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ich werde ja häufig gefragt, was ich als Abgeordneter so mache
und welche Aufgaben neben den Ausschüssen und dem Parlamentsbetrieb ein Abgeordneter noch so hat. Deshalb möchte
ich hier kurz über meine Reise nach Taiwan, die ich auf Einladung der Weltliga für Freiheit und Demokratie (WLFD) angetreten habe und dessen 2. Vorsitzender ich in Deutschland bin,
berichten.

möglichen Markteintritt in Taiwan geben zu können. Denn
das schafft nicht nur Umsatz und Wachstum für die betreffenden Unternehmen, sondern darüber hinaus natürlich auch
Arbeitsplätze für die Menschen in unserem Wahlkreis.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr/Euer

Anlässlich des Weltfreiheitstages habe ich mich am Samstag
mit dem Präsidenten der WLFD, Herrn Yao Eng-Chi, in
Taipeh ausgetauscht.
Nachdem ich am Sonntag beim scheidenden taiwanesischen
Präsidenten Ma Ying-Jeo eingeladen war, habe ich am Montag
noch Gespräche im dortigen Wirtschaftsministerium und bei
der CIECA, einer Organisation, die sehr aktiv in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Deutschland aktiv ist, geführt. Bei den Terminen wurde deutlich, wie erfolgreich und
vertrauensvoll die Zusammenarbeit mit Deutschland ist. Wir
Deutsche genießen in Taiwan großes Ansehen! Das sieht man
vielleicht auch daran, dass die deutschen Autobauer auf den
Straßen gut vertreten sind.
Außerdem war ich zu Gast bei der deutschen Außenhandelskammer, um die Marktchancen für Unternehmen aus dem
Wahlkreis in Taiwan auszuloten. Des Weiteren gilt es eine
Verdener und Osterholzer Wirtschaftsdelegationsreise in dieses Land vorzubereiten. Als zuständiger Haushälter interessiert
mich natürlich auch, ob hier hart und effektiv gearbeitet wird.

Treffen mit Inhabern der Lürßen Werft
Am Mittwoch habe ich mich mit Friedrich und Peter Lürßen
getroffen. Letztes Jahr im Sommer habe ich mir bereits den
Unternehmensstandort in Bremen Nord angeschaut und war
beeindruckt von der Größe des Unternehmens und der Yachten, die die Werft baut. Als zuständiger Haushaltspolitiker für
das Bundeswirtschaftsministerium, bin ich auch zuständig für
die Maritime Wirtschaft. Da Lürßen ein großer Arbeitgeber
für die Region ist und damit auch für meinen Wahlkreis, sind
solche Termine für mich als Abgeordneter ebenfalls sehr wichtig.

Solche kurzen Reisen in entfernte Länder sind immer sehr
anstrengend, machen aber auch unheimlich viel Spaß. Außerdem hoffe ich natürlich auch, so meinem Auftrag als direkt
gewählter Wahlkreisabgeordneter gerecht zu werden und
unseren Unternehmen im Wahlkreis Hilfestellungen bei einem
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