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Am Donnerstag hatte ich netten Besuch aus 
Grasberg: Jessika Häfker, Schülerin der 10. 
Klasse am Gymnasium Lilienthal, ist im Rah-
men des Zukunftstages 2018 zu mir in den 
Deutschen Bundestag gekommen, um einmal 
für einen Tag in das politische Alltagsgeschäft 
hineinzuschnuppern. Dabei hatte sie Glück im 
doppelten Sinne: Vormittags haben wir ge-
meinsam die Internationale Luft- und Raum-
fahrtausstellung besucht, am Nachmittag ging 
es dann mit gleich drei namentlichen Abstim-
mungen auch im Bundestag interessant zur Sa-
che. Genau richtig für die politisch interessier-
te junge Frau, die sich gut vorstellen kann, sich 
später auch einmal selbst zu engagieren. Ein 
Gedanke, den ich nur unterstützen kann und 
für den ich ihr alles Gute wünsche. Mir hat der 
Tag ebenfalls sehr viel Spaß gemacht.

JESSIKA HÄFKER AUS GRASBERG 
BEGLEITET MICH FÜR EINEN TAG 
IN BERLIN

EINSETZUNG EINES AUSSCHUSSES 
FÜR BAU, WOHNEN, STADTENT-
WICKLUNG UND KOMMUNEN

Aufgrund der Bedeutung des Bauens und 
Wohnens für die Bürgerinnen und Bürger be-
schließen wir die Schaffung eines eigenen 
Bauausschusses. Damit können Fragen der 
Stadtentwicklung und der Kommunen im ge-
eigneten Rahmen behandelt werden. Inner-
halb des 24 Mitglieder zählenden Ausschusses 
stellt die CDU/CSU-Fraktion je 9 ordentliche 
und 9 stellvertretende Mitglieder.

BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 
ZUR WELTWEITEN LAGE DER RE-
LIGIONS- UND WELTANSCHAU-
UNGSFREIHEIT

Der im Jahr 2016 veröffentlichte Bericht zur 
Lage der Religionsfreiheit beschreibt anhand 
von typischerweise vorkommenden Verlet-
zungen, wie das Menschenrecht auf Glau-
bens- und Bekenntnisfreiheit weltweit durch 
staatliche und nichtstaatliche Akteure einge-
schränkt wird. Der Bericht belegt, dass es welt-
weit zu Rechtsverletzungen unterschiedlicher 
Art kommt. Besonders betroffen sind religiöse 
Minderheiten. Im Rahmen unserer Beschlus-
sempfehlung befürworten wir die im Koaliti-
onsvertrag vereinbarte Fortschreibung des Be-
richts in zweijährigem Rhythmus. Außerdem 
fordern wir die Bundesregierung auf, sich auch 
weiterhin für die Umsetzung und Einhaltung 
des Menschenrechts auf Religions- und Wel-
tanschauungsfreiheit einzusetzen.

EINSETZUNG DES PARLAMENTA-
RISCHEN BEIRATS FÜR NACHHAL-
TIGE ENTWICKLUNG

Wir beantragen die Einsetzung des Parlamen-
tarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung, 
um die nationale Nachhaltigkeitsstrategie 
auch weiterhin auf parlamentarischer Ebene in 
geeigneter Weise fachübergreifend zu beglei-
ten und weiterzuentwickeln. Zudem wird die 
Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung 
auf europäischer und internationaler Ebene 
von dem erstmals im Jahr 2004 eingesetzten 
Gremium begleitet. Innerhalb des 17 Mitglie-
der umfassenden Parlamentarischen Beirats 
stellt die CDU/CSU-Fraktion je 6 ordentliche 
und 6 stellvertretende Mitglieder.

eine sehr interessante und abwechslungsrei-
che Woche liegt hinter uns. Wie jedes Jahr habe 
ich es mir nicht nehmen lassen, die gerade in 
Berlin stattfindende Internationale Luft- und 
Raumfahrtsausstellung (ILA) zu besuchen. Als 
zuständiger Haushälter für das Bundeswirt-
schaftsminsiterium fällt der Etat für die Luft- 
und Raumfahrt mit in meinen Bereich. Ein tol-
ler und wichtiger Haushaltstitel, wie ich finde 
- gerade auch für unsere Region.

Bedauerlicherweise sind Niedersachsen und 
Bremen als Standorte der Luftfahrt wie auch 
der Raumfahrt noch immer zumeist nur Fach-
leuten ein Begriff. Zu Unrecht, wie ich finde. 
Denn die Luftfahrt und Raumfahrt sind für 
uns eine Schlüssel- und eine Zukunftsindust-
rie! Ohne beide wäre das Leben, so wie wir es 
heute kennen, gar nicht möglich. Das fängt bei 
so banalen Sachen wie Urlaubsflügen, Satelli-
tenfernsehen oder Satellitennavigation an. Mit 
ganz praktischen Dingen, die wir heute alle für 
selbstverständlich halten. 

