
 

 

Ausgabe 44, 13. März 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus, 

leider hat Corona nun auch den Bundestag erreicht: ein Abgeordneter aus Mecklenburg-

Vorpommern ist infiziert. Berührungspunkte mit ihm hatte ich zum Glück nicht.  

Wir haben verschiedene Vorsichtsmaßnahmen gegen die weitere Ausbreitung von Corona 

ergriffen, um den Bundestag weiter handlungsfähig zu halten: 

Für Namentliche Abstimmungen im Plenum mit allen rund 700 Abgeordneten wurden Si-

cherheitsvorkehrungen getroffen, um Ansammlungen an den Wahlurnen zu vermeiden. 

Veranstaltungen mit externen Gästen wurden verschoben. Bis Ende April wurden Besu-

chergruppen storniert und die Reichstagskuppel für Besucher geschlossen. 

Das Geschehen ist in ganz Deutschland sehr dynamisch. Wichtig bleibt für mich bei allen 

Maßnahmen: Ruhe bewahren, größere Menschenansammlungen möglichst vermeiden und 

versuchen, die Ausbreitung von Corona so zu verlangsamen, dass unser Gesundheitssys-

tem nicht überlastet wird und die Behandlung der Risikopatienten gewährleistet ist. 

Ein kleines Trostpflaster: Um die negativen Auswirkungen von Corona auf unsere Betriebe 

und ihre Belegschaften abzumildern, haben wir in einem einmaligen Schnellverfahren und 

einstimmig! Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld beschlossen, die ab sofort in Kraft 

treten. So bald wie möglich soll es auch Liquiditätshilfen für besonders betroffene Unter-

nehmen geben. Das hilft auch den Betrieben im Wahlkreis. 

Durch unsere gut gefüllten öffentlichen Kassen sind wir auf jeden Fall in der Lage, auf die 

Herausforderungen durch Corona gut und angemessen zu reagieren. 

Ein Highlight hatte diese Woche dann für mich doch noch: Ich konnte in meiner Rede für 

meine Forschungs-AG dafür werben, wie wichtig es ist, dass zugewanderte Fachkräfte ihre 

ausländischen Berufsabschlüsse bei uns prüfen und anerkennen lassen. Das ist möglich im 

Rahmen des Anerkennungsgesetzes von 2012 – es hat Erfolgsgeschichte geschrieben! 

Mehr dazu und zu anderen Themen der Woche finden Sie in diesem Newsletter. Meine 

persönlichen Aktivitäten finden Sie ab Seite 4. 

Ihr 

 

Norbert Altenkamp  



Sieben Stunden Beratung haben sich gelohnt: 

Der Groko-Koalitionsausschuss hat letztes Wo-

chenende die richtigen >Signale gesetzt, um die 

aktuellen Herausforderungen durch Corona und 

den steigenden Investitionsbedarf bei uns im 

Land effektiv zu meistern. 

Dazu gehören u.a. ein flexiblerer Zugang zum 

Kurzarbeitergeld, kurzfristig wirksame steuer-

liche Erleichterungen für Unternehmen, dauer-

haft höhere öffentliche Investitionen für Woh-

nungsbau, Digitalisierung und Verkehrsprojekte 

sowie schnellere Verfahren. 

Corona: Kurzarbeitergeld und mehr … 

Die deutsche Wirtschaft ist stark, aber die Folgen 

der Corona-Epidemie sind für Unternehmen und 

Beschäftigte sind momentan schwer absehbar. 

Wir werden die Betriebe, die von Corona betrof-

fen sind, nicht alleine lassen. Damit Arbeitneh-

mer und Arbeitgeber Planungssicherheit bekom-

men und Jobs erhalten bleiben, haben wir am 

Freitag im Schnellverfahren das >Gesetz mit den 

vom Koalitionsausschuss beschlossenen Erleich-

terungen beim Kurzarbeitergeld verabschiedet. 

