
 

 

Ausgabe 35, 8. November 2019 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus, 

nachdem ich in den beiden Sitzungswochen im Oktober krankheitsbedingt leider pausie-

ren musste, war ich dieser Woche wieder voll einsatzfähig. 

Und gerade rechtzeitig: Denn ich war als Berichterstatter beim Thema Steuerliche For-

schungsförderung im Forschungsausschuss gefragt. Nach langwierigen Verhandlungen 

mit dem Bundesfinanzminister und der EU-Kommission und nach wichtigen Änderungen 

konnten wir das Forschungszulagengesetz nun endlich verabschieden. Eine gute Nach-

richt besonders für all die kleinen und mittleren innovativen Unternehmen, auch in 

meinem Wahlkreis, für die es ab 2020 viel einfacher wird, ihre Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekte zu finanzieren. Das stärkt auch unseren Standort als Ganzes. 

Ebenfalls positiv aus meiner Sicht: die aktuelle Halbzeitbilanz der Bundesregierung. Sie 

zeigt: Unsere Politik ist besser als ihr Ruf, auch wenn dies leider durch quälende Perso-

naldiskussionen überdeckt wird.  

Trotz vieler Erfolge: Es bleibt noch viel zu tun - auch beim Thema Menschenrechte. Ich 

habe in dieser Woche zahlreiche Gespräche mit Menschenrechtsverteidigern und 

NGO-Vertretern geführt, die auf Menschenrechtsverletzungen in Brasilien, Kolumbien 

und Afrika aufmerksam gemacht und um Unterstützung gebeten haben. 

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

chen Aktivitäten finden Sie ab Seite 7. 

Herzliche Grüße 

Ihr 

 

 

Norbert Altenkamp  



 

Zwei Jahre nach der Wahl hat die 

unionsgeführte Bundesregierung Zwischenbi-

lanz gezogen. Die Erfolge können sich sehen 

lassen. Wir haben als Unionsfraktion 

gemeinsam mit der Bundesregierung viele 

wichtige Vorhaben auf den Weg gebracht, die 

den Alltag der Bürgerinnen und Bürger konkret 

verbessern und unser Land stärken.  

Auf unserem >Faktenblatt finden Sie kurz und 

knapp die wichtigsten Punkte - von Kitaausbau 

und Bafög-Erhöhung über Baukindergeld und 

Bürokratieabbau bis zu Klimapaket und 

Zuwanderungsbegrenzung. Wer mehr wissen 

will: hier geht’s zur Langfassung der 

>Bestandsaufnahme zur Umsetzung des Koali-

tionsvertrages. 

Bei dem Ereichten bleiben wir nicht stehen. Wir 

haben noch viel vor und packen weitere 

Probleme an. Allein in dieser Woche haben wir 

zehn Gesetze verabschiedet. 

Am 9. November 2019 feiern wir 30 Jahre 

Mauerfall. Mit dem Mauerfall 1989 war der Weg 

zur Deutschen Einheit geebnet, denn nur ein 

Jahr später, am 3. Oktober 1990 wurde 

Deutschland nach Jahrzehnten der Teilung 

wiedervereinigt. 

Mit einer 90-minütigen Debatte im Bundestag 

haben wir an den 30. Jahrestag des Mauerfalls 

erinnert, denn dieser Tag ist auch heute noch 

für uns ein Tag der Freude. Die Mauer war das 

Symbol der Unfreiheit und der falschen 

sozialistischen Ideologie.  

Die Abgeordneten der Unionsfraktion haben 

bereits im Oktober mit einer Fraktionssitzung 

in Leipzig gemeinsam mit Revolutionären des 

Jahres 1989 an den Mut und die Entschlos-

senheit der vielen Menschen erinnert, die 

zum Sturz der SED-Diktatur beigetragen und 

den ersten Stein aus der Mauer heraus-

gebrochen haben. Sie haben mit ihrem Mut 

der Freiheit zum Durchbruch verholfen. 