Unsere Region Niedersachsen/Bremen gilt hier 
mit über 140 Unternehmen, 20 Forschungsins-
tituten und rund 12.000 Beschäftigten als der 
Luft- und Raumfahrtstandort mit der höchsten 
Beschäftigungsdichte, gemessen an der Ein-
wohnerzahl, in ganz Deutschland und braucht 
sich deshalb nicht zu verstecken. Sie erwirt-
schaften pro Jahr mehr als vier Milliarden Euro! 
Hierzu zählen große, weltweit führende Unter-
nehmen wie zum Beispiel Airbus oder die Ari-
aneGroup. Darüber hinaus gibt es noch einen 
breiten und innovativen Mittelstand wie etwa 
die Firma OHB, bei dem auch eine ungeheure 
Zahl niedersächsischer Arbeitnehmer ange-
stellt ist. 

Außerdem möchte ich das Zentrum für an-
gewandte Raumfahrttechnologie und Mik-
rogravitation (ZARM) hervorheben, welches 
den „Bremer Fallturm“ betreibt, den jeder se-
hen kann, der auf der A27 durch Bremen hin-
durch fährt. Weitere wichtige Einrichtungen 
sind unter anderem das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie das Deutsche 
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) in Bremen.

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig der Luft- 
und Raumfahrtstandort Niedersachsen und 
Bremen für Deutschland und darüber hinaus 
für Europa und die ganze Welt ist. Hier finden 
Forschung und Entwicklung auf höchstem Ni-
veau statt. Hier entstehen Zukunftstechnolo-
gien, die unseren Alltag erleichtern. Hier gibt 
es Arbeitsplätze, besetzt mit hochqualifizier-
ten Arbeitnehmern. Beispielsweis kommt auch 
das Wissenschafts- und Raumlabor der Inter-
nationalen Raumstation (ISS) – „Columbus“ – 
aus Bremen. In diesem wird Grundlagen- und 
Anwendungsforschung unter anderem in den 
Bereichen Materialwissenschaften, Biotech-
nologie, Chemie und Medizin geleistet. Diese 
Forschung betreiben wir dabei nicht einfach 
nur der Forschung wegen, sondern um die 
Menschheit weiter voran zu bringen. Eine tolle 
Sache, wie ich finde, die ich auf der ILA diese 
Woche wieder erleben durfte und die es unbe-
dingt weiter zu fördern gilt.

Herzliche Grüße
Ihr/Euer
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AKTUELLES AUS DEM WAHLKREIS

ZU GAST BEIM ROTARY CLUB 
IN OSTERHOLZ-SCHARMBECK

Bei meinem Besuch beim Rotary Club An-
fang April habe ich auf Einladung von Ull-
rich Tiedt und Präsident Manfred Melzow 
einen Bericht aus Berlin abgegeben und 
mich kritisch mit unserem neuen Koali-
tionsvertrag und der Regierungsbildung 
auseinander gesetzt. In der späteren Dis-
kussion wurden so vielfältige Themen wie 
Innovationsförderung und Wirtschaft, 
Flüchtlinge, Digitalisierung, die Bundes-
wehr, EU und der Umgang mit extremen 
Parteien im Deutschen Bundestag ange-
schnitten. Ich bleibe dabei: Die Große 
Koalition ist für uns im Moment die bes-
sere Lösung. Auch der Koalitionsvertrag 
mit der SPD ist deutlich besser, als er von 
der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. 
Wenn dieser in den kommenden Jahren 
auch so umgesetzt wird, können wir auch 
weiterhin die Lokomotive Europas sein.  

BERICHT AUS BERLIN IN GE-
MÜTLICHER RUNDE IN HÜL-
SEBERG

Auf Einladung der jungen Ratsfrau Jan-
nika Beu habe ich in Hülseberg in netter 
Runde über die aktuelle Politik in Berlin 
diskutiert. Auch hier ging es wieder vor 
allem um die Ereignisse der letzten Mo-
nate, angefangen von den sich mehr als 
schleppend hinziehenden Koalitions-
verhandlungen über das nicht nachvoll-
ziehbare Verhalten der FDP bis hin zum 
neuen Koalitionsvertrag. Ich unterstüt-
ze Jannika nicht nur in ihrem Bestreben, 
den Hülsebergern politische Diskussio-
nen und ein offenes Ohr für Probleme zu 
bieten, sondern auch als Mentor in der 
Talentschmiede der CDU Niedersachsen. 

