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ERSTE BERATUNG DER GRUPPENANTRÄGE 
ÜBER ORGANSPENDEN.

Obwohl die Zahl von Menschen, die auf ein Spenderorgan 
angewiesen sind, gleichbleibend hoch ist, verzeichnet man in 
Deutschland weiterhin ein geringes Ausmaß an Organspen-
den. Nun berät der Deutsche Bundestag in erster Lesung Ge-
setzentwürfe zur Frage, wie die Zahl der verfügbaren Organe 
gesteigert werden kann. In diesem ethisch schwierigen The-
ma müssen Lösungsvorschläge gut begründet und abgewogen 
werden. Daher erfolgt die Auseinandersetzung um die beste 
Lösung über die Fraktionsgrenzen hinweg mit Gruppenanträ-
gen. Insbesondere umstritten ist die Frage, wie ein Einverneh-
men möglicher Spender erreicht werden kann. Eine Gruppe 
vertritt die Auffassung, dass einer Organspende ausdrücklich 
zugestimmt werden sollte. Eine andere Gruppe wirbt für die 
Überzeugung, dass einer Organspende im Vorfeld ausdrück-
lich widersprochen werden müsste. Die Gruppe, die die Dop-
pelte Widerspruchslösung anstrebt, unterstütze auch ich. In 
dieser Woche beginnen die intensiven Beratungen über dieses 
Thema, das potentiell über 80 Millionen Menschen in unserem 
Land betrifft.
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das war sie nun, die letzte Sitzungswoche vor der sogenannten 
Sommerpause. Es wurden noch die letzten Gesetze beraten 
und verabschiedet sowie einige Beschlüsse gefasst. Wobei es 
eigentlich gar keine Pause ist. Denn wie in jedem Jahr werde 
ich auch diesmal wieder im Wahlkreis unterwegs sein und sozi-
ale Einrichtungen, Verbände, Unternehmen und Vereine besu-
chen, bevor es dann im September mit neuer Kraft, Tatendrang 
und frischen Ideen weiter geht. 

In dieser Woche hatte auch unser Praktikant Clemens, der sich 
im letzten Newsletter vorgestellt hat, seine letzte Woche. Wir 
haben die Zeit mit ihm sehr geschätzt und uns gefreut, dass er 
sich so schnell in unser Team integriert hat. Mit viel Begeiste-
rung und Interesse hat es mich sowohl hier in Berlin, als auch 
im Wahlkreis zu allen meinen Terminen begleitet. Mein Team 
und ich möchten ihm alles Gute und viel Erfolg für seinen wei-
teren Lebensweg wünschen. 

Bei der aktuellen Debatte um den Klimaschutz und damit ver-
bunden der Debatte über Luftverschmutzung freut es mich 
besonders, dass das Institut der Deutschen Wirtschaft he-
rausgefunden hat, dass wir seit der Wiedervereinigung die 
Luftqualität deutlich und dauerhaft verbessern konnten. Im 
Erhebungszeitraum 1990-2017 sank die Luftbelastung an 
Stickoxiden von 2.892.000 auf 1.184.000 Tonnen, bei Schwefel-
dioxid von 5.486.000 auf nur noch 315.000 Tonnen (jeweils in 
tausend Tonnen). Diese Verbesserungen wurden maßgeblich 
unter CDU/CSU geführten Bundesregierungen erreicht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch eine angenehme Ur-
laubszeit und einen schönen Sommer bei bestem Wetter und 
guter Luftqualität.

Herzliche Grüße

Ihr/Euer

Liebe Freunde,

28.06.2019
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FOTO DER WOCHE 

THEMEN DER WOCHE

FASSANSTICH MIT PETER ALTMAIER AUF 
DEM PKM-SOMMERFEST
Am vergangenen Dienstag hat zum 45. Mal das Sommerfest 
des Parlamentskreises Mittelstand (PKM) im Kronprinzenpalais 
in Berlin stattgefunden. Der Parlamentskreis Mittelstand gibt 
den Anliegen mittelständischer Unternehmen in parlamentari-
schen Entscheidungen eine Stimme. Nachdem ich die letzten 
Jahre immer als Mitglied des PKM mit Vertretern von mittel-
ständischen Unternehmen aus meinem Wahlkreis auf dem 
Sommerfest zu Gast war, freut es mich besonders in diesem 
Jahr auch als Sponsor dabei gewesen zu sein. 