Diese Freiheit zu verteidigen, ist für uns eine 

immerwährende Verpflichtung. 

Die Union war und ist die Partei der 

Deutschen Einheit. Schon früh hat Konrad 

Adenauer nie einen Zweifel am Ziel unserer 

Politik gelassen: Ein friedliches Deutschland 

wieder zu einem gleichberechtigten Partner 

in Europa und der Welt zu machen. Dieses Ziel 

haben wir 1990 erreicht: Die Deutschen in der 

DDR und Helmut Kohl haben der Deutschen 

Einheit in Frieden den Weg geebnet.  
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Wir wollen die Grundrente so gerecht wie mög-

lich machen. Wir wollen eine Grundrente genau 

für die Menschen, die die Grundrente auch 

wirklich brauchen. Deshalb haben wir uns mit 

der SPD auf die Grundzüge dafür im Koalitions-

vertrag geeinigt, wozu eine Bedürftigkeitsprü-

fung zählt. Zu einer entsprechenden Einigung 

sind wir auch bereit. 

Wir werden jedoch nicht die Prinzipien des Ren-

ten- und Grundsicherungssystems über den 

Haufen werfen und der jungen Generation 

enorme Lasten auferlegen. Warum sollten wir 

Steuergelder hart arbeitender Menschen an an-

dere verteilen, die die Unterstützung gar nicht 

brauchen? Das schafft nämlich nicht mehr, son-

dern weniger Gerechtigkeit. Eine richtig austa-

rierte Grundrente ist für uns eine wichtige Sach-

frage, die wegen unserer demographischen Situ-

ation von enormer Langzeitwirkung ist. In die-

sem Sinne führen wir die Verhandlungen. 

Strafverfahren dauern heute oft viel zu lange 

und enden häufig in Einstellungen. Um Straf-

verfahren zu beschleunigen, haben wir das „Ge-

setz zur Modernisierung des Strafverfahrens“ 

eingebracht. Wir werden damit das Befangen-

heits- und Beweisantragsrecht vereinfachen, 

die Möglichkeiten der DNA-Analyse ausweiten, 

die Überwachung der Telekommunikation von 

Verdächtigen ermöglichen, und die Gesichts-

verhüllung vor Gericht verbieten. Damit unter-

stützen wir den Pakt für den Rechtsstaat, in dem 

sich die Länder verpflichtet haben, bis Ende 2021 

insgesamt 2000 zusätzliche Richter und 

Staatsanwälte einzustellen.  Foto: Wikipedia 

Auch das Internet ist kein rechtsfreier Raum. 

Nicht nur der Fall des ermordeten Kasseler 

Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der 

Anschlag auf die Synagoge in Halle haben 

gezeigt: Hass und Hetze im Internet bereiten 

den Boden für Gewalttaten, bedrohen unsere 

Foto: pixabay 

Demokratie und tragen zur Spaltung der 

Gesellschaft bei. In einer Aktuellen Stunde 

haben wir darüber diskutiert, wie wir Hassreden 

besser bekämpfen können.  

Das Bundeskabinet hat in der letzen Woche ein 

>Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des 

Rechtsextremismus und der Hasskriminalität 

auf den Weg gebracht, das u.a. verschärfte 

Regeln für Soziale Netzwerke, neue Stellen 

beim BKA, höhere Strafen und einen besseren 

Schutz für Kommunalpolitiker vorsieht. Wir 

müssen jetzt alle Möglichkeiten des 

Rechtsstaats nutzen, um die 

menschenfeindlichen Auswüchse im Netz 

einzudämmen. Auch die Justiz muss noch 

stärker sensibilisiert werden und Straftaten im 

Netz konsequent verfolgen.  

