Ausgabe 40, 17. Januar 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus,
ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestartet - ins neue Jahrzehnt besser gesagt. Ob
es „Goldene 20er“ werden, kann erst die Zukunft zeigen.
Das hängt sicher auch davon ab, ob wir weiter Handlungsstärke beweisen und es schaffen, das Vertrauen der Menschen in unsere Politik zu fördern. Auf diesem Weg haben
wir in der ersten Sitzungswoche des Jahres weitere wichtige Aufgaben angepackt.
Drei Themen haben mich in dieser Woche besonders umgetrieben:
Ich war erschüttert zu hören, dass auf das Wahlkreisbüro meines SPD-Bundestagskollegen im Forschungsausschuss Karamba Diaby ein feiger Anschlag verübt worden ist –
zum Glück ohne Schaden an Personen. Der Angriff auf ihn ist umso erschreckender, als
er einer der Politiker ist, die ich als besonders vertrauenswürdig und engagiert kennengelernt habe. Alle, die sich für das Gemeinwohl und die Demokratie einsetzen, brauchen
unsere Unterstützung! Das haben wir in einer >Aktuellen Stunde deutlich gemacht.
Die Diskussionen zur Organspende haben schon seit Monaten hohe Wogen geschlagen.
In dieser Woche kam es endlich zur Abstimmung darüber, wie wir am besten die Organspendebereitschaft der Menschen erhöhen können. Ich habe für die Entscheidungslösung gestimmt.
In meiner ersten Bundestagsrede des Jahres habe ich mich mit der Frage beschäftigt:
Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Und wie kann die Forschung dabei helfen, die
Mobilität der Zukunft energieeffizient, umweltfreundlich und bürgernah zu machen?
Mehr dazu und zu anderen Themen der Woche finden Sie in diesem Newsletter. Meine
persönlichen Aktivitäten finden Sie ab Seite 5.
Mit den besten Wünschen für ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2020
Ihr

Norbert Altenkamp

Ein Organspender allein kann bis zu sieben Leben
retten. Viele Menschen sind auch grundsätzlich
bereit zur Organspende. Dennoch schieben sie
die Entscheidung dafür oft auf - sei es aus Angst
vor Missbrauch oder im Glauben, gar nicht als
Spender in Frage zu kommen. Deshalb ist die Liste
von Personen, die auf ein Spenderorgan warten,
viel zu lang.
Um die Spenderbereitschaft zu fördern, haben
wir am Donnrstag darüber >abgestimmt, wie wir
künftig die Organspenden regeln wollen. Dabei
standen zwei Modelle zur Abstimmung:
Die >doppelte Widerspruchslösung, nach der
jeder automatisch Organspender sein soll, der
dem nicht in einem Register oder seinen Angehörigen gegenüber ausdrücklich widersprochen
hat.

Ausbildung soll sich stärker mit dem Thema
Organspende befassen.
Bei der ethischen Dimension dieser Frage war es
gut und richtig, dass diese Abstimmung unabhängig von der Fraktionszugehörigkeit erfolgt ist.
Ich habe nach einem langen Abwägungsprozes,
wie eine große Mehrheit der anderen Abgeordneten, für die Entscheidungslösung gestimmt.
Wesentlicher Beweggrund dafür war, dass jeder
Mensch auch das Recht haben darf, sich nicht zu
entscheiden. In diesem Fall hat aus meiner Sicht
der Staat nicht das Recht, über den Körper des
Verstorbenen frei zu verfügen.
Ich bin zuversichtlich, dass die Zahl der registrierten Organspender durch die Entscheidungslösung ansteigen wird.

Und die >Entscheidungs- oder Zustimmungslösung, bei der jeder wie bisher einer Organspende ausdrücklich zustimmen muss.

Die genannten Maßnahmen helfen dabei, dass
die Menschen sich stärker mit dem Thema
befassen und dass das Vertrauen in das Transplantationswesen gestärkt wird.