Gemeinsam mit der Firma Reyher haben mein Freund und Mit-
gesellschafter, Georg Friedrich Prinz von Preußen, und ich zum 
ersten Mal das Bier unserer Kgl. Preußische Biermanufactur 
ausgeschenkt. Besonders gefreut hat mich, dass nach der Be-
grüßungsrede durch die Bundeskanzlerin der offizielle Anstich 
eines PREUßENS-Fasses durch Bundeswirtschaftsminister Pe-
ter Altmaier folgte. 

Neben dem erfolgreichen Ausschank von sechs Hektolitern 
Bier an die etwa 2500 Gäste, habe ich mich über die vielen gu-
ten Gespräche mit Kollegen und vor allem mit Vertretern der 
zahlreich vertretenen mittelständischen Betriebe gefreut. Für 
mich ist es immer von besonderer Wichtigkeit, die Stimmen aus 
der Wirtschaft zu hören, um meine Aufgaben als Haushälter für 
das Wirtschaftsministerium im Sinne aller erfüllen zu können.

ORTE DER FREIHEIT UND DEMOKRATIE 
– 100 JAHRE WEIMARER REICHSVERFAS-
SUNG – DEMOKRATISCHER AUFBRUCH 
UND SCHEITERN DER ERSTEN DEUTSCHEN 
PARLAMENTARISCHEN REPUBLIK.

Mit unserem Antrag würdigen wir die Weimarer Reichsverfas-
sung als Geburtsstunde der parlamentarischen Demokratie 
in Deutschland vor 100 Jahren. Die Verfassung enthielt einen 
beachtenswerten Grundrechtskatalog, mit ihr wurde Deutsch-
land erstmals als Demokratie, Republik und als sozialer Rechts-
staat organsiert, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche 
wurde klug und ausbalanciert geregelt. Wir nehmen dieses 
Jubiläum zum Anlass einer Aufforderung an die Bundesregie-
rung, eine Konzeption für die Förderung von Orten der Freiheit 
und Demokratie zu erarbeiten. Nicht zuletzt fordern wir, dass 
jedem Schulabgänger zum Schulabschluss ein Grundgesetz 
überreicht werden soll.

BERICHT DER WOCHE

FÜNFTES GESETZ ZUR ÄNDERUNG DES TE-
LEKOMMUNIKATIONSGESETZES (5. TKGÄN-
DERUNGSGESETZ).

Wir reformieren das Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus di-
gitaler Hochgeschwindigkeitsnetze in zweiter und dritter Le-
sung. Damit vermeiden wir eine bisher grundsätzlich mögliche 
Fehlsteuerung beim Glasfaserausbau. Weiterhin verschärfen 
wir die Transparenzpflichten für die Netzbetreiber. Die Kom-
petenz für eine Datenerhebung zur Netzzustandsanalyse zur 
tatsächlichen Netzabdeckung räumen wir hierfür der Bundes-
netzagentur ein. Sie soll auf ihrer Internetseite etwa die von 
den Mobilfunknetzbetreibern übermittelten Informationen 
über die tatsächliche, standortbezogene Mobilfunknetzabde-
ckung, einschließlich lokaler Schwerpunkte für Verbindungs-
abbrüche bei der Sprachtelefonie, veröffentlichen können. Wir 
werden weiterhin den Rahmen der Sanktionsmöglichkeiten 
der Bundesnetzagentur deutlich erweitern, damit Ansprüche 
aus bestehenden Versorgungsauflagen wirksam und konse-
quent durchgesetzt werden können. Geldbußen sollen bis zu 
2 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes eines Unter-
nehmens betragen können. Damit setzen wir unsere Politik 
fort, den Mobilfunk konkret zu verbessern.

GESETZ ZUR MODERNISIERUNG UND STÄR-
KUNG DER BERUFLICHEN BILDUNG.

Wir diskutieren einen Gesetzentwurf zur Modernisierung und 
Stärkung der beruflichen Bildung. Dieser sieht unter anderem 
die Einführung einer Mindestvergütung für Auszubildende vor, 
deren Höhe im Jahr 2020 für das 1. Ausbildungsjahr 515 Euro 
betragen soll. Die durchschnittliche tarifliche Ausbildungs-
vergütung beträgt bundesweit derzeit 876 Euro. Der Vorrang 
des Tarifvertrags bleibt bestehen und die Tarifautonomie wird 
möglichst wenig angetastet. Weiterhin sieht der Entwurf die 
Einführung von neuen Abschlussbezeichnungen für drei hö-
herqualifizierende Berufsfortbildungen (u. a. „Bachelor Profes-
sional“ sowie „Master Professional“) vor. Im Zusammenhang 
mit dem Berufsbildungsbericht 2019 wird deutlich, dass diese 
Maßnahmen zur Modernisierung und zur Steigerung der At-
traktivität der Berufsausbildung sinnvoll und notwendig sind: 
im Jahr 2018 mussten 57.000 Ausbildungsstellen unbesetzt 
bleiben.
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Andreas Mattfeldt, Astronaut Matthias Maurer und Alexander Funk