Betriebe sollen das Kurzarbeitergeld schon 

nutzen können, wenn nur 10% der Beschäftigten 

vom Arbeitsausfall betroffen sind statt wie bis-

her ein Drittel. Auch Leiharbeiter sollen Kurzar-

beitergeld bekommen können. Das Gesetz tritt 

ab sofort in Kraft ! 

Geplant sind zudem weitere Finanzhilfen und 

Unterstützungsmaßnahmen für betroffene Un-

ternehmen, die noch nicht näher bestimmt sind.  

Außerdem stellt die Groko rund 1 Mrd. Euro zu-

sätzlich für die Gesundheitsbehörden bereit, vor 

allem für medizinische Schutzausrüstung. 

Vorfahrt für Investitionen  

Um Deutschland für die Zukunft zu wappnen, 

müssen die Investitionen des Bundes in den 

nächsten 10 Jahren um rund 140 Mrd. Euro stei-

gen. Konkret beschlossen hat die Groko jetzt 

Maßnahmen von 12,4 Mrd. Euro bis 2024, die in 

diese zukunftsweisenden Projekte fließen sollen: 

- Moderne Verkehrswege: dafür gibt es 8 Mrd. 

Euro mehr bis 2024. 

- Bezahlbare Wohnungen: Dafür sollen vor 

allem Brachflächen reaktiviert und für den Bau 

neuer Wohnungen genutzt werden. 

- neue Hightech-Lösungen: Mehr Geld gibt es 

hier vor allem für IT-Sicherheit und die Digita-

lisierung, für die KI-Strategie und die Entwick-

lung von Quantencomputern.  

  2 

https://www.cducsu.de/sites/default/files/2020-03/Beschl%C3%BCsse%20Koalitionsausschuss%208.%20M%C3%A4rz%202020.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw11-de-ausbildungsfoerderung-686436


 

Steuerliche Erleichterungen  

Um mehr Anreize für private Investitionen zu 

setzen, unterstützen wir die Unternehmen auch 

durch steuerliche Erleichterungen.  

Dazu gehören u.a.: 

- bessere Abscheibungsmöglichkeiten für digi-

tale Wirtschaftsgüter, 

- die Einführung einer Option zur Körperschafts-

steuer für Personengesellschaften, 

- Entlastungen von der Gewerbesteuer. 

Alle beschlossenen steuerlichen Maßnahmen 

gehen auf Vorarbeiten der CDU/CSU-Fraktion 

zurück.  

Schneller Planen und Bauen  

Die Voraussetzung für mehr Investitionen z.B. in 

Mobilfunknetze und Verkehrswege: schnellere 

Planungs- und Genehmigungsverfahren. Hier ist 

dem Koalitionsausschuss mit viel Input aus unse-

rer Fraktion ein echter Durchbruch gelungen. 

Die Bundesregierung wird bis Juli 2020 ein Inve-

stitionsbeschleunigungsgesetz beschließen.  

Wesentliche Ziele sind hier: 

- Raumordnungsverfahren und Planfeststel-

lungsverfahren besser verzahnen und da, wo 

es möglich ist, zusammenlegen, 

- die Öffentlichkeit frühzeitig beteiligen, 

- alle Verfahren schneller digitalisieren. 

Wir werden besonders schutzbedürftigen Flüchtlingskindern helfen 

Die humanitäre Lage in den griechischen EU-

Flüchtlingslagern ist teilweise katastrophal. Des-

halb hat der Koalitionsausschuss beschlossen, 

Griechenland im Rahmen einer europäischen Lö-

sung zu helfen.  

Deutschland hat auf EU-Ebene u.a. über die Auf-

nahme von 1.600 unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen und Familien mit kleinen Kindern 

verhandelt. Wir stehen mit sieben weiteren EU-

Staaten bereit, einen angemessenen humanitä-

ren Beitrag in dieser Krisensituation zu leisten. 

Gleichzeitig bleibt klar: Humanitäre Verantwor-

tung und sichere Grenzen gehören zusammen. 