Potenzielle
Organspender
sollen
jedoch
regelmäßig daran erinnert werden, über
Organspenden nachzudenken und ihre Entscheidung aktiv in einem bundesweiten OnlineRegister zu dokumentieren. Zusätzlich soll es
mehr Aufklärung geben, die Hausärzte sollen
eingebunden werden und die medizinische

Zudem trägt das bereits im letzten Jahr verabschiedete "Gesetz für bessere Zusammenarbeit
und bessere Strukturen bei der Organspende"
dazu bei, das System der Organspende in den
Kliniken wesentlich zu verbessern und so die Zahl
der Organspenden zu erhöhen.
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Wir freuen uns über den Rekordüberschuss im
Bundeshaushalt von 13,5 Mrd. Euro - aber Forderungen nach neuen Steuern und Verteilungsprogrammen lehnt unsere Fraktion ab.
Stattdessen müssen wir dafür sorgen, dass nicht
abgerufene Investitionsmittel besser abfließen.
Wir müssen sozusagen das Geld auf die Straße
bringen. Benötigt werden Mittel für Verteidigung, Europa und Infrastrukturmaßnahmen.
Wir müssen auch über die Senkung der Unternehmenssteuern diskutieren, damit die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, und den
vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags ab
2022 in Angriff nehmen.
Für eine Entschuldung der Kommunen, wie sie
Finanzminister Olaf Scholz gefordert hat, hat der
Bund keine finanziellen Spielräume. Außerdem
sind dafür nach dem Grundgesetz eindeutig die
Länder zuständig.

Die letzten Wochen im Nahen und Mittleren
Osten haben uns alle den Atem anhalten lassen.
Nach der Tötung des iranischen Generals
Soleimani durch die USA und die Raketenangriffe
des Iran auf US-Stützpunkte im Irak ist die Lage
unberechenbar geworden. Wir denken besonders
auch an die unschuldigen Opfer des
Flugzeugabschusses
bei
Teheran.
Die
anfänglichen Versuche, dies zu vertuschen, haben
die Glaubwürdigkeit der iranischen Führung
nach innen und nach außen auf das Schwerste
beschädigt.
Jetzt gilt es, mit diplomatischen Mitteln die
Irankrise so zu entschärfen, dass wieder mehr
Ruhe in die Region einkehren kann. Das ist ein
mühsamer Weg. Europa versucht weiter, das
Nuklearabkommen mit dem Iran zu retten und
damit für Entspannung zu sorgen. Der
Streitschlichtungsmechanismus ist dafür die
letzte Chance. Er kann aber nur erfolgreich sein,
wenn der Iran seinen Verpflichtungen wieder

nachkommt und sein destabilisierendes
Verhalten in der Region grundlegend ändert.
Trotz der verschärften Sicherheitslage im Nahen
Osten haben wir uns als Unionsfraktion in der
>Debatte zur aktuellen Lage weiter für die Beteiligung der Bundeswehr an den internationalen
Einsätzen im Irak ausgesprochen. Denn wir
müssen den Iran in Schach halten und verhindern,
dass der IS-Terrorismus sich wieder ausbreitet.
Wir wollen helfen, den Irak zum Stabilitätsanker
in der Region zu machen. Voraussetzung für die
Fortsetzung des Ausbildungseinsatzes der Bundeswehr ab März 2020 ist jedoch, dass sich auch
die irakische Regierung klar dafür ausspricht.
Auch in Libyen hat sich die Lage zugespitzt. Wir
unterstützen die Bundesregierung und die
Kanzlerin bei ihrem Versuch, im Rahmen der
>Libyen-Konferenz am nächsten Sonntag in
Berlin eine friedliche Lösung für die Region zu
finden – gemeinsam mit allen beteiligten Staaten
inklusive Russland.
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Ob Instagram, TikTok oder YouTube – jeder
Social-Media-Kanal birgt für Kinder die Gefahr,
Opfer sexueller Belästigung zu werden.
„Cybergrooming“heißt die gezielte Anbahnung
sexueller Kontakte mit Kindern im Netz. Das
kann bereits heute mit Freiheitsstrafen zwischen
3 Monaten und 5 Jahren bestraft werden.

Darknet erhalten. Dabei wird kein einziges Kind
missbraucht. Die Polizeibeamten können so die
Pädokriminellen eindeutig identifizieren und
gezielt dingfest machen. Täter können sich nicht
mehr sicher fühlen.