3 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2019/10/kabinett-beschliesst-massnahmen-gg-rechtsextrem-u-hasskrim.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2019/10/kabinett-beschliesst-massnahmen-gg-rechtsextrem-u-hasskrim.html


Das Finale ist erreicht: Nach über 30 Jahren der 

Diskussion führen wir jetzt endlich auch in 

Deutschland die steuerliche Forschungsförde-

rung ein - die es in den meisten anderen OECD-

Ländern längst gibt. Dazu haben wir gestern nach 

intensiven Verhandlungen mit dem Finanz-

minister und der EU-Kommission das Forschungs-

zulagengesetz verabschiedet. Das ist eine gute 

Nachricht besonders für kleine und mittlere 

Unternehmen, deren Forschungsprojekte bisher 

nicht in eines der zahlreichen Förderprogramme 

gepasst haben. Sie erhalten künftig eine 

Förderung von bis zu 500.000 Euro pro Jahr. Auch 

Unternehmen, die nicht selbst forschen können, 

erhalten die Zulage, wenn sie den Forschungs-

auftrag an Forschungsdienstleister vergeben. Die 

Forschungszulage wird auf die Einkommens- oder 

Körperschaftschaftssteuer angerechnet und in 

Verlustphasen ausgezahlt - wichtig für Startups! 

Ich bin zuversichtlich, dass die steuerliche 

Forschungsförderung künftig vielen zukunftswei-

senden Ideen und Geschäftsmodellen zum 

Durchbruch verhilft und eine Erfolgsgeschichte 

wird: für die Unternehmen, für effiziente For-

schungskooperationen zwischen Wirtschaft und 

Wissenschaft, für unseren Innovationsstandort, 

und für die Sicherung von Wachstum und 

Arbeitsplätzen. (Foto: Pixabay) 

Digitalisierung in der beruflichen Bildung: 
Am Donnerstag haben wir über die Zukunft der 

beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt 

diskutiert. Die Mitglieder der entsprechenden 

Enquete-Kommission des Bundestages arbeiten 

seit Juni 2018 an Empfehlungen, wie die 

berufliche Bildung attraktiver gemacht und 

besser auf die neuen Anforderugnen 

ausgerichtet werden kann. Der Erwerb von 

digitalen Kompetenzen und der kompetente 

Umgang mit Medien muss ein ganz natürlicher 

Teil des Lernens werden. Dazu müssen auch das 

Berufsschulpersonal und die betrieblichen 

Ausbilder fit gemacht werden. Die Lernorte 

Betrieb und Berufsschule müssen über digitale 

Plattformen enger miteinander verzahnt und 

das ortsunabhängige Lernen gestärkt werden. 

Auch müssen Vielfalt und Chancen beruflicher 

Karrierewege deutlicher vermittelt werden. 

Antrag zu Auslandsschulen: 
Wir fordern die Bundesregierung mit einem 
Antrag dazu auf, die deutschen Auslands-
schulen zu stärken. Sie leisten einen wichtigen 
Beitrag dazu, die deutsche Sprache insgesamt 
zu fördern und ausländischen Fach-kräften, die 
nach Deutschland kommen wollen, die 
notwendigen Deutschkenntnisse zu vermitteln. 

Antrag zu Brennpunktschulen: 
Wir haben die Bundesregierung mit einem 

Antrag dazu aufgefordert, gemeinsam mit den 

Ländern ein Programm zur Unterstützung von 

sogenannten Brennpunktschulen in benachtei-

ligten sozialen Lagen und mit besonderen 

Integrationsaufgaben zu realisieren. Vorbild soll 

dabei die Initiative „Leistung macht Schule“ sein. 

Zunächst sollen bundesweit bis zu 300 Schulen 

ausgewählt und bei der Entwicklung guter 

Konzepte für mehr Bildungsgerechtigkeit 

unterstützt werden. Nach einer 

wissenschaftlichen Evaluation sollen die 

Ergebnisse dann weiteren Schulen bundesweit 

zur Verfügung gestellt werden. Von den 

vorgesehen Fördermitteln - insgesamt 125 Mio. 

Euro für 10 Jahre, trägt der Bund die Hälfte. 

