

Strompreise.  

- Neue Klimaschutztechnologien „made in 

Germany“ stärken unsere Wirtschaft und 

schaffen mehr Klimaschutz bei uns und welt-

weit. Klimaschutz hört nicht an der Grenze 

auf!  

Ganz wichtig: Die Zwischenziele zum Klima-

schutz bis 2030 werden jährlich in allen Berei-

chen überprüft - bei Bedarf wird nachgesteuert. 

Das Klimaschutzpaket zeigt: Wir machen Klima-

schutz mit Maß und Mitte. Wir wollen eine 

breite Mehrheit für den Klimaschutz und die 

Menschen nicht überfordern, weil wir das 

Ganze im Blick haben. 

Die nächsten zehn Jahre stellen uns vor große 

Herausforderungen, verlangen harte Arbeit, 

und bieten gleichzeitig viele Chancen für uns 

alle. Die Union ist die politische Kraft, die ein sol-

ches Riesenvorhaben umsetzen kann. 

Weitere Einzelheiten und das Klimaschutzgesetz 

folgen in einigen Wochen. Hier geht es zum 

>Klima-Faktenblatt der CDU/CSU-Fraktion. 

  

2 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1673502/768b67ba939c098c994b71c0b7d6e636/2019-09-20-klimaschutzprogramm-data.pdf?download=1
https://www.cducsu.de/sites/default/files/2019-09/cducsu_faktenblatt_Klima_Layout-2.pdf


 

Klimakongress 

In unserem Klimakongress am Mittwoch mit 

Bundeskanzlerin Angela Merkel haben wir eben-

falls deutlich gemacht: 

Wir setzen ganz besonders auf Technik und 

Innovation, um die Klimaziele zu erreichen und 

Wohlstand und Arbeitsplätze in Deutschland zu 

erhalten.  

Das Klimapaket bietet Chanchen für 

Innovationen, Wohlstand und Beschäftigung. 

Wir haben in der Vergangenheit bereits gezeigt, 

was wir im Bereich Umwelttechnologien leisten 

können. Wir haben die erneuerbaren Energien 

zur Marktreife gebracht und werden auch den 

Klimaschutz zum Erfolgsthema machen. 

Klimaschutztechnologien sind eine Wettbe-

werbschance für Unternehmen. Wir schaffen 

Wachstum durch Nachhaltigkeit. 

Wir fördern insbesondere mit dem 

Energieforschungsprogramm schon seit vielen 

Jahren die Entwicklung von neuen Energie-, 

Effizienz- und Speichertechnologien, außerdem 

die Entwicklung neuer Technologien zur 

Nutzung von CO2. Paradebeispiel hier: 

Carbon2Chem - die Pilotanlage habe ich im 

Sommer in Duisburg besucht. 

Foto: CDU/CSU-fFaktion 

Die Herausforderung: Bis zur Marktreife 

innovativer komplexer Technologien in diesem 

Bereich können bis zu 20 Jahre vergehen. 

Effizienter Klimaschutz ist nur mit einer starken 

innovativen Wirtschaft möglich.  

In einem weiteren Fraktionskongress haben wir 

deshalb mit Experten über unser Konzept zur 

Reform der Unternehmensbesteuerung disku-

tiert, denn wir müssen unsere Wirtschaft fit für 

die Jahre 2030 und danach machen. 

 
Foto: CDU/CSU-Fraktion 

Wir haben außerdem ein Papier zur >Stärkung 

des Industriestandorts Deutschland beschlos-

sen. Als einer der stärksten Industriestandorte 

der Welt brauchen wir neue Antworten auf 

Herausforderungen wie die Digitalisierung und 

die wirtschaftliche Expansion von Ländern wie 

China.  

Dabei bleiben wir bei dem bewährten Prinzip: 

Die Politik soll die richtigen Rahmenbedingun-

gen setzen, aber in das Marktgeschehen selbst - 

außer in Ausnahmefällen - nicht eingreifen; sie 

kann nicht der besere Unternehmer sein.  