Wenn ein Täter allerdings nur glaubt, mit einem
Kind zu kommunizieren, und dabei eigentlich mit
einem Erwachsenen chattet, kommt er bisher
ungeschoren davon. Das wird sich jetzt ändern,
denn wir haben das >Strafrecht für Cybergrooming heute verschärft. Auch wenn Täter nur
vermeintlich mit einem Kind sexuell anzüglich
chatten, können die Behörden künftig Durchsuchungen bei Verdächtigen vornehmen und damit
den Kampf gegen Kinderpornografie verstärken.
Gleichzeitig sollen Polizisten künftig leichteren
Zugang zum Darknet bekommen, wo Kinderpornografie gehandelt wird. Dazu wollen wir
ihnen erlauben, Kinderpornografie künstlich am
Computer zu erzeugen, mit der sie eine sogenannte „Keuschheitsprobe“ als Eintrittskarte ins

Die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft
bringt nicht nur unser Essen auf den Tisch – sie
leistet auch einen wichtigen wirtschaftlichen
Beitrag für unser Land:
- mit einer Bruttowertschöpfung von 194 Mrd.
Euro - das sind 6,6% der Wirtschaftsleistung,
- mit 4,7 Mio. Erwerbstätigen – das ist direkt
oder indirekt gut jeder neunte Arbeitsplatz.
Doch der Strukturwandel macht auch vor den
Bauernhöfen nicht halt. Der >aktuelle Agrarpolitische Bericht der Bundesregierung gibt pünktlich
zur >Grünen Woche Auskunft über die neuesten
Entwicklungen der Landwirtschaft, ihre Aussichten für eine nachhaltige Entwicklung bis 2030,
und die agrarpolitischen Ziele des Bundes.
Die >Debatte hat gezeigt: Wir brauchen unsere
Bauern, denn wir sitzen mit ihnen in einem Boot.
4

Abgase, Staus, Zeitverlust und hohe Folgekosten:
Zeit zum Umdenken und Handeln in Sachen
Verkehr. Am Donnerstag haben wir dazu den
Antrag meiner Forschungs-AG zur Mobilitätsforschung verabschiedet.
In meiner Rede dazu habe ich unsere wichtigsten
Ziele zusammengefasst:
- Wir brauchen eine umfassende Forschungsstrategie für die Mobilität der Zukunft.
- Wir wollen mobil bleiben und unseren Automobilstandort sichern - mit weniger Verkehr,
weniger Energieverbrauch, umweltfreundlich
und bezahlbar.

Weitere Infos zu diesen und anderen Plenardebatten finden Sie >hier und in den >Plenarprotokollen, z.B.:
- Wir wollen den Radverkehr sicherer machen
und haben die Bundesregierung in unserem
Antrag dazu aufgefordert, die „Vision Zero“ als
Leitgedanken in die Straßenverkehrsordnung
aufzunehmen - also das Ziel einer vollständigen
Vermeidung von Verkehrstoten. Dabei helfen
sollen u.a. geschützte Radfahrstreifen oder
Parkverbotszonen im Kreuzungsbereich, Maßnahmen gegen die hohe Zahl von Rechtsabbiege-Unfällen mit Fahrrädern, die vereinfachte Ausweisung von Tempo-30-Zonen und

- Dafür brauchen wir alternative Antriebe und
Kraftstoffe,
- innovative Reyclingsysteme für E-Autos,
- bedarfsgerechte Mobilitätsangebote für die
Menschen in Stadt und Land,
- und die optimale digitale Vernetzung von
Straße und Schiene, von Individualverkehr
und ÖPNV.
Mehr dazu in unserem >Antrag und in den
>Debatteninfos.

höhere Bußgelder bei Verstößen gegen die
StVO.
- Wir haben darüber diskutiert, wie wir den
Frauenanteil im Bundestag erhöhen können.
Vor 101 Jahren durften Frauen in Deutschland
zum ersten Mal wählen, doch der Ruf nach
gleichberechtigter Teilhabe ist noch immer
nicht ausreichend erhört. So ist der
Frauenanteil im Bundestag auf 31,2%
gesunken – dabei machen Frauen mehr als die
Hälfte der Gesamtbevölkerung aus. In unserem
fraktionsübergreifenden Antrag fordern wir
u.a. eine Kommission, die Wege finden soll,
das zu ändern.
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Gute Nachricht: Trotz abgeschwächter Konjunktur ist die Zahl der Erwerbstätigen wie bereits in
den letzten 14 Jahren weiter gestiegen.
Sie liegt jetzt auf dem Rekordhoch von 45,3 Mio.
Personen. Das ist die höchste Erwerbstätigenzahl