VORSTELLUNG DER LEIS-
TUNGSPOTENTIALE UNSERES 
DRK-KATASTROPHENSCHUTZ

Letzte Woche haben die DRK-Kreisver-
bände aus Verden und Osterholz ihr Leis-
tungspotential im Katastrophenschutz 
vorgestellt. Gemeinsam mit meiner 
CDU-Kreistagskollegin Karin Bergmann 
habe ich mich gefreut, dass das vor drei 
Jahren vom Bund bereitgestellte Kata-
strophenfahrzeug im Ernstfall effektiv 
eingesetzt werden könnte. Eine wirklich 
tolle Veranstaltung, für die ich mich be-
danke, ebenso wie für das ehrenamtliche 
Engagement der freiwilligen Helferinnen 
und Helfer des DRK.

FOTO DER WOCHE II

THEMEN DER WOCHE

GUDEWILL-SCHÜLER AUS 
THEDINGHAUSEN BESUCHEN 
MICH IM BUNDESTAG

Bestens ausgerüstet und mit allerhand 
Fragen im Gepäch haben mich am am 
Mittwoch zwei Schulklassen der Theding-
hauser Gudewillschule in Berlin besucht. 
Die jungen Schülerinnen und Schüler 
hatten extra einen ganzen Fragenkatalog 
erarbeitet, den wir im Gespräch ausführ-
lich durchgegangen sind. Angefangen 
von den Gründen, aus denen heraus ich 
damals in die Politik gegangen bin bis zur 
aktuellen politischen Stimmung und der 
Frage, wie sich die Zusammenarbeit mit 
der AfD gestaltet, war alles dabei. Wie 
immer hat es mir sehr viel Spaß gemacht, 
eine Gruppe von jungen, interessierten 
Leuten durch mein Büro und die Räum-
lichkeiten des Bundestages zu führen.

FOTO DER WOCHE I

Am Donnerstag habe ich der ILA einen Besuch 
abgestattet. Für mich jedes Mal wieder ein tol-
les Erlebnis, es ist wirklich beeindruckend, was 
hier im Bereich Luft- und Raumfahrt so alles 
passiert. Unter den Ausstellern waren auch der 
mittelständische Satellitenbauer OHB aus Bre-
men, die unter anderem die Galileo-Satelliten 
bauen. Am Stand des Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt hat mich besonders der 
Roboter Cimon fasziniert, der auf der Interna-
tionalen Raumstation ISS mit Hilfe von künst-
licher Intelligenz den Astronauten Alexander 
Gerst bei der Durchführung von Experimen-
ten im Weltall unterstützt. Wirklich ein tolles 
Gefühl, ein technisch so komplexes Gerät ein-
mal selbst in den Händen halten zu dürfen. Die 
Luft- und Raumfahrtbranche ist ein Hochtech-
nologiefeld, in dem wir auch dank unserer Mit-
telständler weltweit mit zu den führenden Na-
tionen gehören. Diese Stellung gilt es auch in 
Zukunft zu bewahren. Dafür werde ich mich 
auch in Zukunft als Haushälter im Deutschen 
Bundestag einsetzen. 

BESUCH AUF DER INTERNATIO-
NALEN LUFT- UND RAUMFAHRTS-
AUSSTELLUNG

Liebe Freunde,

BERLIN AKTUELL

DEUTSCHE BÜRGER UND UNTER-
NEHMEN MIT ÖFFENTLICHER 
VERWALTUNG ÜBERWIEGEND ZU-
FRIEDEN

Die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bür-
ger war im Jahr 2017 laut einer Umfrage des 
Statistischen Bundesamtes unverändert hoch. 
Auf einer Skala von – 2 (sehr unzufrieden) bis + 
2 (sehr zufrieden) betrug der durchschnittliche 
Gesamtwert 1,07 (2015: 1,06). Auch die Un-
ternehmen sind weiterhin mit den deutschen 
Behörden insgesamt zufrieden, wie der Ge-
samtindikator mit einem Wert von 0,93 (2015: 
0,94) zeigt. Die höchsten Zufriedenheitswerte 
erzielten die öffentliche Verwaltung bei den 
Faktoren Unbestechlichkeit (1,83) und Dis-
kriminierungsfreiheit (1,64). Nachholbedarf 
besteht der Erhebung zufolge insbesondere 
in den Bereichen Online-Angebote und E-Go-
vernment (0,68) sowie bei der Verständlichkeit 
von Formularen und Anträgen (0,69).
(Quelle: Destatis)

