Ausgabe 39, 20. Dezember 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus,
ein wieder einmal ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Auch die letzte Sitzungswoche war wieder von vielen Entscheidungen geprägt und hat die Handlungsfähigkeit
der Regierung und des Parlaments gezeigt.
Ich freue mich, dass wir unser Klimapaket in Bundesrat und Bundestag diese Woche
endgültig verabschieden konnten. Damit wird Bahnfahren schon ab 2020 billiger, Steuervorteile für die Gebäudesanierung und eine höhere Pendlerpauschale gibt es ab 2021.
Die Verschärfung beim CO2-Preis – Einstieg mit 25 statt 10 Euro ab 2021 –halte ich für
vertretbar. Mit den höheren Einnahmen senken wir vor allem die Strompreise. Für Unternehmen schaffen wir ab 2021 Ausgleichsmaßnahmen.
Fortschritte auch beim Kampf gegen Fachkräftemangel: Damit das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz im März effizient starten kann, wurden beim Gipfelgespräch am
Montag schnellere Visaverfahren durch Digitalisierung und mehr Personal angestoßen –
und ebenso die schnellere Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen. Auch
der Aufbau der zentralen Ausländerbehörden soll jetzt rasch erfolgen.
Wir haben außerdem neue Initiativen gestartet, die das Leben vieler Menschen erleichtern sollen: Wir wollen die Kurzzeitpflege verbessern, die Mietpreisbremse verlängern
und die Umsetzung von Schienenprojekten weiter beschleunigen.
Mehr dazu und zu anderen Themen der Woche finden Sie in diesem Newsletter. Meine
persönlichen Aktivitäten finden Sie ab Seite 6.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien und Freunden
herzlich ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2020
Ihr

Norbert Altenkamp

Klimakonferenz enttäuschend

Blick zurück nach vorn

Nach langem Ringen gebar der Berg eine Maus:
Das Abschlussdokument der Madrider UNKlimakonferenz ist enttäuschend. Es kann dem
selbst gewählten Motto „Es ist Zeit zu handeln“
leider nicht gerecht werden.

In der letzten Sitzungswoche 2019 lohnt ein
kurzer Blick zurück. Die vergangenen zehn Jahre
waren gute Jahre für unser Land. Die Union hat
sie maßgeblich mitgestaltet.

Einige der Vertragsstaaten haben den Ernst der
Lage noch nicht erkannt und wollen in erster
Linie nationale Interessen durchsetzen.
Es fehlen vor allem Zusagen großer CO2Emittenten wie Russland und China. Die USA
haben die Verhandlungen an entscheidender
Stelle blockiert, obwohl sie 2020 aus dem Pariser
Klimaschutzabkommen aussteigen.

Am Ende dieses Jahrzehnts stellen wir fest:
- Noch nie zuvor waren in Deutschland mehr
Menschen in Arbeit als im Jahr 2019, nämlich
45,4 Millionen.
- Noch nie haben so viele Menschen in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen gearbeitet.
- Das positive Wirtschaftswachstum seit 2010
hat die Bruttolöhne und die Haushaltseinkommen merklich steigen lassen.
- Die Renten sind im Westen um 20 Prozent,
im Osten sogar um 30 Prozent gestiegen. Das
zeigt deutlich: Die beste Rentenpolitik ist
gute Wirtschaftspolitik.
- Gleichzeitig haben wir die Trendwende geschafft und legen seit 2014 einen ausgeglichenen Haushalt vor – das schafft Handlungsspielraum.

Europa - mit dem Green Deal - und Deutschland
- mit dem Klimapaket - haben gezeigt, dass es
auch anders geht und damit weltweit Maßstäbe
gesetzt.
Bis 2030 wollen wir Europäer 50-55% weniger
CO2 ausstoßen. Das erhöht den Druck auf die
anderen Vertragsstaaten, sich im Hinblick auf
die Klimakonferenz in Glasgow 2020 ebenfalls
ehrgeizigere Ziele zu setzen.
Wichtig
ist,
dass
Entwicklungsund
Schwellenländer mit Hilfe der Industriestaaten
ihre Wirtschaft von Anfang an klimafreundlich
aufbauen – auch mit deutscher Hilfe.