seit der Wiedervereinigung.
Der stärkste Anstieg ist im Dienstleistungssektor
zu finden. Die Zahl der Selbstständigen sank dagegen um 1,7 %.
Insgesamt hat sich die Dynamik leicht abgeschwächt (Quelle: Destatis, Foto: Pixabay).
Gerade im Handwerk und in Pflegeberufen fehlen gleichzeitig weiterhin zunehmend die Fachkräfte.
Um die negativen Effekte des demografischen
Wandels auszugleichen, sind wir deshalb weiter
auf die Zuwanderung von Fachkräften aus dem
Ausland angewiesen – aber auch auf die Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz.

Vor 30 Jahren folgten tausende mutige Menschen dem Aufruf des Neuen Forums zur Demonstration vor der Stasi-Zentrale in Berlin, in der
auch Erich Mielke, der letzte Minister für Staatssicherheit, seinen Sitz hatte.
Die Bilder von der spontanen Erstürmung der
Stasi-Zentrale bewegen uns bis heute. Sie sind
zum Symbol für die Rettung der Stasi-Akten geworden, die anschließend in einem historisch ein-

Von Bundesarchiv, Bild 183-1990-0116-013 / CC-BY-SA 3.0, CC BYSA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5335589

zigartigen Prozess den Betroffenen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten. Der erste Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die Stasi-Unterlagen war der damalige Rostocker Pfarrer und spätere Bundespräsident Joachim Gauck.
Die 111 Kilometer an Stasi-Akten in der Gedenkstätte Normannenstraße zeigen das ganze Ausmaß der Willkür, Überwachung und Verfolgung in
der DDR-Diktatur. Mit über 280.000 Mitarbeitern
war die Stasi relativ gesehen der größte geheime
Sicherheitsapparat der Welt.
Die Stasi-Akten gehören zu unserem nationalen
Gedächtnis und werden künftig im Bundesarchiv
dauerhalft gesichert – als Fundament für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, aber auch für die Rehabilitierung von SED-Opfern, die noch heute unter den Folgen leiden. Noch immer werden Anträge auf Akteneinsicht gestellt. In den letzten
30 Jahren waren es über 3,2 Millionen (Quelle:
Stasi-Museum; Stasi-Unterlagenbehörde).
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Respektlosigkeit, Aggression und Gewalttätigkeit
vieler Freier gegenüber den Frauen.
Wir wollen prüfen, was der Gesetzgeber ändern
muss, um Abhilfe zu schaffen und informieren uns
dazu in Gesprächen mit betroffenen Frauen,
Polizeibeamten und weiteren Experten aus dem
In- und Ausland.

14. Januar: In unserem fraktionsübergreifenden
Arbeitskreis Prostitution gehen wir der Frage
nach „Prostitution – Wohin?“
Denn auch drei Jahre nach der Einführung steht
das Prostituiertenschutzgesetz von 2017 noch
immer massiv in der Kritik von allen Seiten. Es hat
bisher nicht geholfen, die vielfältigen Probleme
im Umfeld der Prostitution einzudämmen:
Drogen- und Kleinkriminalität, Menschenhandel,
Ausbeutung der Frauen und ganz besonders die

13. Januar: Traditioneller Neujahrsempfang der
Deutschen Forschungsgemeinschaft mit 450
Gästen in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

Unser Gastreferent am Dienstag war Per-Anders
Sunesson aus Stockholm, Botschafter der
schwedischen Regierung zur Bekämpfung von
Menschenhandel. Er hat uns über die schwedische Gesetzgebung in den Bereichen Prostitution
und Menschenhandel informiert. Dabei ging es
auch um das sogenannte schwedische Modell,
das die Sexkäufer bestraft und umfangreiche
Ausstiegshilfen für Prostituierte anbietet. Für PerAnders Sunesson ist das der einzige Weg, die
Nachfrage nach der Ware Frau einzudämmen und
moderne Sklaverei zu verhindern. Das Modell
gibt es inzwischen auch in Kanada, Island, Irland,
Norwegen, Frankreich und Israel.
Wäre das auch ein Modell für Deutschland?

forderungen wie den Klimawandel wirksam zu
bekämpfen.