Wir müssen die Zuwanderung steuern und be-

grenzen, um unseren gesellschaftlichen Zusam-

menhalt zu bewahren. 

11.3.: Besonders der Pflegebereich, das Hand-

werk, die IT-Branche und andere MINT-Berufe 

bei uns sind zwingend auf ausländische Fachkräf-

te angewiesen. Das Fachkräfteeinwanderungs-

gesetz, das seit 1. März in Kraft ist, soll helfen, 

den Fachkräftemangel zu beseitigen. 

Aber wie können wir das neue Gesetz wirksam 

umsetzen? Wie können Unternehmen am besten 

ausländisches Personal rekrutieren und in den 

Betrieb integrieren? Über diese Fragen haben wir 

in der Fraktion mit Experten diskutiert und als 

Input mitgenommen: 

Gute deutsche Sprachkenntnisse sind ein wichti-

ger Schlüssel für die erfolgreiche Jobsuche. Dafür 

muss der Sprachunterrricht schon im Ausland 

verstärkt werden. 

In der IT-Branche konkurrieren wir mit London 

oder New York um die besten Köpfe – deshalb 

muss die Verwaltung sich in diesen Fällen auch 

gut in Englisch aufstellen. 

Die Arbeitsagentur muss ihre Aktivitäten auf den 

sozialen Medien weiter intensivieren, um Fach-

kräfte im Ausland zu anzuwerben. 

Die Verfahren sind schneller zu digitalisieren. 

Vor allem aber: Die berufliche Qualifizierung 

muss stimmen, damit alle Seiten von der Fach-

kräfteeinwanderung profitieren können!
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Apropos Qualifizierung: In meiner 

>Plenarrede am Mittwoch habe ich 

betont, wie wichtig die Gleichwertig-

keit der ausländischen Berufsab-

schlüsse mit deutschen Qualifikatio-

nen dafür ist, dass die ausländischen 

Fachkräfte ihre Aufgaben bei uns auch 

wirklich erfüllen und einen Beitrag für 

unsere Wirtschaft leisten können.  

Die Gleichwertigkeit wird nach dem 

Anerkennungsgesetz von 2012 geprüft. 

Erfolgsgeschichte 

Seit 2012 wurden allein für die Bundesberufe fast 

141.000 Anerkennungsanträge gestellt, davon 

die meisten in den Pflegeberufen. In fast allen 

Fällen wurden die Berufe als gleichwertig oder 

teilweise gleichwertig anerkannt. Zum Teil gab es 

Auflagen zur Nachqualifizierung, vor allem in den 

Gesundheitsberufen. 

Berufsanerkennung gut für alle 

Die Evaluierung der Bundesregierung zeigt ein-

deutig: Das Anerkennungsgesetz ist eine Erfolgs-

geschichte. Alle profitieren von den Anerken-

nungsverfahren: 

Di-e ausländischen Fachkräfte - darunter auch 

immer mehr Flüchtlinge: Weil sie durch die Be-

rufsanerkennung bessere Chancen bei der Job-

suche haben, häufiger ausbildungsadäquate Ar-

beit finden, mehr Geld verdienen und schneller 

integriert werden. 

Die Arbeitgeber: Weil sie die Qualifikationen aus-

ländischer Fachkräfte besser einschätzen, ihre 

Lücken gezielt füllen und von mehr Vielfalt und 

Innovation im Betrieb profitieren können. 

Das stärkt auch unsere Wirtschaft und Gesell-

schaft als Ganzes. 

Hilfen werden ausgebaut 

Weil die Antragszahlen ständig steigen, haben 

wir, wie im Koalitionsvertrag versprochen, die 

Information, Beratung und finanzielle Unterstüt-

zung im Anerkennungsverfahren ausgebaut.  

Hervorzuheben möchte ich hier den Anerken-

nungszuschuss, die zentrale Informationsplatt-

form „Anerkennung in Deutschland“ und die 

neue „Zentrale Serviestelle Berufsanerkennung“ 

für Anträge aus dem Ausland nach dem neuen 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz. 