- Die Bundesmittel für Bildung und Forschung
stiegen schon seit 2005 kontinuierlich auf
zuletzt 18,3 Milliarden Euro. Deutschland ist
heute im internationalen Vergleich eines der
stärksten und innovativsten Länder weltweit.
Wir wollen auch in Zukunft dafür sorgen, dass
Deutschland konkurrenzfähig und lebenswert
bleibt. Es gibt keinen Grund, unser Land schlecht
zu reden. Manche Dinge können wir besser
machen, daran wollen wir intensiv arbeiten.
Deutschland soll dabei stark und sicher bleiben.
Dafür stehen wir als Union, darauf können sich
die Menschen in Deutschland verlassen.
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Mehr Respekt für Heimbewohner!

Wissenschaft verständlich machen - aber wie?

Die gute Nachricht: Die >Nationale Stelle zur
Verhütung von Folter in Wiesbaden hat in deutschen Alten- und Pflegeheimen auch 2018 keine
Anzeichen von Folter oder Misshandlung gefunden. Aber es gibt zum Teil erhebliche Mängel, die
beseitigt werden müssen, besonders im Hinblick
auf die Barrierefreiheit, die Entscheidungsfreiheit, die Kameraüberwachung und den respektvollen Umgang.

Wissenschaft und Forschung sind spannend und
sichern unsere Zukunft. Doch wie kann man
Nachrichten aus der Wissenschaft auch spannend
und verständlich ausdrücken und die Menschen
dafür begeistern?

Als kritisch wird auch die Fixierung von Personen
in Polizeigewahrsam bewertet, denn das ist ein
erheblicher Eingriff in die Freiheitsrechte und
kann die Gesundheit gefähren.
Wir haben die Bundesregierung in der >Debatte
aufgefordert, die Nationale Stelle bei ihrer wichtigen Arbeit gemeinsam mit den Ländern auch
künftig angemessen finanziell zu unterstützen.
Die Nationale Stelle beobachtet seit 10 Jahren
die Einhaltung von Menschenrechten in deutschen Haftanstalten, Polizeidienststellen, Kliniken
und Heimen sowie die Folterprävention weltweit.
Sie hat Standards für eine menschenwürdige
Unterbringung und Behandlung entwickelt, wirbt
für Best-Practice-Beispiele und berichtet dem
Bundestag jährlich über ihre Arbeit.

Aktuell gelingt das leider nicht so gut. Denn viele
Bürgerinnen und Bürger stehen neuen Technologien desinteressiert, skeptisch, teilweise auch
ängstlich gegenüber. Und das, obwohl es schon
Projekte gibt, die den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft fördern - z.B. die Wissenschaftsjahre, 2019 zum Thema ">KI".

In unserem >Antrag schlagen wir deshalb weitere
Maßnahmen vor, wie wir neue Erkenntnisse aus
Wissenschaft und Forschung künftig besser an
den Mann und an die Frau bringen können.
Dazu wollen wir u.a. das „Haus der kleinen
Forscher" weiter ausbauen, Citizen-Science
verstärkt fördern und Wissenschaftler/innen
besser darin ausbilden, ihre Arbeit für das breite
Publikum verständlicher zu vermitteln. Dabei
könnte auch ein neues Netzwerk von „Senior
Scientists“ helfen.

Nach zwei Jahren Arbeit hat die Bundestags-Enquete-Kommission
„Künstliche Intelligenz“ eine vorläufige >Bilanz zu den Chancen und
Risiken von KI gezogen.
Deutschland ist gut aufgestellt in den Bereichen Robotik, autonomes
Fahren und KI-Gesundheitsleistungen.
Was wir brauchen, um mit den USA und China auch künftig mithalten
zu können:
- neue Ansätze in der Aus- und Weiterbildung,
- die schnelle Umsetzung von neuen Ideen in innovative Geschäftsmodelle, z.B mit Hilfe von offenen Datenpools und Testlaboren,
- Vertrauensbildung durch kluge rechtliche und ethische Maßstäbe,
mehr Datensouveränität und ein KI-Gütesiegel für KI-Produkte und
Dienstleistungen.
Die >KI-Strategie der Bundesregierung ist bereits auf einem guten Weg.
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Mietpreisbremse verlängern
1. Lesung: Wir haben den Plan der Bundesregierung beraten, die Mietpreisbremse um fünf
Jahre zu verlängern und die Regeln zu verschärfen. So soll z.B. der Vermieter in Gebieten mit
einem angespannten Wohnungsmarkt für weiter
maximal
10%
über
der
ortsüblichen
Vergleichsmiete verlangen dürfen. Und Mieter
sollen zu viel gezahlte Miete auch rückwirkend
für maximal zweieinhalb Jahre zurückfordern
können. Die Preisbremse regelt die Höhe für Neuund Wiedervermietungen. Die Geltungs-gebiete
werden von den Bundesländern in Abstimmung
mit den Gemeinden festgelegt. Die jetzige
Regelung läuft 2020 aus.