Keine Umsatzsteuer auf Bildungsleistungen 
Die Umsatzsteuer auf Bildungsleistungen ist 

vorerst vom Tisch. Wir haben uns mit unserem 

Koalitionspartner darauf geeinigt, die von der 

EU vorgebene Umsatzbesteuerung jetzt nicht 

umzusetzen. Entwarnung für Volkshochschu-

len und andere Bildungsträger können wir je-

doch leider nicht wirklich geben. Wenn es zu 

einem EU-Vertragsverletzungsverfahren 

kommt, liegt das Thema wieder auf dem Tisch.  
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Wir halten Wort und bringen den Klimaschutz 

weiter voran. Bis Ende des Jahres wollen wir 

alle Maßnahmen des Klimapakets beschließen: 

Foto: Wikipedia 

Förderung umweltfreundlicher Mobilität: 

Im Zentrum des gestern verabschiedeten 

Jahresteuergesetzes steht ein umfangreicher 

Maßnahmenkatalog zur besseren Förderung 

einer umweltfreundlichen Mobilität. Es geht 

u.a. um die Verlängerung der steuerlichen Be-

günstigungen für Elektrofahrzeuge, Hybrid-

fahrzeuge oder Dienstfahrräder bis Ende 2030, 

um Sonderabschreibungen für E-Lieferfahr-

zeuge, um die Förderung des Jobtickets oder um 

Erleichterungen bei der Besteuerung von E-

Dienstwagen bei privater Nutzung.  

Nationaler Zertifikatehandel: 

Wir haben außerdem das Gesetz über einen 

nationalen Zertifikatehandel für Brennstoff-

emissionen anberaten. Mit dem Gesetz werden 

wir ein nationales Emissionshandelssystem für 

die Sektoren Verkehr und Gebäude einführen. 

Einbezogen werden alle fossilen Brennstoffe, in 

der Startphase jedoch zunächst nur die Haupt-

brennstoffe Diesel, Benzin, Gas und Heizöl. Am 

Emissionshandelssystem teilnehmen müssen 

alle Unternehmen, die diese Brennstoffe in den 

Verkehr bringen. 

Mit der Brennstoffbepreisung schaffen wir 

einen Anreiz zur Minderung von CO2-Emissi-

onen. In der Einführungsphase werden Zertifi-

kate zu einem Festpreis ausgegeben, der von 10 

Euro je Tonne CO2 in 2021 schrittweise auf 35 

Euro je Tonne in 2025 ansteigt. Ab 2026 werden 

die Emissionsberechtigungen auktioniert und 

bewegen sich dann innerhalb eines Preiskorri-

dors zwischen 35 und 60 Euro je Tonne CO2. 

Damit beschreiten wir einen Pfad, der dafür 

sorgt, dass bis 2030 die CO2-Emissionen um 

55% gegenüber dem Wert von 1990 sinken und 

bis 2050 die Klimaneutralität erreichen. Das 

bedeutet, es werden nicht mehr Treibhausgase 

ausgestoßen als an anderer Stelle eingespart 

oder gebunden werden können.  

 

Weitere Infos zu den genannten und weiteren 

Gesetzesvorlagen und Anträgen finden Sie >hier 

und in den >Plenarprotokollen, z.B.: 

- Wir haben das Digitale-Versorgungs-Gesetz 

verabschiedet, damit alle Bürgerinnen und 

Bürger besseren Zugang zu digitalen Gesund-

heitsanwendungen bekommen. 

- Von dem neuen Angehörigen-Entlastungs-

gesetz werden ab 2020 rund 275.000 Men-

schen profitieren: Künftig muss man sich erst 

ab einem Jahresbruttoeinkommen von 

100.000 Euro finanziell an an den Pflege-

kosten naher Verwandter beteiligen. 

- Wir haben in unserem Antrag „Mit nationaler 

Tourismusstrategie den Standort Deutsch-

land weiter stärken“ (19/11088) die 

Tourismusstrategie der Bundesregierung 

begrüßt und 48 Punkte aufgezeigt, die aus 

unserer Sicht wichtig für die erfolgreiche 

Umsetzung sind. 