 

 

 

Das Engagement der rund 80.000 Freiwilligen 

beim Technischen Hilfswerk im Zivil- und Ka-

tastrohenschutz ist einzigartig. Mit der heute 

verabschiedeten Novelle des >THW-Gesetzes 

wollen wir ihre Arbeit noch besser unterstüt-

zen, denn die Herausforderungen wachsen. 

So soll das THW künftig auf die Auslagenerstattung 

verzichten, wenn Gefahrenabwehrbehörden der 

Kommunen um Amtshilfe ersuchen und die Kosten 

nicht anderweitig geltend machen können. Das soll 

zu mehr Einsätzen des THW führen und die Erpro-

bung neuer Technik fördern. 

Außerdem müssen Arbeitgeber die THW-Helfer 

künftig auch für die Zeit unmittelbar nach einem 

THW-Einsatz freistellen, damit sie den Einsatz nach-

bereiten und die Einsatzbereitschaft wieder herstel-

len können.  
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7 Gigabyte Hass nach dem Mord an Lübcke 

Der Mord am Kassler Regierungspräsidenten 

Walter Lübcke im Juni 2019 war eine Zäsur für 

unser Land: Damit begann die aktuelle Serie 

rechtsextremer Anschläge, vor allem mit dem 

Terror von Halle und dem Amoklauf von Hanau.  

Der Fall Lübcke rückte aber auch die Bedeutung 

von Hasskriminalität und Hate Speech im Inter-

net in den Fokus. Das Ausmaß der Hasskrimi-

nalität im Netz erreichte nach dem Attentat bis-

her ungeahnte Dimensionen. Das hessische 

Innenministerium sammelte 7 Gigabyte an Inter-

netpostings voller Schmähungen und Beleidi-

gungen gegen das Opfer. 

Gesetzespaket gegen Hasskriminalität 

Wir haben deshalb jetzt ein >Gesetzespaket in 

den Bundestag eingebracht, mit wir Rechts-

extremismus und Hasskriminalität insgesamt 

besser bekämpfen können.  

Meldepflicht für soziale Netzwerke 

Soziale Netzwerke müssen künftig strafbare Po-

stings nicht mehr nur löschen, sondern in be-

stimmten schweren Fällen - wie Mord- und Ver-

gewaltigungsdrohungen, Volksverhetzung - auch 

dem Bundeskriminalamt melden, damit die 

strafrechtliche Verfolgung ermöglicht wird.  

Um Täter schnell identifizieren zu können, 

müssen sie dem BKA auch die letzte IP-Adresse 

und Port-Nummer des Nutzerprofils mitteilen. 

Neue Straftatbestände - härtere Strafen 

Drohungen: Künftig sollen auch Drohungen mit 

Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die 

körperliche Unversehrtheit, die persönliche Frei-

heit oder gegen Sachen von bedeutendem Wert, 

die sich gegen die Betroffenen oder ihnen nahe-

stehende Personen richten, strafbar sein. 

Notdienstpersonal: Rettungskräfte im Einsatz 

sind erst vor zwei Jahren strafrechtlich besser vor 

Attacken geschützt worden. Dieser Schutz soll 

nun auf Personal in ärztlichen Notdiensten und in 

Notaufnahmen ausgedehnt werden. 

Kommunalpolitiker: Der besondere Schutz des  

§ 188 StGB vor Verleumdungen und übler Nach-

rede soll ausdrücklich auf allen politischen Ebe-

nen gelten, also auch für Kommunalpolitikerin-

nen und Kommunalpolitiker. 

Antisemitismus: Antisemitische Tatmotive wir-

ken künftig strafverschärfend. Damit wird auf den 

enormen Anstieg antisemitischer Straftaten rea-

giert -seit 2013 um über 40%. 

Beleidigung: Wer öffentlich im Netz andere belei-

digt, wird künftig mit bis zu 2 Jahren Freiheits-

strafe bestraft - bisher galt: 1 Jahr. 