Bau-Planungsverfahren schneller machen
1. Lesungen: Neue Regeln sollen Investitionen in
den Erhalt und Ausbau des Schienennetzes und
der Wasserstraßen einfacher und schneller machen. So soll die Zulassung von 12 Verkehrsinfrastrukturprojekten durch ein Maßnahmengesetz statt Verwaltungsakt - forciert werden. Gleichzeitig wollen wir im Bahnbereich die Planungsverfahren für Ersatzneubauten, speziell Kreuzungsbauwerke, beschleunigen und die Kommunen von Finanzierungsbeiträgen entlasten.

Weitere Infos zu diesen und anderen Plenardebatten finden Sie >hier und in den >Plenarprotokollen, z.B.:
- Wir wollen dem Wald helfen, sich an zunehmende Stürme und extreme Trockenheit anzupassen und haben dazu einen >Antrag eingebracht. Der >Waldbericht 2017 beschreibt den
Handlungsbedarf, auch im Hinblick auf die
deutsche Forst- und Holzwirtschaft.
- Verabschiedet: Wir stärken den Zollfahnungsdienst, um schwere und organisierte Kriminalität effektiver zu bekämpfen und Import-/Export-Geschäfte besser zu überwachen.

Kurzzeitpflege sicherstellen
1. Lesung: Immer mehr Menschen benötigen Pflege für kurze Zeit. Aber der Ausbau von tageweisen Pflegeplätzen stagniert. Das wollen wir
jetzt ändern und mehr Kurzzeitpflegeplätze
schaffen. Dazu müssen die Bundesländer ihrer
Investitionsverpflichtung nachkommen. Wir
fordern aber auch, den Bedarf auf bestimmte
Gruppen - wie geriatrische und traumatologische
Patienten - abzustimmen.

- 1. Lesung: Um die hohen Nebenkosten beim
Kauf von Wohneigentum zu abzumildern,
wollen wir das Bestellerprinzip bei Wohnungsmaklern einführen: „Wer den Makler
beauftragt, der zahlt ihn auch.“
- Verabschiedet: Wir haben das Bundesnaturschutzgesetz geändert, um den Umgang mit
dem Wolf besser zu regeln. Ziele sind u.a. ein
Fütterungsverbot und bei Vorliegen bestimmter Bedingungen auch die gezielte Tötung von
Wölfen, um den Schutz der Bürger, die Lage
von Schafzüchtern und die Akzeptanz von
Wölfen bei der Bevölkerung zu verbessern.
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Die Zahl der Verkehrsopfer ist 2019 weiter gesunken und erreicht mit 3.090 Todesfällen einen
historischen Tiefstwert – obwohl das Verkehrsaufkommen immer weiter ansteigt. Das ist die
niedrigste Zahl, die jemals verzeichnet wurde.
2018 gab es 6% mehr Todesopfer - 1991 sogar
11.300. Besonders stark war der Rückgang bei
Kindern, jungen Erwachsenen und Motorradfahrern. Auch die Zahl der Verletzten ging 2019 um
3% auf rund 300.000 zurück.
Im Durchschnitt verlieren pro Tag aber leider immer noch acht Menschen ihr Leben im Straßenverkehr, und es werden täglich mehr als tausend
Verletzte auf Deutschlands Straßen gezählt – das
sind immer noch viel zu viele. Besonders gefährlich leben weiterhin die Radfahrer (destatis)