Als „Sofortprogramm“ schlagen u.a. vor: 

- eine Steuerreform, die unser Steuersystem 
unbürokratischer und effizienter macht, 

- eine Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbil-
dungsoffensive gegen den Fachkräftemangel 

- den Abbau bürokratischer Lasten vor allem 
im Steuer- und Arbeitsrecht, 

- und in der Energie- und Klimapolitik die Kon-
zentration auf marktwirtschaftliche Instru-
mente, ressourcenschonende Verfahren und 
Innovationen, um wettbewerbsfähige Ener-
gie- und Strompreise zu sichern. 

Wenn die Politik diese Aufgaben löst, 

profitieren alle davon: große und kleine 

Unternehmen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 

Produzenten und Konsumenten, die Industrie, 

das Handwerk und die Dienstleister - und auch 

Klima und Umwelt.  
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https://www.cducsu.de/sites/default/files/2019-09/Einordnung%20der%20Industriepolitik%20in%20die%20Soziale%20Marktwirtschaft.pdf
https://www.cducsu.de/sites/default/files/2019-09/Einordnung%20der%20Industriepolitik%20in%20die%20Soziale%20Marktwirtschaft.pdf


Wir haben das Hebammenreformgesetz 

verabschiedet und damit die Einrichtung eines 

dualen Studienganges mit hohem Praxisanteil 

beschlossen. Durch die zusätzliche wissen-

schaftliche Ausbildung unterstützen wir ange-

hende Hebammen dabei, ihrer großen Verant-

wortung im späteren Berufsalltag gerecht zu 

werden. Insgesamt soll das duale Studium mit 

Bachelor-Abschluss 6 bis 8 Semester dauern 

und vergütet werden. 

Durch die Reform der Psychotherapeuten-

ausbildung wird Psychotherapie ab dem Win-

tersemester 2020 zum eigenständigen univer-

sitären Studienfach mit Master-Abschluss, der 

direkt zur Approbation führt. Die Berufs-

bezeichnung lautet künftig: Psychotherapeut. 

Die Ausbildung wird die ganze Breite der wis-

senschaftlich anerkannten psychotherapeuti-

schen Verfahren umfassen. Mit der Reform 

wird die Versorgung von Menschen mit psy-

chischen Erkrankungen stark verbessert. 

Wir haben den Gesetzentwurf für bessere 

Löhne in der Pflege eingebracht. Ziel ist die 

Festsetzung von Mindestentgelten in der 

Pflegebranche auf zwei möglichen Wegen: 

entweder duch branchenweite Tarifverträge 

oder durch Rechtsverordnungen, die auf 

Empfehlungen der Pflegekommission basieren. 

Die Pflegekommission wird gestärkt und als 

ständiges Gremium für die Dauer von fünf 

Jahren etabliert. 

Außerdem haben wir über einen Gesetzent-

wurf diskutiert, der die Unabhängigkeit der 

Medizinischen Dienste stärken soll, und über 

eine Gesetzesinitiativezur zur Einführung eines 

Anspruchs auf digitale Gesundheitsanwen-

dungen für Versicherte. 

Mit diesen Gesetzen werden wir die 

Gesundheitsversorgung der Menschen 

konkret verbessern. 

Auch im Klimaschutz diskutieren wir nicht nur 

über künftige Konzepte, sondern beraten ganz 

konkrete Maßnahmen zur Umsetzung unserer 

Klimapolitik. 

So haben wir in dieser Woche das Gesetz zur 

weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität eingebracht. Es enthält 

einen Maßnahmenkatalog zur besseren 

Förderung einer umweltfreundlichen 

Mobilität, u.a. durch Sonderabschreibungen 

für E-Lieferfahrzeuge oder Erleichterungen bei 

der Dienstwagen-besteuerung, sofern man ein 

betriebliches  

E-Fahrzeug privat nutzt. Für Dienstfahrräder 

gibt es eine Steuerbefreiung.  

