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Liebe Freunde,

die erste von zwei aufeinander folgenden Sitzungswochen im
März neigt sich heute dem Ende zu. Auch in dieser Woche habe
ich wieder - neben den ganz normalen Arbeitsgruppen- und
Ausschusssitzungen - viele Termine wahrgenommen.
Im Haushaltsausschuss hat mich wieder das Thema A380 beschäftigt. Im Jahr 2002 hat uns die rot-grüne Bundesregierung
einen Darlehensvertrag verhandelt, der uns nicht unerhebliche
Sorgen bereitet. Hier hat uns die Bundesregierung einen aktuellen Stand gegeben und ich habe im Ausschuss angemahnt,
dass wir Schaden vom Haushalt - und damit vom deutschen
Steuerzahler - abwenden müssen. Wir werden alles dafür tun,
um den Schaden so weit wie möglich zu begrenenzen. Froh bin
ich, dass wir im Haushaltsausschuss im vergangenen Jahr bereits das Risiko durch einen neuen Vertrag reduziert haben. Ich
werde hier weiter dran bleiben!
Darüber hinaus habe ich mich mit Alexander Gerst - unserem
Astronauten und ersten deutschen Kommandanten auf der
internationalen Raumstation (ISS) - getroffen. In dem Zuge
möchte ich schon einmal einen neuen „Tag der Raumfahrt“ ankündigen und ich freue mich sehr darüber, dass wir dieses Mal
Alexander Gerst als Gast begrüßen können. Wie 2016 wird es
wieder eine „Ausbildungsmesse“ für Schüler geben und eine

Podiumsdiskussion. Die Planungen starten jetzt und ich werde
Sie und Euch hierüber auf dem Laufenden halten. Den Bericht
zum Besuch von Alexander Gerst am Donnerstag in meinem
Büro inklusive Foto können Sie und Ihr unter dem „Foto der
Woche“ in diesem Newsletter lesen.
Darüber hinaus habe ich mich ganz besonders gefreut, dass die
Schüler einer Klasse der Obereschule Verden mir hier in Berlin
einen Besuch abgestattet haben. Es ist mir ein besonderes Anliegen, den Schülern persönlich das Parlament und seine Arbeitsweise vorzustellen und sie durch die Räumlichkeiten des
Bundestages zu führen.
Außerdem finden Sie und Ihr in diesem Newsletter den Bericht
über den Besuch des Geschäftsführer der Lebenshilfe Osterholz, Olaf Bargemann, der anlässlich des Parlamentarischen
Abends des Bundesverbandes Lebenshilfe in Berlin zu Besuch
war.
Herzliche Grüße
Ihr/Euer

Andreas Mattfeldt

FOTO DER WOCHE
ESA-ASTRONAUT ALEXANDER GERST ZU
BESUCH
Am Donnerstag hatte ich den deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst bei mir im Büro zu Besuch, um unter anderem
über den „Tag der Luft- und Raumfahrt“ zu sprechen, den ich
wieder im Wahlkreis organisiere und der am 13. Juni stattfinden wird. Ich bin sehr froh darüber, dass ich für diesen Tag auch
Alexander Gerst als Gast gewinnen konnte.
Für den Tag der Luft- und Raumfahrt werden wir wieder wie
beim letzten Mal eine „Ausbildungsmesse“ für Schülerinnen
und Schüler organisieren, bei der sich namhafte Luft- und
Raumfahrtunternehmen aus der Region und darüber hinaus
vorstellen werden. Außerdem werden wir eine Podiumsdiskussion mit Alexander Gerst durchführen, bei der natürlich auch
die Schüler sehr herzlich willkommen sind. Weitere Informationen zum „Tag der Luft- und Raumfahrt“ werde ich demnächst
via Pressemitteilung bekannt geben und auch die Schülerinnen und Schüler werden über die Schulen direkt eingeladen
und informiert werden.
Als Haushaltspolitiker und im Haushaltsausschuss zuständiger Hauptberichterstatter für das Bundeswirtschaftsministerium verwalte ich für das Ministerium im Bereich der Luft- und
Raumfahrt über 1,85 Milliarden Euro. Beispielsweise geben wir
jährlich für das nationale Raumfahrtprogramm derzeit über
285 Millionen Euro aus und für die Luftfahrtforschung rund
165 Millionen Euro. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Geld gut angelegt ist, weil wir damit in hochtechnologische Zukunftsfelder investieren und in diesen Bereichen eine
große Wertschöpfung stattfindet - gerade auch bei uns in der
Region mit Bremen als großen Luft- und Raumfahrtstandort.