5 

https://www.bundestag.de/tagesordnung
http://pdok.bundestag.de/index.php?start=pp
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/110/1911088.pdf


 

Das Wanderungssaldo von Ost- nach West-

deutschland pendelt sich ein und wird immer 

ausgeglichener. 

Zog es im Jahr der Wiedervereinigung noch 11,4 

Personen je 1.000 Einwohner Richtung Westen, 

ging dieser Wert bis zum Jahr 2000 auf 5,5 und 

im Jahr 2010 auf 1,8 zurück. 2017 kamen erst-

mals mehr Menschen in die neuen Länder als 

von dort abwanderten - ein Trend, der auch 

2018 anhielt.  

Ursache für diese positive Entwicklung sind un-
ter anderem die attraktiven Universitätsstädte 
im Osten. Ein herausragendes Beispiel ist die 
Stadt Leipzig, die zwischen 2007 und 2017 um 
fast 72.500 Einwohner wuchs.  

Foto: Wikipedia, MaryG90, CC BY-SA 3.0 

Diese Entwicklung wird sich nach Prognosen in 

den ostdeutschen Städten wohl weiter fortset-

zen – nicht jedoch in den ländlichen Regionen, 

die weiter von Abwanderung bedroht sind. 

(Quellen: DeStatis, Stadt Leipzig) 

 

Am 4. November 1989 fand im Osten Berlins die 

größte nicht staatlich gelenkte Demonstration 

in der Geschichte der DDR statt. Etwa 1 Million 

Teilnehmer versammelten sich in dieser ersten 

offiziell genehmigten Demonstration, die nicht 

vom Machtapparat ausgerichtet wurde, friedlich 

am Alexanderplatz.  

Sie forderten sofortige politische Reformen 

sowie Meinungs- und Versammlungsfreiheit. 

Unter den mehr als 20 Rednern waren unter 

anderem Schriftsteller, Schauspieler und 

Oppositionelle, aber auch Vertreter der 

Staatsmacht. Die Teilnehmer zeigten mit vielen 

kreativ gestalteten Protest-Plakaten und 

Bannern neben ihrer Ablehnung der SED-

Herrschaft auch Ironie und Witz. Zahlreiche 

Transparente wurden nach Ende der 

Veranstaltung gesammelt und befinden sich seit 

1994 in der Sammlung des Deutschen 

Historischen Museums Berlin. 

Bundesarchiv, Bild 183-1989-1104-437 / 

Settnik, Bernd / CC-BY-SA 3.0 

Auch in anderen Städten der DDR fanden zur 

gleichen Zeit Großkundgebungen gegen die 

Herrschaft der SED statt. Nur wenige Tage 

später, am 9. November, kam es zum Fall der 

Berliner Mauer. (Quelle: Bundeszentrale für 

politische Bildung) 
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In dieser Woche hatte ich mehrere Gespräche mit NGO-Vertretern und Betroffenen, die auf 
gravierende Menschenrechtsverletzungen in ihren Regionen hingewiesen haben. 

Besorgniserregende Lage in Brasilien

6. November: Das Thema Brasilien steht weiter 
ganz oben auf der Tagesordnung. Der Austausch 

mit Leticia Tura, Exekutivdirektorin der Nichtre-
gierungsorganisation FASE, hat erneut deutlich 
gemacht: Die Entwicklungen in Brasilien unter 
Präsident Bolsonaro sind besorgniserregend.  