Verden-Osterholz

70 JAHRE GRÜNDUNG DES STAA-
TES ISRAEL – IN HISTORISCHER 
VERANTWORTUNG UNSERE ZU-
KUNFTSGERICHTETE FREUND-
SCHAFT FESTIGEN

Anlässlich des 70. Jahrestags der Staatsgrün-
dung bekennen wir uns in historischer Verant-
wortung zum unumstößlichen Existenzrecht 
Israels und zur Bekämpfung jeglicher Form von 
Antisemitismus. Außerdem fordern wir mit 
diesem Antrag die Bundesregierung auf, die 
bereits sehr intensiven Beziehungen in kon-
kreten Feldern des gesellschaftlichen Lebens 
fortzuentwickeln. Hierzu gehört für uns ins-
besondere das Eintreten für israelische Sicher-
heitsinteressen, der Ausbau zivilgesellschaft-
licher Dialogprogramme sowie das Festhalten 
an unserer Erinnerungskultur.

BERUFSBILDUNGSBERICHT 2018

Der Berufsbildungsbericht befasst sich mit 
der Entwicklung des deutschen Ausbildungs-
markts und dokumentiert die Maßnahmen der 
Bundesregierung zur Stärkung der Berufsbil-
dung. Die diesjährigen Zahlen zeigen, dass sich 
der Ausbildungsmarkt weiterhin robust entwi-
ckelt: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der 
neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge mit 
über 520.000 leicht gestiegen. Aufgrund der 
Steigerung der betrieblichen Ausbildungsplat-
zangebote stehen statistisch betrachtet mitt-
lerweile 100 ausbildungssuchenden Menschen 
fast 105 Ausbildungsangebote gegenüber. Wir 
bekennen uns zur dualen Ausbildung als einem 
Schlüssel zur Sicherung des Fachkräftenach-
wuchses, sie ist ein wichtiger Bestandteil der 
Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes.

AUSSCHLUSS DER NPD VON DER 
STAATLICHEN PARTEIENFINAN-
ZIERUNG

Bundestag und Bundesrat haben durch eine 
Grundgesetzänderung im Jahr 2017 die Mög-
lichkeit in Art. 21 Abs. 3 GG geschaffen, ge-
gen Parteien, die verfassungsfeindliche Ziele 
verfolgen, Sanktionsmöglichkeiten unterhalb 
eines Parteienverbots beim Bundesverfas-
sungsgericht zu beantragen. Wir beschließen 
ebenso wie Bundesrat und Bundesregierung, 
beim Bundesverfassungsgericht zu beantra-
gen, die NPD für die Dauer von 6 Jahren von 
der staatlichen Parteienfinanzierung auszu-
schließen.

AUSGABEN FÜR BILDUNG, FOR-
SCHUNG UND WISSENSCHAFT 
AUF NEUEM REKORDWERT

Nach vorläufigen Berechnungen des Statisti-
schen Bundesamtes wurden im Jahr 2016 knapp 
282 Milliarden Euro für Bildung, Forschung und 
Wissenschaft aufgewendet. Gegenüber dem 
Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 2,8 
Prozent beziehungsweise 7,6 Milliarden Euro. 
Wie schon im Vorjahr beträgt der Anteil für Bil-
dung, Forschung und Wissenschaft gemessen 
am Bruttoinlandsprodukt 9,0 Prozent. Die Zu-
nahme der Investitionen ist insbesondere auf 
höhere Ausgaben für Bildungseinrichtungen 
in öffentlicher und privater Trägerschaft sowie 
auf gestiegene Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung zurückzuführen.
(Quelle: Destatis)

WEITERHIN HOHES WIRT-
SCHAFTSWACHSTUM FÜR 2018 
PROGNOSTIZIERT

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt wächst in 
diesem Jahr voraussichtlich um etwa zwei Pro-
zent. Dies ergab die jüngste Prognose des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft. Treiber der star-
ken Entwicklung ist der vor allem im Euroraum 
anhaltend starke Export. Der Umfrage zufolge 
rechnen über 50 Prozent der 2800 befragten 
Firmen mit einem Produktionsplus, lediglich 
acht Prozent erwarten einen Rückgang. Auch 
die Investitionen ziehen an: Im Jahr 2018 will 
knapp die Hälfte der Unternehmen mehr in-
vestieren, 46 Prozent möchten mehr Personal 
einstellen. Neben der anhaltend hohen Nach-
frage nach deutschen Produkten auf dem Welt-
markt ist auch der Konsum im Inland weiterhin 
ungebremst. So erwarten die Konjunkturfor-
scher für das derzeitige Jahr ein Konsumplus 
von knapp zwei Prozent.  
(Quelle: IW Köln)