Es gibt mehrere Gedenktage für den Frieden im
Jahr. Der Weltfriedenstag der katholischen Kirche ist am 1. Januar.
Als überzeugter Katholik und Menschenrechtler
ist es mir wichtig, an dieser Stelle auf die aktuelle
Botschaft des Papstes zum Weltfriedenstag 2020
hinzuweisen. Sie steht unter dem Motto >“Der
Friede als Weg der Hoffnung - Dialog, Versöhnung und ökologische Umkehr".
Papst Franziskus ruft in seiner Botschaft zu internationalem Dialog und einem Ende der Abschreckungspolitik auf. Zudem mahnt er soziale, wirtschaftliche und ökologische Reformen an.
Und er fordert die Menschen dazu auf, die Verschiedenartigkeit der Anderen zu tolerieren –
denn Toleranz und Akzeptanz, Vertrauen und
Geduld werden Krieg und Hass den Nährboden
entziehen.
Darüber nachzudenken, ist eine Aufgabe für uns
alle.
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19. Dezember: Gestern ist Prof. Knut Ringat, Sprecher der
Geschäftsführung des >Rhein-Main-Verkehrsverbundes in
Hofheim, nach Berlin gekommen und hat von Bundesverkehrsminister Scheuer den Förderbescheid für die Einrichtung der neuen Mobilitätsplattform "RMVplus" erhalten.
Eigentlich wollte ich Dr. Ringat persönlich dazu gratulieren,
aber wegen einer kurzfristig angesetzten Namentlichen Abstimmung im Bundestag konnte ich leider nicht dabei sein.
Deshalb an dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch und viel
Erfolg für „RMVplus“! Damit bringt der RMV die Digitalisierung und Vernetzung des ÖPNV voran und sorgt für nachhaltige Mobilität und weniger CO2 in der Region.

18. Dezember: Antrittsbesuch des neuen Vorsitzenden der
>Deutschen Kommission Justitia et Pax beim Kommissariat der
Deutschen Bischöfe in Berlin:
Mit Bischof Dr. Heiner Willmer SCJ aus Hildesheim haben wir
darüber gesprochen, wie die katholische Kirche weltweit noch
mehr dazu beitragen kann, starke Netzwerke für Frieden, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung zu spannen.
Dazu hielt er eine Rede mit dem Titel: „Nichts von dieser Welt ist
für uns gleichgültig (Laudato si). Thesen zum Beitrag der
Religionen für Frieden und Gerechtigkeit“.

17. Dezember: Gelöste Stimmung bei unserer
Weihnachtsfeier – mit launigen Reden der Fraktions-Chefs Brinkhaus und Dobrindt, mit guten
Gesprächen unter Kolleginnen und Kollegen und
mit vielen kulinarischen Genüssen.
Wir sind alle gespannt, was das nächste Jahr an
politischen Überraschungen bringen wird
– und sind für alles gerüstet.
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Alexander Grönig (29) aus Kelkheim ist als
Gründer und Geschäftsführer des IT-Startups
n.easy in Frankfurt tätig. Er nimmt am
Nachwuchsförderprogramm der CDU/JU
Hessen teil und hat zwei Wochen, vom 9. - 20.
Dezember 2019, bei mir hospitiert.
Hier ist sein Bericht:
„Mit dem Ziel, Einblicke in das Leben eines
Bundestagsabgeordneten zu bekommen, das
Politik-System in Berlin besser zu verstehen
und herauszufinden, ob ein solcher beruflicher Werdegang auch für mich erstrebenswert ist, habe ich kurz vor Ende des Jahres meinen Wahlkreisabgeordneten Norbert
Altenkamp durch Plenum, Büro und Alltag
begleitet.
Meine persönlichen Highlights/Erkenntnisse:
1) Mein „C“ der „CDU“ // Treffen mit Bischof
Dr. Heiner Willmer & Pfarrer Dr. Gottfried
Marents
Mein größtes Highlight waren die
persönlichen Gespräche mit Bischof
Willmer und Pfarrer Marents, die mich
intensiv dazu angeregt haben, über die
Rolle der Kirche in meinem Leben und in
der Gesellschaft neu nachzudenken.
2) Tech-Zukunft Deutschland // Der Kampf
mit dem digitalen Wandel
Kaum ein Thema wird Deutschland die
kommenden Jahre prägen wie der digitale
Wandel. Im Ausschuss Bildung und
Forschung und bei einer Informationsveranstaltung der CDU/CSU Fraktion zum
Thema „G5 und Cybersicherheit –
Chancen und Herausforderungen für
Wirtschaft und Infrastruktur“ konnte ich

einen guten Einblick in die politischen
Prozesse und Abläufe bekommen, die
dieses Thema begleiten.
3) Die Besonnenheit zum Erfolg // Arbeit mit
Manuela, Gudrun und Norbert
Der Alltag eines Abgeordneten ist stets voll
verplant, mit vielen Terminen und
Aufgaben bestückt. Dabei stets die Ruhe
zu bewahren und sich nicht selbst zu
stressen, ist meiner Meinung nach eine
Kunst.
Ich habe mich sehr gefreut, in einem Team
zu arbeiten, das diese Kunst so gut
beherrscht.“
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Alle Jahre wieder: Gerade vor Weihnachten
spenden die Menschen in Deutschland mehr als
doppelt so viel wie im Rest des Jahres - und zeigen damit ihr großes Herz für Bedürftige.