Mit meinem Kollegen Sauer MdB, Leticia Rangel 
Tura/FASE, Frau ESch und Herrn xy/Brot für die 

Welt (v.l.n.r.; Foto: Büro Altenkamp) 

Die Abholzung des Regenwaldes in Amazonien - 
die Monokulturen mit Soja, die nur unter 

massivem Pestizideinsatz zu Lasten von Men-
schen und Umwelt möglich sind - die Zerschla-
gung von bewährten Förderprogrammen und 
zivilgesellschaftlichen Strukturen - die zuneh-

mende Einschränkung von NGOs - die Diskrimi-
nierung indigener Völker - die immer größere 
soziale Ungleichheit und wachsende Armut: 

All das gefährdet zunehmend die Demokratie, 
die Menschenrechte, die Umweltgerechtigkeit, 

die Stabilität und die Entwicklung in einem Land, 

mit dem wir seit 2008 in strategischer Partner-

schaft verbunden sind.  

Unser Auftrag Wir müssen die Missstände im-

mer wieder ansprechen, NGOs wie FASE effizient 
unterstützen und bei Kooperationsprojekten ge-
nau darauf achten, dass Menschenrechts- und 

Umweltstandards eingehalten werden. Das gilt 

auch für das Freihandelsabkommen zwischen 
der EU und den Mercosur-Staaten Südamerikas, 

dessen Umsetzung auch wegen der aktuellen 
Politik Brasiliens stark gefährdet ist. Die Stärkung 
von Demokratie und Menschenrechten ist 
deshalb auch ein wichtiger Teil der 

>Lateinamerika-Strategie unserer Fraktion. 

Keine Menschenrechtsverletzungen im Namen des Naturschutzes! 

7. November: Ein weiteres Treffen machte mich 

und meinen Kollegen Frank Heinrich auf ein Prob-
lem aufmerksam, das hierzulande kaum bekannt 
ist: Der Ökologe und Journalist Dr. Mordecai 

Ogada aus Kenia und die Leiterin von >Survival 
International in Frankreich, Fiore Longo, berich-

teten, dass es bei der Einrichtung von Schutzge-

bieten für die vielfach vom Aussterben bedrohte 
einzigartige Tier- und Pflanzenwelt leider immer 
wieder auch zu Menschenrechtsverletzungen 
kommt - und das nicht nur in Afrika. Denn die lo-
kale Bevölkerung wird meist nicht von Anfang an 

in die Einrichtung der Schutzgebiete eingebun-

den, sie darf dort nicht mehr jagen und sammeln 
und leidet zum Teil unter Aggressionen von Seiten 
der Wildhüter bis hin zu Vergewaltigung und 

Mord - gerade auch bei WWF-Projekten. 

Die Bitte an Deutschland: Die wichtige Finanzie-

rung von Schutzprojekten sollte stärker davon 

abhängig gemacht werden, dass die Menschen 
vor Ort bereits in die Planung von Schutzgebieten 
einbezogen werden, und dass ihre Rechte konse-
quent geschützt werden - nur so kann Natur-
schutz wirklich nachhaltig sein.  
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ILO-Konvention 169 zum Schutz der indigenen Völker 

6. November: Bei dem Gespräch mit der UN-Son-

derberichterstatterin für die Rechte indigener 

Völker, Victoria Tauli-Corpuz, ging es vor allem 

um die Frage: Wie können die Rechte indigener 

Völker weltweit besser geschützt werden, und 

was kann Deutschland dazu beitragen? Ein wich-

tiger Hebel dafür ist nach ihrer Überzeugung die 

ILO-Konvention 169 von 1989. Sie ist das einzige 

internationale Abkommen, das die Rechte indi-

gener Völker verbindlich regelt und damit stär-

ken kann - und dadurch auch einen Beitrag zum 

Klimaschutz leisten kann, denn die Völker in Ama-

zonien gelten als „Hüter des Waldes“. Die Kon-

vention wurde bisher hauptsächlich von den Län-

dern ratifiziert, in denen indigene Völker leben. 

Deutschland gehört bis nicht zu den Unterzeich-

nerstaaten, strebt jedoch laut Koalitionsvertrag 

eine Ratifizierung an und unterstützt im Rahmen 

des UN-Systems zahlreiche andere Gremien und 

Resolutionen zur Verbesserung der Lage von indi-

genen Völkern. Weitere Gesprächsteilnehmer: 

Mein Kollege Frank Schwabe / SPD und Vertreter 

der Gesellschaft für bedrohte Völker (Foto). 