Billigung: Strafbar ist künftig auch die Billigung 

von schweren Straftaten, z.B. das öffentliche Be-

fürworten der Äußerung, jemand gehöre „an die 

Wand gestellt“. 

 

Weitere Infos zu diesen und anderen Plenarde-

batten finden Sie >hier und in den >Plenarproto-

kollen. So haben wir u.a. 

- über die Erweiterung des >Bundeswehreinsat-

zes im Irak beraten, 

- die Bundeswehreinsätze im Mittelmeer, in 

Darfur, Südsudan und Afghanistan verlängert, 

- und über die Risikoanalysen der Bundes-

regierung im >Bevölkerungsschutz für die 

Jahre 2017 und 2018 diskutiert. 
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12.3.: Was müssen wir tun, um unseren 

Forschungs- und Innovationsstandort noch 

stärker im globalen Innovationswettslauf zu 

machen? Wie können wir so schnell wie möglich 

ein Mittel gegen Corona finden? Um diese Fragen 

ging es im Forschungsausschuss in Gesprächen 

mit unserer Forschungsministerin und mit 

unserem Gast Professor Uwe Cantner, dem 

neuen Vorsitzenden der Expertenkommission 

Forschung und Inovation EFI. 

Vorsicht vor Cyberangriffen und vor China 

Mit hohen Forschungsausgaben von 3,13 % des 

BIP, der steuerlichen Forschungsförderung und 

der neuen Agentur für Sprunginnovationen sind 

wir auf einem guten Weg in die Zukunft. 

Aber es bleibt auch viel zu tun. Zwei Kernthemen 

im EFI-Gutachten 2020 waren: 

Cybersicherheit: Immer mehr deutsche Unter-

nehmen werden Opfer von Cyberattacken und 

schränken deshalb ihre Innovationstätigkeiten 

ein. Der wirtschaftliche Schaden beträgt rund 100 

Mrd. Euro jährlich. Wir brauchen deshalb mehr 

Fachleute und Studiengänge für Cybersicherheit, 

den schnellen Start der geplanten Cyberagentur, 

sichere digitale Infrastrukturen und mehr 

Beratungsangebote für Unternehmen. 

Technologieaustausch mit China: Die deutschen 

Direktinvestitionen in China sind mit 86 Mrd. 

Euro rund zehnmal so hoch wie umgekehrt. Bei 

strategischen chinesischen Unternehmenbeteili-

gungen und Investitionen in sensible Infrastruk-

turen müssen wir dennoch genauer hinschauen. 

Wir müssen darauf bestehen, dass es für deut-

sche und chinesische Unternehmen und 

Wissenschaftler gleiche Wettbewerbsbedingun-

gen und Zugang zu Know-how gibt. Der enge 

wissenschaftliche Austausch mit dem aufstre-

benden Technologiestandort China bleibt wich-

tig - das treibt Innovationen auch bei uns voran.  

Mehr Gelder für die Corona-Forschung 

Bundesforschungsministerin Karliczek informier-

te uns über die mit Hochdruck betriebene Suche 

nach wirksamen Mitteln gegen Corona.  

Das BMBF stellt >145 Mio. Euro als Sofortmaß-

nahme für die Impfstoff-Forschung im internatio-

nalen Rahmen bereit, und weitere 10 Mio. Euro 

für die Entwicklung von Medikamenten und 

anderen Therapieverfahren. Es gibt berechtigte 

Hoffnung, dass es hier bald zu Erfolgen kommt. 

Die klinische Prüfung kann aber nicht abgekürzt 

werden, denn die neuen Mittel müssen auch 

sicher sein. 

 

12.3.: Sind wir schon auf dem Weg ins Zeitalter der Quantencom-

puter? Was können sie besser als andere Computer? Wie werden 

sie unser Leben verändern? Und wie gut sind wir dabei? 