Foto: Markus Roider, Pixabay 
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Wir haben das Strukturstärkungsgesetz Kohle-

regionen auf den Weg gebracht - ein umfang-

reiches Konzept zum Strukturwandel in den 

Gebieten, die vom Kohleausstieg bis 2038 

betroffen sind. Damit setzen wir die Eckpunkte 

der Bundesregierung zu den Empfehlungen der 

Kohle-Kommsision vom 22. Mai um.  

Das Gesetz besteht im Kern aus zwei Teilen: Der 

erste Teil regelt durch das neue 

„Investitionsgesetz Kohleregionen“ Finanzhilfen 

von bis zu 14 Mrd. Euro bis 2038 für die betrof-

fenen Reviere in der Lausitz (43% der Miittel), in 

Nordrhein-Westfalen (37%) und in Mitteldeutsch-

land (20%). Im zweiten Teil verpflichtet sich der 

Bund, weitere Maßnahmen zugunsten der 

Braunkohleregionen zu ergreifen, die in seiner 

eigenen Zuständigkeit liegen. Dafür stellt der 

Bund bis zu 26 Mrd. Euro bis 2038 bereit.  

Der Ausstieg darf nicht ad hoc erfolgen, da wir 

als einziges großes Industrieland weltweit gleich-

zeitig aus der Kohle und aus der Kernkraft 

aussteigen. Das darf nicht auf dem Rücken der 

Beschäftigten geschehen oder ihrer Regionen. Sie 

müssen Perspektiven haben. Ohne Akzeptanz 

lässt sich unsere Klimapolitik nicht umsetzen. 

Die insgesamt rund 40 Mrd. Euro für den sozial 

verträglichen Strukturwandel werden u.a. in den 

Ausbau der Infrastruktur, in Breitband und Schie-

nennetze, investiert. Die Kohleregionen sollen zu 

Modellregionen einer treibhausgasneutralen 

Wirtschaft werden. 

 

Was noch ? 

Weitere Infos zu den genannten und weiteren 
Gesetzes- oder Plenarvorlagen finden Sie >hier 
und in den >Plenarprotokollen, z.B.: 

- zur Änderung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes, 
- zum Bericht zur Deutschen Einheit 2019 

- zur Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit 
Nordmazedonien und Albanien, 

- zum Schutz kleiner und mittlerer Unterneh-
men vor missbräuchlichen Abmahnungen bei 
Verstößen gegen die Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO).  
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https://www.bundestag.de/tagesordnung
http://pdok.bundestag.de/index.php?start=pp


 

Die Ausbildungsbilanz 2018 des BIBB - Bundesin-

stitut für Berufliche Bildung zeigt: Das Ausbil-

dungsplatzangebot stieg gegenüber 2018 um 

3,2% und war mit rund 574.000 Stellen so hoch 

wie zuletzt vor 10 Jahren. 

Gleichzeitig stieg jedoch auch die Zahl der unbe-

setzten Ausbildungsplätze. Sie war mit knapp 

58.000 fast 18% höher als 2017 und dreimal so 

hoch wie 2009.  

Im Handwerk war die Lücke besonders groß. Hier 

bleiben 33.600 Ausbildungsplätze unbesetzt. Be-

sonders betroffen: das Lebensmittelhandwerk 

und die Klempner. Im Süden und Osten Deutsch-

lands gab es mehr freie Lehrstellen als Bewerber, 

im Westen und Nordwesten mehr Bewerber als 

offene Stellen. Besonders Hauptschüler haben 

schlechte Chancen auf eine Lehrstelle. 

Die Bertelsmann-Stiftung hat untersucht, warum 

das so ist und herausgefunden: 

- Betriebe halten die Bewerber für ungeeignet  

oder sind selbst nicht attraktiv genug (44%); 

- Fehlende Bewerber (rund 33%). 

- Fehlende Mobilität der Bewerber (23%); 

Was tun? >Der Jahresbericht 2018 des BIBB gibt 

Anregungen, und die Bundesregierung hat ver-

schiedene Maßnahmen in die Wege geleitet, um 

die berufliche Bildung attraktiver zu machen und 

die Gleichwertigkeit mit der akademischen Bil-

dung zu fördern.  