ESA-ASTRONAUT MAURER ZU GAST 

Am vergangenen Donnerstag war der deutsche ESA-Astronaut 
Dr. Matthias Maurer bei mir zu Gast, um unter anderem über sei-
ne erste Mission im All zu sprechen. Begleitet wurde der Saarlän-
der vom saarländischen CDU-Fraktionsvorsitzenden Alexander 
Funk. Maurer ist Materialwissenschaftler und hat im September 
2018 seine dreijährige Grundausbildung zum Astronauten abge-
schlossen und gilt somit als einsatzbereit. Er soll innerhalb der 
nächsten drei Jahre zum ersten Mal ins Weltall fliegen und könn-
te auf der Internationen Raumstation (ISS) an einer deutsch-fran-
zösischen Mission beteiligt sein. Als Haushaltspolitiker und zu-
ständiger Hauptberichterstatter für das Wirtschaftsministerium 
bin ich zuständig für die Finanzierung der Mission.

Die astronautische Raumfahrt ist wichtig für die Menschheit, 
unter anderem, um neue Produkte zu entwickeln. Gerade die 
Schwerelosigkeit ermöglicht uns Forschung an neuen Materia-
lien, die so auf der Erde nicht möglich wären. Diese Forschung 
kann dann neue Entwicklungen und Innovationen auf der Erde 
überhaupt erst ermöglichen, um mit neuen Technologien unser 
Leben einfacher und bspw. auch umweltschonender zu gestalten. 
Für Maurer und mich ist es darüber hinaus ein wichtiges Anlie-
gen, Schülerinnen und Schüler für die sogenannten MINT-Fächer 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu 
begeistern. Hier herrsche in vielen Bereichen ein großer Fach-
kräftemangel. 

Es gibt bereits in über 72 Ländern Weltraumagenturen. Darum ist 
es wichtig in die Zukunftsbrache Raumfahrt zu investieren, damit 
wir weiterhin technologisch zu den weltweit führenden Raumfah-
rernationen gehören. Hierzu gehört, dass wir uns mit der Ariane 
6-Trägerrakete einen eigenständigen Zugang zum All bewahren 
und unser Know-how sichern und ausbauen können.

Mit der Orion-Mission wird Europa darüber hinaus zusammen 
mit der amerikanischen Weltraumagentur NASA zurück zum 
Mond fliegen. Für das Orion-Raumschiff baut Airbus Defense and 
Space in Bremen das Servicemodul, dass unter anderem für den 
Anschub sowie die lebenserhaltenden Maßnahmen zuständig ist. 
Sein erster bemannter Mondflug ist für 2022 geplant.

Die Raumfahrt bietet auch große Chancen für die Wirtschaft. 
Neben dem Raketenbauer ArianeGroup und Airbus gibt es viele 
kleine und mittelständische Unternehmen – wie bspw. das für die 
Galileo-Satelliten bekannte Bremer Unternehmen OHB und viele 
weitere Zulieferer. Diese Unternehmen schaffen hochtechnolo-
gische Arbeitsplätze und tragen so dazu bei, dass unsere Welt 
jeden Tag Stück für Stück ein bisschen besser wird.

THEMEN FÜR DEN WAHLKREIS

MIT NATIONALER TOURISMUSSTRATEGIE 
DEN STANDORT DEUTSCHLAND WEITER 
STÄRKEN.

Die große Bedeutung, die der Tourismus für Wirtschaft und 
Gesellschaft hat, liegt auf der Hand. In der Branche arbeiten 
in Deutschland knapp drei Millionen Beschäftigte. Zur Würdi-
gung, aber auch zur Stärkung des Tourismus in Deutschland 
legen wir einen Antrag vor und fordern die Bundesregierung 
bei der Erarbeitung ihrer Tourismusstrategie dazu auf, die För-
derinstrumente in diesem Bereich besser bekanntzumachen 
und in ihrer Verfügbarkeit zu verbessern, so dass gerade struk-
turschwache Regionen profitieren können. Dies schließt einen 
Einsatz bei den Verhandlungen für die neue EU-Förderperiode 
ab 2020 ein. Nicht zuletzt sollen Maßnahmen ergriffen wer-
den, um gerade Jugendliche für die Berufe der Tourismusbran-
che zu interessieren.

DER SCHIENE HÖCHSTE PRIORITÄT EIN-
RÄUMEN.