Darüber hinaus sind die Luft- und Raumfahrt auch große Arbeitgeber in unserer Region - viele Arbeitsplätze davon im Bereich der Ingenieurswissenschaft.
Alexander Gerst selbst ist übrigens Geologe und Vulkanologe.
Er hatte sich 2008/2009 als einer von nur sechs neuen Astronauten bei fast 8500 Bewerbungen durchgesetzt. Seinen ersten Raumflug hatte er vom 28. Mai 2014 bis zum 10. November
2014 als Bordingenieur auf der Internationalen Raumstation
(ISS). Diese Mission lief unter dem Namen Blue Dot Mission.
Bei dieser Mission hatte er außerdem am 7. Oktober einen Außenbordeinsatz, der genau 6 Stunden und 13 Minuten dauerte.
Seinen zweiten Raumflug hatte Alexander Gerst vom 6. Juni
2018 bis zum 20. Dezember 2018 unter dem Missionsnamen
Horizons. Ab 3. Oktober war er sogar Kommandant der Internationalen Raumstation - als erster deutscher Astronaut überhaupt und als erst zweiter Westeuropäer.
Mit diesen beiden Einsätzen hält Alexander Gerst den Rekord
der „Längsten Gesamtzeit im Weltraum eines ESA-Astronauten“ - mit insgesamt 362 Tagen, 1 Stunde und 51 Minuten.
Weitere Themen, die wir besprochen haben, waren unter anderem der technische Zustand der ISS und ein mögliches Nachfolgeprojekt - beispielsweise das sogenannte Luna-Gateway,
eine Mondstation, die als Basis für noch tiefere Sprünge ins
Weltall ermöglichen soll.

THEMEN DER WOCHE
TREFFEN MIT DEM GESCHÄFTSFÜHRER DER
LEBENSHILFE OSTERHOLZ

Als Onkel eines Kindes mit Behinderung liegt mir die Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung besonders
am Herzen. Als ehemaliges Beiratsmitglied der Stiftung WaldAm vergangenen Dienstag habe ich mich mit dem Geschäfts- heim in Cluvenhagen weiß ich, wie wichtig die Förderangeboführer der Lebenshilfe Osterholz, Olaf Bargemann, anlässlich te von Einrichtungen wie auch der Lebenshilfe sind, um die Ledes Parlamentarischen Abends der Bundesvereinigung Le- benssituation von Menschen mit Behinderung zu verbessern
und die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu erbenshilfe getroffen.
möglichen.
Thema des Gesprächs war neben dem Bundesteilhabegesetz
(BTHG) auch die Situation von Kindergärten, insbesondere
der dortige Personalmangel, sowie die allgemeine Lebenssituation von Menschen mit Behinderung. Daneben wurde auch
das Wahlrecht für Menschen mit Behinderung thematisiert,
welches nicht Bestandteil des BTHG ist. Das BTHG wurde im
Dezember 2016 vom Bundestag verabschiedet und wird seit
Januar 2017 in vier Reformschritten umgesetzt. Die ersten
beiden Reformschritte wurden bereits umgesetzt, die letzten
beiden sollen bis 2023 folgen. Das BTHG soll die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung verbessern und einen
Meilenstein auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft setzen. Zudem sollen mehr Möglichkeiten der Teilhabe und mehr
Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen geschaffen werden.

„INVICTUS GAMES“ - DAS SPORTEREIGNIS
DER VERSEHRTEN SOLDATEN ALS ZEICHEN
DER ANERKENNUNG NACH DEUTSCHLAND
Wir beraten einen Antrag, mit dem wir die Bundesregierung
unterstützen, die „Invictus Games“ 2022 nach Deutschland zu
holen. Die Wahl der Bundesrepublik als Austragungsort würde
deutschen Soldaten ein deutliches Signal der Wertschätzung
entgegenbringen. Gleichzeitig würde dies für mehr Anerkennung für den geleisteten Dienst und die dadurch erlittenen
psychischen und/oder physischen Beeinträchtigungen sorgen.
An den „Invictus Games“ nehmen rund 500 versehrte Soldaten
aus 18 Staaten in insgesamt 12 Disziplinen teil.