Dazu zählen u.a. die Reform 

des Aufstiegs-BAföGs, die 

das Kabinett gestern be-

schlossen hat, und die Re-

form des Berufsbildungs-

gesetzes mit Mindestausbildungsvergütung und 

international vergleichbaren Abschlüssen wie Ba-

chelor Professional, die wir bald im Bundestag 

verabschieden. 

 

Das wiedervereinigte Deutschland hat Geburt-

stag. Nächste Woche feiern wir am 3. Oktber 

den 29. Jahrestag der Wiedervereinigung 

unseres Landes. Die zentrale Veranstaltung 

findet dieses Jahr in >Kiel statt. 

Im November steht dann das Jubiläum "30 Jahre 

Mauerfall“ an. 

Wie der aktuelle >Jahresbericht der Bundesre-

gierung zum Stand der Deutschen Einheit zeigt, 

holen die neuen Länder bei der Wirtschaftskraft 

auf. Die Lebensverhältnisse gleichen sich an. 

Fortschritte sind steigende Löhne, Gehälter und 

Renten, Unternehmensansiedlungen und die 

niedrigste Altersarmut Deutschlands. Auf diese 

Erfolge können wir mit Stolz zurückschauen. 

Dennoch gibt es weiter offene Baustellen, und 

die Abwanderung der Bevölkerung hält an. Wir 

werden weiter hart daran arbeiten, diese 

Baustellen der inneren Einheit zu beseitigen. 

Gleichzeitig wird immer deutlicher: 

Die Frage gleichwertiger Lebensverhältnisse ist 

keine Frage der Himmelsrichtung, sondern für 

ganz Deutschland zunehmend eine Frage von 

wirtschaftlich stärkeren und schwächeren Regi-

onen, der wir uns stellen müs-sen. 
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16. September: Das Gespräch mit Menschenrechtsaktivisten 
aus der Region Amazonien in Brasilien hat mich sehr bewegt.  

Alessandra Korap vom Volk der Munduruku hat sehr 
eindringlich geschildert, wie der Lebensraum nicht ihres 
Volkes durch illegalen Goldabbau und Bergbau, die Abholzung 

und Brandrodung des Regenwaldes, Landraub durch illegale 

Ausweitung von Rinderzucht und Sojaanbau, den Bau von 
Staudämmmen, Straßen und Bahnlinien immer weiter 
eingeschränkt wird und Vertreibungen stattfinden.  

Die Landrechte der indigenen Völker werden nicht respek-

tiert, auch nicht vom Staat. Immer mehr Menschenrechts-
verteidiger werden erschossen, die Täter nicht ermittelt. 

Auch Alessandra Korap ist täglich in Gefahr. 

Allesandra Munduruku und ihre MitstreiterInnen - darunter 
auch die MitarbeiterInnen von Misereor, die unser Treffen 

organisiert haben - geben den Kampf jedoch nicht auf. Ihre 
große Bitte an Deutschland: Bei allen Verträgen und 
Verhandlungen mit Braslien noch strenger auf die Einhaltung 

der Menchenrechte und von Umweltschutzbestimmungen 
drängen. 

Heute habe ich die Gelegenheit genutzt und der 

Zukunft einen Besuch abgestattet - bei einer Füh-

rung durch das >„Futurium“ in Berlin. 

Futurium - 

das ist das 

neue Haus 

der Zukünfte 

gleich neben 

dem For-

schungsmini-

nisterium. 

Alles dreht dort um die Frage: Wie sieht unser Le-

ben in der Zukunft aus – und wie können wir es 

schon jetzt gestalten?  

In der Ausstellung werden auf anschauliche 

Weise unterschiedliche mögliche Zukünfte dar-

gestellt - von einer ganz auf die Natur ausgerich-

teten Lebensweise bis hin zu einem durch Digita-

lisierung und Hightech geprägten Szenario. 

Das Futurium - 

nicht nur für 

Forschungspo-

litiker, sondern 

für alle Neu-

gierigen, ob 

jung oder alt, 

ein guter Tipp.  