Natürlich gibt es auch seriöse Hilfsorganisationen ohne DZI-Siegel. Aber das selbst zu überprüfen, ist sehr aufwendig.
Weitere >Spenden-Tipps:
Um sinnvoll zu spenden, kommt es auch auf folgende Kriterien an:
Eine Fördermitgliedschaft oder Patenschaft
gibt den Organisationen mehr Planungssicherheit als Einzelspenden.
Geldspenden sind besser als Sachspenden, weil
die Organisationen damit die benötigten Hilfsgüter je nach Bedarf vor Ort einkaufen können.
Nicht zweckgebundene Spenden verursachen
weniger Verwaltungsaufwand als zweckgebundene Spenden, denn die Organisationen können die Mittel flexibel da einsetzen, wo sie gebraucht werden.
Gezielte Spenden sind wirksamer als breit gestreute Spenden. Also besser zweimal 25 Euro
spenden als fünfmal 10 Euro.

Doch viele Spenderinnen und Spender fragen
sich zu Recht:
Ist die Organisation, an die ich spenden will,
überhaupt seriös? Kommt das Geld auch wirklich da an, wo es gebraucht wird?
>DZI-Spendensiegel
Deshalb weise ich gerne auch dieses Jahr wieder auf das bewährte Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen DZI
hin.
Vertrauen kann man Organisationen, die das
DZI-Spendensiegel tragen, das u.a. bescheinigt,
dass die Spendenwerbung wahr und sachlich
ist, dass die Spendengelder zweckgerichtet und
sparsam verwendet werden, und dass es eine
funktionierende Planung und Kontrolle gibt.
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Endspurt:
Letztes Wochenende habe ich zusammen mit CDU-Freunden, Staatsminister Axel Wintermeyer MdL
und Christian Heinz MdL noch mehr Weihnachtsmärkte besucht. Ich habe mich gefreut, dass ich so
vielen weiteren Bürgerinnen und Bürgern persönlich ein frohes Weihnachtsfest wünschen konnte!
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Viel Erfolg für den neuen Vorstand der CDU Bad Soden !

5. Dezember: Gruppenbild mit zwei Damen:
der neue CDU-Vorstand Bad Soden nach der Jahreshauptversammlung,
bei der ich Versammlungsleiter war.
Herzlichen Glückwunsch!
Der Vorsitzende Frank Otters wurde mit mehr als 81 % der Stimmen im Amt bestätigt.
Ich bin sicher: Das Team mit alten und neuen Mitgliedern wird die richtigen Weichen für einen
erfolgreichen Kommunalwahlkampf 2020/2021 stellen!

Große Ehre!

1. Dezember: Dr. Franz-Werner Michel (links)
erhält auf dem renommierten Weingut
Künstler die Ehrenbürgerschaft der Stadt
Hochheim.
Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank
– besonders für die Förderung der
Hochheimer Weinkultur!
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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

Alle Mitglieder der Jungen Union Main-Taunus,
Interessierte und alle, die sich der JU MTK verbunden fühlen,
sind herzlich willkommen !
Damit genug Getränke da sind:
bei Teilnahme bitte Info an:
doodle.com/poll/mmpus75979f3fe9v
BEEF’n BEER, Chinonplatz 4
65719 Hofheim am Taunus

05.01.2020

11:00 Uhr

05.01.2020

16:00 Uhr

11.01.2020

10:30 Uhr

12.01.2020

11:00 Uhr

Sektempfang der SKG

Badehaus
65812 Bad Soden am Taunus
Eisstockschießen der CDU Hofheim
Eisbahn, Kellereiplatz
65719 Hofheim am Taunus
Neujahresempfang der Stadt Bad H+ Hotel, Königsteiner Straße 88
Soden am Taunus
Bad Soden am Taunus
Neujahresempfang der Stadt Schwal- Bürgerhaus, Am Marktplatz
bach am Taunus
65824 Schwalbach am Taunus

Wenn Ihnen mein Newsletter gefällt:
Auf meiner >Hompepage können Sie ihn
bestellen.
Mein nächster Newsletter erscheint
am 17. Januar 2020.

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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