6. November: MINT steht für Mathematik, In-

formatik, Naturwissenschaft, Technik. Auf dem 

Parlamentarischen Abend des >Nationalen 

MINT-Forums habe ich im Haus der Deutschen 

Wirtschaft mit Experten darüber dikutiert, was 

wir tun müssen, um gemeinsam mit den Unter-

nehmen und Regionen die MINT-Bildung beson-

ders in der Schule weiter voranzutreiben und 

die bestehenden MINT-Netzwerke zu stärken. 

Denn wir brauchen immer mehr hochqualifi-

zierte MINT-Fachkräfte, um unseren Hightech-

standort zu sichern und Herausforderungen wie 

Klimawandel und Energiewende zu meistern. 

Aber wir haben schon heute zu wenige davon. 

Eine gute Grundlage dafür, den Fachkräfte-

mangel zu bekämpfen, sind der MINT-Aktions-

plan der Bundesregierung, der Nationale Pakt 

für Frauen in MINT-Berufen "Komm, mach 

MINT." und die Vorschläge des jährlichen Nati-

onalen MINT-Gipfels. 

Auch die sechs >MINT-EC-Schulen in meinem 

Wahlkreis gehen mit gutem Beispiel voran, da-

runter die Main-Taunus-Schule in Hofheim. 

Forschungs-Staatssekretär Dr. Michael Meister 
im Gespräch mt Dr. Ekkehard Winter, Sprecher 

des Nationalen MINT-Forums 
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Bewerben für den EU-Travel-Pass bis 28. November! 

Foto: Bundesregierung  

Wer 18 ist und Lust hat, mit dem Zug die Vielfalt 

Europas kennenzulernen:  

Mit „DiscoverEU“ und dem EU-Travel-Pass kein 

Problem! 

Die EU verlost zweimal jährlich EU-weit 

kostenlose Zugtickets, auch in dieser Runde geht 

es wieder um 20.000 Fahrkarten. 

Bewerben kann sich jede/r Jugendliche, der oder 

die zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 31. 

Dezember 2001 geboren ist, die 

Staatsangehörigkeit eines EU-Landes besitzt, ein 

paar Quizfragen und eine Stichfrage 

beantwortet. Die Bewerbung ist auch 

zusammen mit Freunden als Gruppe bis maximal 

vier Personen möglich. 

Die Bewerbungsfrist läuft vom 7. bis zum 28. 

November.  

Wer gewonnen hat, erfahren die Auserwählten 

bis Mitte Januar 2020 per E-Mail. 

Die Gewinner können dann 30 Tage lang mit 

dem Zug durch die EU-Mitgliedstaaten reisen, 

und zwar in der Zeit zwischen dem 1. April 2020 

und dem 31. Oktober 2020 

Es gibt auch einen Foto-/Videowettbewerb 

>#DiscoverEU photo/video #Competition, bei 

dem man tolle Preise gewinnen kann. 

Als EU-Botschafter sind die Gewinner außerdem 

dazu aufgerufen, auf den sozialen Medien wie 

Instagram, Facebook oder Twitter, in der Schule 

und in der Gemeinde von ihren Reise-

Erlebnissen zu berichten - und damit ein Stück 

Europa in ihre Heimat zu bringen. 

Seit dem Start der Aktion "DiscoverEU" haben 

rund 50.000 Jugendliche teilgenommen. 

Wie einige davon ihre Reise quer durch Europa 

erlebt haben, kann man >hier nachlesen. 

Und hier geht’s zur Bewerbung und zu weiteren 

Infos:  

https://europa.eu/youth/discovereu_de; FAQ 

Die Chance sollte man sich nicht entgehen 

lassen! 
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Sehr gerne habe ich zugesagt, als die 

>Internationale Gesellschaft für Menschen-

rechte in Frankfurt mich gefragt hat, ob ich ein 

Grußwort auf ihrer Fachtagung "30 Jahre 

friedliche Revolution in der DDR und 

Osteuropa" halten kann. 