Im Futurium gibt es Zukunft zum Anschauen, Mit-

reden und Mitmachen. Die Besucher erfahren 

insbesondere, wie Wissenschaft, Forschung und 

Entwicklung dabei helfen, Lösungen für globale 

Herausforderungen wie den Klimawandel zu fin-

den.  
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Abstimmen bis zum 24. Oktober für die Bürgerstiftungen Eppstein und Kelkheim!

Der Deutsche Engagementpreis 2019 geht in 

die letzte Runde. Die Gewinner der Jury stehen 

schon fest - jetzt geht es um den 

Publikumspreis.  

Jeder kann mit abstimmen für die Organisa-

tion, die er oder sie für am besten hält. 

Aus meinem Wahlkreis stehen gleich zwei 

Teilnehmer für den Publikumspreis zur Wahl: 

1. Die Bürgerstiftung Eppstein:  

Sie fördert Projekte und Initiativen der 

Eppsteiner Bürgerinnen und Bürger im 

Bereich Jugendarbeit, Gemeindearbeit, 

Umwelt, Soziales, Sport und Bildung.  

Ein wichtiger Erfolg ist z.B. der 

Multifunktionssportplatz an der 

Eppsteiner Gesamtschule. 

Abstimmen können Sie >hier  

Foto: Bürgerstiftung Eppstein 

2. Die Bürgerstiftung Kelkheim: 

Sie fördert schwerpunktmäßig Projekte im 

Bereich Bildung in allen Schularten, auch 

im wichtigen MINT-Bereich und für die 

Integration. 

Abstimmen können Sie >hier  

Foto: Wolfgang Bonczkowitz 

Herzlichen Dank an die Bürgerstitungen für 

das tolle Engement! 

Bitte stimmen Sie alle mit ab – die beiden 

Bürgerstiftungen haben noch mehr 

öffentliche Anerkennung verdient.  
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18. September: Pressegespräch "Zwischenbilanz Bundestag“ 

Halbzeit - nach zwei Jahren Bundestag war es 
an der Zeit, über das Vergangene, aber auch 
über das Kommende zu reden. 

Bei dem Pressegespräch habe ich über meine 
zahlreichen Wahlkreisbesuche in 
Unternehmen, Startups, Schulen, Kindergärten, 
wissenschaftlichen und sozialen Einrichtungen 
berichtet, über die vielen Menschen aus dem 
Wahlkreis, die mich im Bundestag in Berlin 
besucht haben, über meine parlamentarische 
Arbeit und über die Erfolge und 
Herausforderungen der Großen Koalition. 

Es ist spannend, als Vermittler zwischen 
Wahlkeis und Bundesebene tätig zu sein und bei 
wichtigen Zukunftsentscheidungen für unser 
Land mitwirken zu dürfen. 

Mehr dazu finden Sie hier: Höchster Kreisblatt 
vom 24.09.2019 

 

 

22. September: 

Ein Sonntag mit CDU-Freunden und mehr. 

Besuch beim Herbstfest CDU Schwalbach mit Landrat 

Michael Cyriax, Staatsminister Axel Wintermeyer, CDU-

Bürgermeisterkandidat Dennis Seeger und 

Bürgermeister Sulzbach Elmar Bociek 

 

Besuch beim Kerbeumzug in Kriftel 

u.a. mit Bürgermeister Christian Zeitz 
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19. September: Die Lebenshilfe leistet hervor-
ragende Arbeit für behinderte Menschen - 
deutschlandweit und auch in meinem Wahl-
kreis. 

Bei meinem Besuch bei der Lebenshilfe Main-
Taunus in Kelkheim habe ich mich speziell über 
die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
EUTB informiert, die mit Bundesmitteln geför-
dert wird. 

