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Krawalle in Frankfurt nicht zu rechtfertigen 

In der vergangenen Woche haben mit ungehemmter Brutalität vorgehende Gewalttäter die Menschen in 

Frankfurt am Main in Angst und Schrecken versetzt. Die Bilder von brennenden Polizeifahrzeugen, 

eingeschlagenen Schaufenstern, brennenden Straßenbarrikaden, Schäden an zahlreichen Privatautos und 

vor allem die hohe Zahl der verletzten Polizisten haben in ganz Deutschland Entsetzen und Unverständnis 

hervorgerufen. 

Bundesinnenminister de Maizière hat die Menschenverachtung dieser linken Gewalttäter auf den Punkt 

gebracht: „Wenn Sie ein Auto anzünden, in dem zwei Polizisten sitzen, da reden wir jetzt nicht über 

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Wutbürger. Das ist möglicherweise versuchter Totschlag, wo 

man den Tod von Polizisten billigend in Kauf nimmt.“ Ganz offenbar haben die für die Veranstaltung 

verantwortlichen Personen gewusst, dass dabei Gewalt angewendet werden sollte. Sie sind daher für die 

Ausschreitungen mitverantwortlich. Es ist eine Schande und spricht für sich, dass die Organisatoren 

einräumen, lediglich mit dem Ausmaß der Gewalt habe man nicht gerechnet. Wer so handelt, muss zur 

Rechenschaft gezogen werden. 

Aktionsbündnisse, Medien, Parteien, Abgeordnete – niemand darf diese Gewalt relativieren, rechtfertigen 

oder auch nur Verständnis dafür haben. Eine demokratische Gesellschaft kann solche Gewaltausbrüche nicht 

hinnehmen. Sie sind kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Da sollten alle mit uns einig 

sein: Keine Toleranz für Gewalttoleranz! Um das zu unterstützen, haben wir im Bundeshaushalt die Mittel 

für Programme wie „Demokratie leben!“ aufgestockt. Angesichts der Krawalle ist es gut, dass unser 1. 

Parlamentarischer Geschäftsführer bei der zuständigen Bundesfamilienministerin nachfragt, wie hoch hier 

der tatsächliche und prozentuale Anteil der Projekte ist, die sich explizit der Verhinderung bzw. Bekämpfung 

linksradikaler Gewalt widmen. 
 

Regressverzicht für die Kassen 

In einer öffentlichen Anhörung zur kommenden 

Gesundheitsreform wurde auch über die Zukunft der 

Hebammen beraten. Die Kranken- und Pflegekassen 

sollen künftig auf Regressforderungen gegenüber 

freiberuflichen Hebammen verzichten.  

Gemeinsam mit meinem geschätzten Kollegen Roy 

Kühne setzen wir uns für eine Klärung der Situation bei 

den Hebammen ein. Oberstes Gebot unserer 

Bemühungen muss das Wohl der werdenden Mütter 

und Kinder sein. Das darf bei der gesamten 

Haftpflichtdiskussion nicht vergessen werden! 
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Erdkabel ist der Schlüssel zur Akzeptanz 

In dieser Woche hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Änderung von Bestimmungen des Rechts 

des Energieleitungsbaus beschlossen. Darin werden zusätzliche Kriterien geregelt, bei denen erdverkabelt 

werden kann. 

Die Ausweitung der Möglichkeit für eine Teil-Erdverkabelung kann nur der erste Schritt sein. Erdkabel sind 

zwar kein Allheilmittel, aber mittels Erdverkabelung können manche Konflikte vor Ort gelöst und die 

Akzeptanz für den Stromnetzausbau auch bei SuedLink gesteigert werden. 

Der Gesetzentwurf ermöglicht ein bis zu 20km langes Erdkabel-Pilotprojekt zwischen Wahle und Lamspringe. 

Es ist schwer nachvollziehbar, warum dieser vergleichsweise dünn besiedelte Landstrich von einem langen 

Erdkabelabschnitt profitieren soll, aber nicht etwa der Ballungsraum Hannover. Ich werde mich im 

Bundestag dafür einsetzen, dass auch beim SuedLink größere Streckenabschnitte erdverkabelt werden 

können. 

Der Gesetzentwurf geht jetzt in die parlamentarischen Beratungen. Es sei geplant, dass Bundestag und 

Bundesrat das Gesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschieden. 
 

Informationstechnologie von morgen  

Die Bundesregierung berichtete in dieser Woche, wie sie die Herausforderungen der Sicherung von IT-

Systemen und des Schutzes der Daten als zentrale Forschungsthemen aufgreift. Mit dem 

Forschungsrahmenprogramm „Selbstbestimmt und sicher in der digitalen Welt“ investiert die 

Bundesregierung in die vorausschauende Gestaltung technischer Systeme und die Rahmenbedingungen 

ihrer Nutzung, um vor Cyber-Angriffen zu schützen und das Recht des Bürgers auf informationelle 

Selbstbestimmung zu wahren. Das Programm richtet sich an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

sowie an Unternehmen und Anwender und bündelt die Forschungsaktivitäten der Bundesregierung zur IT-

Sicherheit. Digitale Technologien zur IT-Sicherheit sind ein dynamisches Innovationsfeld mit einem enormen 

Wertschöpfungspotenzial. Mit dem Forschungsrahmenprogramm eröffnet sich die Chance, Deutschland zu 

einem Leitanbieter für IT-Sicherheitslösungen zu machen. Die Voraussetzungen hierfür sind sehr gut. 