TEILZEITMÖGLICHKEIT IN DEN JUGENDFREIWILLIGENDIENSTEN

HANDWERK MELDET 4,9% UMSATZPLUS
IM JAHR 2018
Im Jahr 2018 stiegen die im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung gemeldeten Umsätze im zulassungspflichtigen
Handwerk gegenüber dem Jahr 2017 um 4,9%. Dies teilt das
Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Ergebnisse anlässlich der Internationalen Handwerksmesse mit, die vom
13. bis 17. März 2019 in München stattfindet. Die Zahl der im
zulassungspflichtigen Handwerk Beschäftigten stieg im Jahresdurchschnitt 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 %. Die
größte Umsatzsteigerung gab es im Bauhauptgewerbe (+10,7
%). Am geringsten stieg der Umsatz in den Handwerken für
den privaten Bedarf (+0,9 %), zu denen beispielsweise Friseure
und Steinmetzen gehören. Im Lebensmittelgewerbe, das durch
Bäcker und Fleischer geprägt ist, stagnierten die Umsätze.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Wir beraten in erster Lesung ein Gesetz zur Einführung einer
Teilzeitmöglichkeit bei Jugendfreiwilligen- und Bundesfreiwilligendiensten bei berechtigtem Interesse. Demnach liegt ein
berechtigtes Interesse etwa vor, wenn Auszubildende ein eigenes Kind oder einen nahen Angehörigen zu betreuen haben,
schwerbehindert sind und nicht die regelmäßige tägliche oder
wöchentliche Ausbildungszeit absolvieren können oder vergleichbare schwerwiegende Gründe gegeben sind. Dadurch
wird die Teilnahme auch Menschen ermöglicht, die aus gewichtigen Gründen keinem Dienst im Umfang einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen können. Die wöchentliche Dienstzeit beträgt dabei jedoch mindestens 20 Stunden.

THEMEN AUS DEM WAHLKREIS
ZU EUROPA GIBT ES KEINE BESSERE ALTERNATIVE
Dicht gedrängt hörten mehr als 100 Schülerinnen und Schüler
der Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck das, was
ich ihnen als hiesiger Bundestagsabgeordneter zum Thema Europa zu sagen hatte und diskutierten anschließend engagiert
mit mir.
Als zum dritten Mal direkt gewählter Bundestagsabgeordneter
gab ich ein kritisches aber gleichzeitig auch klares Bekenntnis
zur Gemeinschaft der 28 europäischen Staaten ab: Zu Europa
gibt es einfach keine bessere und überzeugendere Alternative. Als Sohn eines Franzosen und einer Deutschen erlebe ich
das sehr deutlich. Dank der Europäischen Union und der Menschen, die sich zu unserem demokratischen Europa in Frieden
und Freiheit bekennen, gibt es bei uns seit 70 Jahren keinen
Krieg mehr. Das ist ein grandioser Erfolg der europäischen
Idee.
Es ist nicht klug, alles alleine machen zu wollen. Mit unseren
weniger als ein Prozent Anteil an der Weltbevölkerung hätten
wir viel zu wenig Einfluss. Deutschland zahlt zwar sehr viel in
die EU-Kasse ein, ist aber gleichzeitig größter Nutznießer europäischer Förderung und vor allem auch des freien Handels in
der europäischen Union.

BESUCH BEI POWER INNOVATION
Am 4. März war ich bei der Firma Power Innovation in Achim zu
Besuch, um mir ihre innovativen Produkte und Lösungen anzuschauen, da ich im Bundestag als Haushaltspolitiker neben
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auch für
den Energie- und Klimafonds zuständig bin.
Seit 2013 arbeitet Power Innovation an Leistungsstarken stationären Energiespeichern auf der Grundlage von Lithium-Ionen-Zellen und modernsten Ladetechniken. Diese können die
Basis zum Beispiel für völlig neuartige Schnellladestationen
sein, die den Bereich der Elektromobilität auf völlig neue Beine
stellen würden.
Unser Hauptproblem wird in Zukunft sein, den Strom dann
und dort zur Verfügung zu haben, wann und wo er gebraucht
wird. Strom gibt es eigentlich genug. Knackpunkt sind aber innovative Speicher- und Lademöglichkeiten, die auch in der Praxis funktionierenr. Genau die sind das Spezialgebiet von Power
Innovation-Geschäftsführer Bernhard Böden und seinen 100
Mitarbeitern in Achim.

Abschließend habe ich die Schülerinnen und Schüler dazu aufgerufen, die Vielfalt der Kulturen Europas
zu genießen und die zahlreichen Europa-Angebote Ihrer
Schule zu nutzen. Auslandserfahrungen können in Einstellungsgesprächen heute ausschlaggebend werden.
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