Rebekka Knappe, die Leiterin der Beratungs-
stelle STARK - EUTB Main-Taunus, hilft mit ih-
rem Team behinderten Menschen in der Region 
dabei, ein selbstständiges und selbstbestimm-
tes Leben zu führen. Sie sind eine Anlaufstelle 
für verschiedenste Fragen in allen Lebens-
bereichen, bieten Elterngruppen an, und auch 
gemeinsame Besuche bei der Krankenkasse 
stehen auf dem Programm.  

Mit den Fördermitteln des Bundes können 65 
Arbeitsstunden pro Woche finanziert werden – 
eine große Hilfe angesichts des hohen 

Beratungsbedarfs. Insgesamt berät die EUTB 
rund 200 Fälle im Jahr. 

Ich habe aus dem Gespräch auch einige 
Anregungen mitgenommen, wie man die 
Förderbedingungen noch besser an die 
Bedürfnisse anpassen kann. Die Anregungen der 
EUTB Main-Taunus werde ich an die Sozial-
politiker meiner Fraktion in Berlin weitergeben. 

Im Gespräch mit Rebekka Knappe und Herrn Rhein 
bei der Lebenshilfe Main-Taunus in Kelkheim 

 

 Innovative Unternehmen im Wahlkreis (15): 

16. September: Im Rahmen der Woche der 
Industrie habe ich das >Innovation Center des 
Schweizer Spezialchemie-Unternehmens Clari-
ant im Industriepark Höchst besucht. Einmal 
mehr konnte ich dabei erleben: Das Rhein-Main-
Gebiet ist eine Brutstätte für Innovationen.  

Das Clariant-Innovationszentrum in Höchst ist 
der größte Forschungsstandort der Firma 
weltweit. Hier findet Spitzenforschung statt, die 
unseren Industriestandort fit für den internatio-
nalen Innovationswettlauf hält. Rund 500 
Experten arbeiten hier an neuen Lösungen für 
die Zukunft - die Verwaltungszentrale für 
Clariant Deutschland sitzt in Sulzbach. 

Die >Woche der Industrie halte ich übrigens für 

eine gute Sache. Sie fand in diesem September 

zum zweiten Mal statt und stand unter dem 

Motto „Industrie verbindet." Das Ziel: Sie soll 

den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, wie 

wichtig die Industrieunternehmen für unseren 

Standort, für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, 

Arbeitsplätze und Wohlstand sind. 

Clariant ist dafür nur ein überragendes Beispiel 

und steht für viele, viele andere - auch für die 

zahlreichen kleinen und mittleren 

Industrieunternehmen im Land, die unser 

wirtschaftliches Rückgrat bilden.  

Bild links: © N3tzwerk Zukunft der Industrie 
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https://www.clariant.com/de/Innovation/Clariant-Innovation-Center-Frankfurt
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190909-industrie-verbindet-bundesweite-woche-der-industrie.html


 

Hier stelle ich Ihnen drei weitere Startups aus meinem Wahlkreis vor,  
die ich im August besucht habe: 

 
(7): place2help UG, Bad Soden: place2help.org/rhein-main 

Tolle Idee: Über die online-Plattform 

Place2help Rhein-Main bringen Gründerin 
Dr. Alexandra Partale und ihr Team 

innovative soziale Crowdfundingprojekte mit 
lokalen Förderern zusammen. Das macht 

Projekte möglich, die den Zusammenhalt 
stärken und die Region lebenswerter und 
zukunftsfähiger machen - von neuen 

Kinderspielplätzen und Mobilitätsangeboten 

bis zum Kulturevent. 

Ihr Motto: 

„online vernetzen, offline bewegen“. 

 

(8):PABEX - Die Papierbörse, Kronberg: www.pabex.de/de/ 

PABEX steht für Paper And Board Exchange und ist eine 

innovative Papierbörse für die Papier- und Karton-

industrie. So können wertvolle Lagerbestände schnell 

und einfach abgebaut und von anderen gezielt genutzt 
werden.  

Eine sehr sinnvolle Möglichkeit, um vorzeitiges Anfallen 

von Altpapier bei Papierherstellern und Druckereien zu 
vermeiden, Ressourcen zu schonen und gleichzeitig viele 

Tonnen CO2 einzusparen. Ein Marktplatz der Nach-
haltigkeit! 