In diesem Jahr feiert die >DFG ihren 100.
Geburtstag. Die neue DFG-Präsidentin Prof. Dr.
Katja Becker erläuterte in ihrer überzeugenden
>Ansprache ihre Ziele für das Jubiäumsjahr:
- die Freiheit der Wissenschaft verteidigen,
- die Wissenschaft näher an die Menschen
bringen und verstärkt den Dialog mit ihnen
suchen,
- die Politik mit guten Argumenten überzeugen,
wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in
praktische Politik umzusetzen, um das Leben
der Menschen besser zu machen und Heraus7

„Forschergeist – der bundesweite Kita-Wettbewerb der Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ zur Auszeichnung von herausragenden Projekten im MINT-Bereich.“

„Wie baut man eine Rakete?“
„Wie macht die Biene Honig?“
„Was passiert mit unserem Müll?“
„Wie kommen die Bilder auf den Bildschirm?“
Diese Fragen von Kita-Kindern gaben vor zwei
Jahren den Anstoß für herausragende Projekte,
die beim „Forschergeist 2018“ ausgezeichnet
wurden.
Noch bis zum 31. Januar 2020 können sich kreative Kitas aus meinem Wahlkreis mit ihrem
schönsten Projekt für die nächste Runde des bundesweiten Kita-Wettbewerbs „Forschergeist
2020“ bewerben.
Erzieherinnen und Erzieher sollen sich mit Projektarbeiten bewerben, in denen sie gemeinsam
mit Kindern deren Fragen aus den MINT-Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik erforscht haben.
Im Vordergrund steht dabei der „Geist des Forschens“ – also das Interesse und die Neugier der
Kinder, naturwissenschaftlichen und technischen
Zusammenhängen auf den Grund zu gehen.

Der Wettbewerb „Forschergeist“ will herausragende Beispiele für eine qualitativ hochwertige
frühe MINT-Bildung sichtbar machen und speziell auch das Engagement von Erzieherinnen und
Erziehern würdigen.
Zunächst geht es um den Landessieg in Hessen.
Alle Landessieger erhalten jeweils ein Preisgeld
von 2.000 Euro und werden im April und Mai
2020 vor Ort geehrt.
Aus dieser Vorauswahl werden anschließend fünf
Bundessieger gekürt, die zusätzlich 3.000 Euro
bekommen. Sie werden auf einer großen Veranstaltung in Berlin am 24. Juni 2020 gekürt.
Das Preisgeld soll die MINT-Bildungsarbeit in den
Kitas weiter fördern.
Der Wettbewerb wird von Deutschen TelekomStiftung und von der Stiftung „Haus der Kleinen
Forscher“ durchgeführt.
Weitere Informationen rund um den KitaWettbewerb finden Sie hier: http://www.forschergeist-wettbewerb.de.
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… am 20. Dezember 2019 im BEEF'n BEER in Hofheim:

Erst diskutieren,
dann feiern!
Mit der Jungen Union
Main-Taunus
war es
wie immer
anregend
und
unterhaltsam !

… am 11. Januar 2020 in Bad Soden:
Immer am Ende der
Weihnachtsferien der
richtige Start
ins neue Jahr !
Mit dem früheren
Europaabgeordneten
Thomas Mann,
Bürgermeister
Dr. Frank Blasch,
Christian Heinz MdL,
Michael Gahler MdEP,
dem Stadtverordneten
Helmut Witt
und Nancy Faeser MdL.
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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

26.01.2020

11:00

26.01.2020

14:30

26.01.2020

16:11

01.02.2020

10:00

02.02.2020

12:30

Art des Termins

Adresse

Küchenstudio
Frankfurter Straße 87
65779 Kelkheim (Taunus)
Rosenhof
Neujahresempfang CDU Kronberg,
Am Weißen Berg 7
Vortrag Norbert Altenkamp MdB
61476 Kronberg im Taunus
Goldbornhalle
Benefiz-Fastnachtssitzung
Ringstraße
65439 Flörsheim am Main
Bürgerhaus Marxheim
Kreisdelegiertenversammlung
der
Ahornstraße 11
CDU Main-Taunus
65719 Hofheim am Taunus
Rathaus
Rathaussturm Steinbach
Gartenstraße 20
61449 Steinbach (Taunus)
Neujahresempfang VKS

Wenn Ihnen mein Newsletter gefällt:
Auf meiner >Hompepage können Sie ihn bestellen.
Mein nächster Newsletter erscheint
am 31. 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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