Wir fordern die Bundesregierung auf, gerade im Sinne des Kli-
maschutzes weiter zur Stärkung des Bahnverkehrs in Deutsch-
land beizutragen. Die Investitionen in das Schienennetz sollen 
dafür verstetigt, die Zahl der Bahnkunden soll bis 2030 ver-
doppelt werden. Gleichzeitig wollen wir mehr Güterverkehr 
auf die Schiene verlagern. Weitere Mittel zum Erreichen dieser 
Ziele sind die konsequente Umsetzung des Deutschland-Tak-
tes und der Digitalisierung der Schiene.

DRK-KREISVERBAND VERDEN ZU BESUCH IN 
BERLIN

Zu Beginn der Woche war der DRK-Kreisverband Verden bei mir 
in Berlin zu Besuch. In einem sehr guten Gespräch haben wir uns 
über den Rettungsdienst und Katastrophenschutz in unserem 
Gesundheitssystem unterhalten, bevor es zu einer kurzen Haus-
führung kam. Das Deutsche Rote Kreuz verkörpert unparteiliche 
Hilfeleistung und Neutralität im Zeichen der Menschlichkeit. Die 
seit Jahren stetig zunehmende Intensität im Rettungsdienst und  
Katastrophenschutz ist mir bekannt, weshalb ich mich sehr über 
diesen Besuch gefreut habe. Seit Jahrzehnten stellt das DRK so-
wohl den Rettungsdienst, als auch den Katastrophenschutz land-
kreisweit auf hohem Niveau sicher. 

Bei dem Gespräch in Berlin habe ich ein Update der aktuellen Si-
tuation im Rettungsdienst und Katastrophenschutz erhalten und 
Denkanstöße bekommen, wie man die Situation weiter verbessern 
kann. Ziel ist es, dem Rettungsdienst und Katastrophenschutz 
nachhaltig die Position und die Rahmenbedingungen zu sichern, 
die notwendig sind, um den wachsenden Aufgaben der Zukunft 
für unsere Gesellschaft gerecht werden zu können. Ein zentraler 
Punkt ist aus meiner Sicht, dass Rettungsdienst und Katastro-
phenschutz aus einer Hand die optimale Lösung ist. Darauf zielt 
auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes aus dem März 
2019 hinsichtlich der Vergabe des Rettungsdienstes ab.

Das Deutsche Rote Kreuz erfüllt eine Vielzahl unverzichtbarer so-
zialer Leistungen im Landkreis, wobei auf den ersten Blick jedoch 
immer nur der Rettungsdienst gesehen wird, weil er täglich mit 
Blaulicht und Martinshorn auf unseren Straßen unterwegs ist. 
Kurz dahinter folgt dem Rettungsdienst der Katastrophenschutz, 

der mit seinen vielen verschiedenen Einheiten im Landkreis Ver-
den omnipräsent ist. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere 
Dienstleistungen im sozialen Bereich, die mit den erstgenannten 
für die Bürgerinnen und Bürger auf einer Stufe stehen, lediglich 
nach außen hin deutlich weniger spektakulär erscheinen. Allein 
im Bereich Soziale Hilfen bietet der DRK Kreisverband Verden mit 
dem Fahrdienst, dem Hausnotruf, und der hauswirtschaftlichen 
Hilfe für viele Menschen Leistungen an, die für den Leistungsneh-
mer sehr wichtig sind, damit dieser seinen Alltag bewältigt kann. 

An dieser Stelle macht sich auch die hervorragende Jugendarbeit 
im DRK bemerkbar. Das Jugendrotkreuz begeistert immer wieder 
Jugendliche für einen Beruf im DRK Kreisverband oder aber auch 
für ein Ehrenamt in einem der 17 Ortsvereine, die im Landkreis 
Verden flächendeckend aufgestellt sind. Genau diese perfekt or-
ganisierten Schnittstellen zwischen jungen Menschen, Erwach-
senen, Ehrenamt und Hauptamt verleihen dem Deutschen Roten 
Kreuz im Landkreis Verden ein Alleinstellungsmerkmal. 

Eine Demonstration der Stärke der etablierten Hilfsorganisatio-
nen und des bewährten Systems war beispielsweise die Unterstüt-
zung in der Bewältigung der Flüchtlingskrise 2015. Diese Effizienz 
zeigt sich aber auch im Einsatzerfolg bei zunehmenden Katast-
rophen. Ich bin froh zu wissen, dass wir in unserem Landkreis so 
hervorragend aufgestellt sind und uns auf die Leistungen des DRK 
immer verlassen können.