Darüber habe ich am Donnerstag u.a. mit Prof. Kristel Michielsen 

(Foto) vom >Forschungszentrum Jülich diskutiert. Jülich ist einer 

der bedeutendsten europäischen Standorte für Quantencompu-

ting. Dort wollen die Forscher bis Ende 2021 den ersten europäi-

schen Quantencomputer bauen, z.B. für völlig neue Anwendungen 

in der Batterieentwicklung oder für die sichere Kommunikation.  

Der Bund fördert die Quantentechnologie bis 2021 mit 650 Mio. 

Euro und mit zusätzlich 200 Mio. Euro im Rahmen der Investiti-

onsoffensive – damit wir weltweit an der Spitze mit dabei bleiben. 
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Der Anteil von Wissenschaftlerinnen an den 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

steigt kontinuierlich, aber langsam. Das zeigt 

eine aktuelle >Studie der Gemeinsamen Wissen-

schaftskonferenz von Bund und Ländern GWK. 

Die Zahlen stammen dabei von 2017/2018.  

Hochschulen 

So ist der Anteil von Frauen bei den Erstimmatri-

kulationen seit 1992 von 43,3 auf 50,8% gestie-

gen, bei den Studienabschlüssen von 39,6 auf 

51,2%, bei den Promotionen von 28,9 auf 44,8%, 

bei den Habilitationen von 12,9 auf 29,3% und bei 

den Professuren von 6,5 auf 24,1%. 

Das heißt: Der Anteil von Frauen sinkt noch im-

mer mit jeder Qualifikations- und Karrierestufe 

nach Studienabschluss. Dadurch geht erhebliches 

Qualifikationspotential für das Wissenschaftssys-

tem und unseren Innovationsstandort verloren. 

Außerdem: Je höher die Besoldungsgruppe, 

desto niedriger der Anteil der Frauen. Der Anteil 

der W1-Professorinnen liegt bei 44,5%, der 

C3/W2-Professorinnen bei 24,8% und der C4/W3-

Professorinnen nur noch bei 19,9%.  

Der Frauenanteil an der Hochschulleitung lag 

2017 je nach Bundesland zwischen 48% (Meck-

lenburg-Vorpommern) und 19% (Thüringen). In 

Hessen lag er bei 30%. 

Forschungseinrichtungen 

Der Frauenanteil an Führungspositionen bei den 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen - 

Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemein-

schaft, Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz-Ge-

meinschaft - ist von 2,2 auf 18,6% gewachsen.  

In beiden Bereichen bleibt also - trotz zahlreicher 

Frauenförderprogramme - noch viel Luft nach 

oben. 

Insgesamt ist die Gleichstellung der Frauen noch 

nicht erreicht, wie auch die Bilanz zum Frauentag 

am 8. März wieder gezeigt hat.  

Auch nicht bei der Bezahlung. Darauf macht der 

>Equal Pay Day am 17. März aufmerksam, unter 

dem Motto: „Auf Augenhöhe verhandeln - WIR 

SIND BEREIT.“ 

Frauen verdienen laut Statistischem Bundesamt 

aktuell 21% weniger als Männer. Das heißt: Falls 

der Stundenlohn gleich wäre, würden Männer 

schon ab dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt, die 

Frauen aber erst ab dem 17. März. Damit bleibt 

Deutschland Schlusslicht in Europa. 

Die Ursachen: Frauen arbeiten häufig in schlech-

ter bezahlten „Frauen“-Berufen, in Teilzeit oder - 

teilweise bedingt durch eine Familienpause - am 

unteren Ende der Karriereleiter. Aber selbst in 

vergleichbaren Jobs beträgt die Lohnlücke 6%.  

Entstanden ist der „Tag für gleiche Bezahlung“ in 

den USA durch die Vereinigung BPW Business 

and Professional Women, eines der größten und 

ältesten Berufsnetzwerke für Frauen, das mit 

>BPW Germany auch bei uns vertreten ist. 
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Foto: Screenshot von der website „Tu was für Europa“ 

 

Die überparteiliche Initiative >“Tu was für Eu-

ropa“ ruft alle Städte und Kommunen unter 

50.000 Einwohnern in Deutschland auf, sich bis 

zum 29. März für den Colours of Europe Award 

2020 zu bewerben. 