Insbesondere ging es bei der Tagung um den 

Beitrag der Stasi- und KGB-Gedenkstätten in 

Litauen und Estland zur Erinnerungskultur. Ihre 

Aufgabe ist sehr wichtig, denn vielfach fehlt 

noch immer eine kritische Auseindersetzung 

mit dem Kommunismus.  

Fotos: IGFM 

In meinem Grußwort bin ich als Mitglied des 

Menschenrechtsausschusses des Deutschen 

Bundestages besonders auf die aktuellen men-

schenrechtlichen Herausforderungen in 

Deutschland und Europa eingegangen.  

Die Zunahme von Populismus und radikalen 

rechten Weltanschauungen stellen uns auch 

hier vor eine große Aufgabe.  

 

 

Geschlossen in die Zukunft: 

Unsere Delegation aus dem Main-
Taunus-Kreis mit (v.l.n.r.): 

Christian Oberlis, Christian Heinz, 
Wolfgang Kollmeier, Dr. Frank Blasch, 

Susanne Fritsch, Elmar Bociek,  
Marcus Reif, Christian Seitz, 

Klaus Schindling,  
Michael Cyriax (durch mich verdeckt), 

Christian Vogt 
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3. Oktober: Schach ! 6. Youth Classic 2019 – Bad Soden im Zentrum der Schachwelt! 

Denksport vom Feinsten: Vom 3. bis 6. Oktober 

organisierten die >„Chess Tigers“ wie in den 
Vorjahren das 6. Youth Classic-Schachturnier in 

Bad Soden. Nicht nur Kinder und Jugendliche 
kamen zum Zug. Angeboten wurde auch 

Simultanschach u.a. mit Ex-Schachweltmeister 

Viswanathan Anand, der gleichzeitig gegen  
40 Gegner spielte – und natürlich gewann. 

 

Ist mir und Bürgermeister Blasch beim 

Schach um viele Züge voraus: 

Ex-Weltmeister Viswanathan Anand,  

der „Tiger von Madras“ 

28. September: Neuenhainer Herbstmarkt - immer wieder schön! 

 
Gemeinsam mit Bürgermeister Patrick Ollier aus unserer Partnerstadt Rueil Malmaison, 

Bürgermeister Dr. Frank Blasch, dem Stadtverordnetenvorsteher Helmut Witt - 

und natürlich mit den „Samba Jüngern“ ! 

30. Oktober: Jahreshauptversammlung der CDU Kronberg 

Herzlichen Glückwunsch an Andreas 

Becker zur Nominierung als 

Bürgermeisterkandidat! 

 

In bester Laune (von links):  

Landrat Ulrich Krebs, Reinhard 

Barthke, Felicitas Hüsing, 

vor mir der frisch nominierte 

Bürgermeisterkandidat Andreas 

Becker und seine Frau,  

Mathias Völlger, Andreas Knoche 
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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 

09.11.2019 18:30 
DRK Diskussionsabend 
„Wie steht es um die Menschlich-
keit heute und hier“ 

Badehaus 
Königsteiner Straße 86 
65812 Bad Soden am Taunus 

10.11.2019 17:00 
Rundgang mit der CDU Hochheim 
und Staatsminister Wintermeyer 
über den Hochheimer Markt 

Am Weiher 18 
65239 Hochheim am Main 

17.11.2019 18:30 Martinsgansessen der MIT 
Schwarzbachhallen 
Bleichstraße 7 
65830 Kriftel 

20.11.2019 19:00 JHV der CDU Hochheim 
Wienbaumuseum 
Wiesbadener Straße 1 
65239 Hochheim am Main 

24.11.2019 19:00 
Grünkohlessen der  
CDU Königstein 

Villa Borgnis 
Hauptstraße 21 C 
61462 Königstein im Taunus 

 

 

 

 

 

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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