Das Geschäft läuft gut. Kompliment an Daniel Jelić, der 
die Firma 2016 gegründet hat! 

(9) BO1 AG (Bank of one), Eschborn: www.bo1.de/ 

Die Firma B01 hat mit Hilfe der Blockchain-
technologie ein automatisiertes Investment-

System entwickelt, das Sparen und 
Investieren so sicher, flexibel und einfach 
wie möglich macht. BO1 ist mit diesem 

System weltweit Technologieführer und kann 
damit das das Bankgeschäft revolutionieren. 

Ein künftiger Hidden Champion aus dem 

Main-Taunus-Kreis! Jetzt steht die 
Wachstumsfinan-zierung an. 

Getroffen habe ich die Vorstandsmitglieder 
Carsten Pöschl und Sascha Güntner. Ihr 
Wunsch für die Zukunft: Mehr Leute in 

Deutschlands Schaltstellen, die „digital atmen“, 
damit digitale Innovationen schneller umgesetzt 
werden.  

11 

https://place2help.org/rhein-main
https://www.facebook.com/place2help.rheinmain/?__xts__%5B0%5D=68.ARBJwdb3KWqnYzN4IKW8Nz6lqJXxxb0puBS1wkvoLkfO-ffwswpxr0aPvFu_7qM5bq2bd-ASQPqorJh1S3WRQW7_0bqq48g2D6lb6c_d36i0kjfEg_dPrDsCGN2LzcfR_qPeoZy__wD_ml-V6hcw52NVz0kI5MhF6PvfntYrIoLmILcHH_xgrPPjIAqU3ONDwrqhKjjpUNeoPAyoMyqCrRGamqnH810rPvLnLWqE_DREd8CgFx_iS1zSj2d2z9vqMLSr0UbUWhdECLeKXx8J_O2IJz1GT_zeGfzvPIyHzY23YopvevQd56r5x9r_ufbOEfwP5WEnMQq_Esjfvlry7NM
https://www.facebook.com/people/Alexandra-Partale/1466169712
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pabex.de%2Fde%2F&h=AT2uuuB9dxJQPAms-pL-DWyBvXhh5nKoo6kAlzdTFyqXnW3CizVNsnUmieRgOorCP3f1qLVD4Vg3NmGJaQwTAbkvtGLAHr3ryDb1Zrr0jOjkh-RQ0seXOThdaWWyhE1o27uf7ZUcHVKRRdLDPXeeABYCjA
http://www.bo1.de/


 

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 

28.09.2019 16:00 Rundgang über den Herbstmarkt 
Hauptstraße 
65812 Bad Soden am Taunus 

03.10.2019 11:00 Bürgerempfang 
Kapellenstraße 1 
65439 Flörsheim am Main 

03.10.2019 16:00 Besuch der „6. Youth Classic“ 
H+ Hotel 
65812 Bad Soden am Taunus 

12.10.2019 10:00 
Infostand Bürgermeisterwahl Esch-
born 

Montgeronplatz 
65760 Eschborn 

19.10.2019 10:00 
Infostand Bürgermeisterwahl Esch-
born 

Rathausplatz 

65760 Eschborn 

19.10.2019 11:00 
20 Jahre Asklepios Neurologische 
Klinik 

Asklepiosweg 15 
61426 Königstein im Taunus 

19.10.2019 19:00 Jubiläum der Jungen Union KGS 
Hauptstr. 21 C 
61462 Königstein im Taunus 

20.10.2019 11:00 
Kerb Sulzbach – Frühschoppen mit 
Bürgermeister Elmar Bociek 

Bürgerzentrum 
65843 Sulzbach (Taunus) 

20.10.2019 18:00 
Präsentation der Ergebnisse zur 
Bürgermeisterwahl in Eschborn 

Rathausplatz 36 
65760 Eschborn 

 

 

 

Wenn Ihnen mein Newsletter gefällt: 

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

Mein nächster Newsletter erscheint am 18. Oktober. 

 

 

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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