Zusätzlich gibt es eine >Sonderkategorie „Zivil-

gesellschaftliches Engagement”, in der eine 

gemeinnützige Organisation für ihr lokales Eu-

ropa-Engagement prämiert wird. 

Machen Sie mit, denn Europa hat viel vor und 

große Herausforderungen zu bewältigen!  

Wir dürfen Europa nicht denen überlassen, die 

es abschaffen wollen! 

Gefragt sind die besten Ideen und Projekte, die 

Europa vor Ort erlebbar machen und zum 

Nachahmen anregen.  

Gleichzeitig geht es darum, ein Netzwerk aus 

Kommunen zu schaffen, die ihre Erfahrung und 

Expertise in Sachen Europa mit anderen Regio-

nen teilen möchten. 

Deshalb werden die drei Gewinner-Kommu-

nen Teil des Colours of Europe Netzwerkes 

und erhalten eine Einladung zum Netzwerk-

workshop am 8. Mai, einen Tag vor der Preis-

verleihung in Berlin am Europatag 9. Mai. 

Teilnehmen werden auch international re-

nommierten Expertinnen und Experten aus 

Wirtschaft, Politik und Kommunikation. 

Zusätzlich erhalten die drei Gewinner-Kommu-

nen und die beste gemeinnützige Organisation 

ein Preisgeld von je 5.000 Euro.  

Eine Jury unter dem Vorsitz von Kulturstaats-

ministerin Prof. Monika Grütters wählt die 

Projekte aus, die am besten den europäischen 

Gedanken repräsentieren und andere inspirie-

ren können. 
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1.3.: Bei der Eröffnung des neuen kulinari-

schen Highlights „Brunch and Bar“ 

in Kronberg wollte ich nicht fehlen – zumal die 

Einladung von meinem guten Parteifreund, 

dem Steinbacher CDU-Vorsitzenden Jonny 

Kumar kam, der zugleich Mitgründer und  

Co-Geschäftsführer des Restaurants ist. 

Leckeres Essen, schönes Ambiente – 

Ich wünsche Jonny Kumar und seinem Team  

viele Gäste und noch mehr Erfolg!  

 
 

17.2. Das neue Casals-

Forum in Kronberg wird 

eine Perle des 

Konzertbetriebs in 

Deutschland, wenn 

nicht gar Europa sein! 

Schon der Rohbau ist 

beeindruckend, wie ich 

gemeinsam mit meiner 

Bundestagskollegin 

Patricia Lips kürzlich 

festellen konnte. 

Der neue 

Kammermusiksaal wird 

mit Bundesmitteln 

gefördert – und Patricia 

Lips ist Mitglied im 

Haushaltsausschuss. 

Deshalb hat uns Raimund Trenkler, der Vorsitzende der Kronberg Academy Stiftung,  

den aktuellen Stand und die weitere Kostenplanung genau erklärt. 

Ich bin zuversichtlich, dass wir zusammen mit dem Land Hessen und vielen weiteren 

Unterstützern die Finanzierung bis zur Einweihung in rund zwei Jahren sichern können. 
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Auf Empfehlung des Bundestages 
und als Vorsichtsmaßnahme gegen eine schnelle Ausbreitung von Corona 

habe ich meine öffentlichen Termine 
bis auf weiteres auf ein Minimum beschränkt. 

Aktuelle Termin-Infos finden Sie auf meiner >Homepage. 

Für Anregungen und Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: 
per e-mail unter norbert.altenkamp@bundestag.de 

und telefonisch unter 06192 9295-21. 

Wenn Ihnen mein Newsletter gefällt: 
Auf meiner >Hompepage können Sie ihn bestellen. 

Mein nächster Newsletter erscheint am 27. März 2020. 
 

Fotos, soweit nicht anderweitig bezeichnet: 
Norbert Altenkamp, CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Screenshot Parlaments-TV 

 
 
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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