Deutschland ist international führend im Datenschutzrecht und kann mit seiner hervorragenden 

Forschungslandschaft deutliche Akzente setzen. Da die Datenflüsse, insbesondere im Internet, nicht an 

Staatsgrenzen Halt machen, treibt die Bundesregierung auch den Entwicklungsprozess auf europäischer 

Ebene voran.  

Insbesondere werden hierbei vier Themenfelder aufgegriffen: Die Erforschung neuer Hightech-Werkzeuge 

und  Verfahren, die Sicherung komplexer IT-Systeme mit ihren vielfältigen Abhängigkeiten und 

Wechselwirkungen, die Sicherheit großer Anwendungsbereiche wie etwa Produktion oder Medizin, aber 

auch Privatsphäre und Datenschutz. Unser Antrag greift diese Themen auf und fordert von der 

Bundesregierung, Schwerpunkte bei der Entwicklung und Umsetzung der Strategie „Digitales Lernen“ zu 

setzen. Dabei ist uns unter anderem wichtig, dass gerade in staatlichen Einrichtungen der beruflichen Bildung 

eine geeignete technische Infrastruktur bereitgestellt wird und dass die Wissenschaftskompetenz durch die 

gezielte Förderung von Programmen und Wettbewerben zu sogenannten MINT-Fächern gestärkt wird.  
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Steinmeier bei der Jungen Gruppe 

Unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) besuchte uns in der Jungen Gruppe, dem 

Zusammenschluss der jungen CDU-Bundestagsabgeordneten, und sprach mit uns über aktuelle und 

zukünftige außenpolitische Herausforderungen. Eine spannende Diskussion! 

 

BBS Nienburg in Berlin 

13 angehende Verwaltungsfachangestellte informierten sich gemeinsam mit ihrem Lehrer Tobias Metje bei mir über 

die Arbeit des Deutschen Bundestages in Berlin. Wir diskutierten über meine Aufgaben sowie die aktuellen politischen 

Themen. Ich berichtete dabei unter anderem über das breite Aufgabenspektrum des Ausschusses Digitale Agenda und 

hob die zentralen Herausforderungen, wie den Breitbandausbau, das Thema E-Health und das e-Government, also die 

Digitalisierung der Verwaltung hervor. 
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Bios Steinbergen 

Nachdem ich bei der am letzten Freitag 

stattgefundenen Informationsveranstaltung der 

„Bürgerinitiative Ortsumgehungen Steinbergen“ 

(BIOS) als Redner zum Thema 

„Bundesverkehrswegeplan 2015“ referierte, 

konnte ich nun die angesprochene 

Machbarkeitsstudie und das Positionspapier der 

Initiative in Berlin an die zuständige Stelle 

überreichen. 

Die BIOS setzt sich für den Bau von 

Ortsumgehungen in Steinbergen ein. Um diesem 

Ziel näher zu kommen, gaben sie eine 

Machbarkeitsstudie in Auftrag, die sie mir auf der 

Informationsveranstaltung präsentierten und 

überreichten. Flankiert wird diese Studie durch ein 

ausführliches Positionspapier. Ich sagte während 

der Veranstaltung zu, diese Dokumente auf 

direktem Wege nach Berlin zu bringen und sie dem zuständigen 

Parlamentarischen Staatssekretär im Verkehrsministerium Enak 

Ferlemann persönlich zu überreichen, um das Anliegen der BIOS 

dadurch zu unterstützen und dem Wunsch nach 

Ortsumgehungen mehr Nachdruck zu verleihen. 

Nun heißt es – Auftrag ausgeführt! Zu Beginn der Sitzungswoche 

traf ich mich mit Herrn Ferlemann und überreichte ihm die 

Dokumente. Nun wollen wir gemeinsam auf eine wohlwollende 

Berücksichtigung im Bundesverkehrswegeplan 2015-2030 

setzen. Wir müssen auf alles vorbereitet sein und sollten die 

Hände nicht in den Schoß legen – im Gegenteil!  
 

Landesjugendrat der DLRG 

Am letzten Samstag tagte der Landesjugendrat der DLRG-Jugend-

Niedersachsen in Bad Nenndorf.  

Als Mitglied und ehemaliger Aktiver in der Deutschen Lebens-Rettungs-

Gesellschaft, freue ich mich, dass ich den Landesjugendrat mit einem 

Grußwort eröffnen durfte.  

Vielen Dank an den Landesjugendvorsitzenden Christoph Penning für die 

Einladung und weiterhin viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.  

 

 

Gemeinsam für die Ortsumgehungen der B83 und der B238 in Steinbergen. 

v.l.n.r. Rintelns Bürgermeister Thomas Priemer, BIOS Sprecher Jens 

Wienecke, ich und der Leiter der Landesstraßenbaubehörde in Hameln 

Markus Brockmann. 

r. Parlamentarischer Staatssekretär Enak Ferlemann 
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Zukunftswerkstatt der CDU Schaumburg 

Bei der Zukunftswerkstatt der CDU-Schaumburg werden die 

inhaltlichen Weichen für die Zukunft gestellt! Zu den Themen 

Medizinische Versorgung, Interkommunale Zusammenarbeit, 

Wirtschaft, Verkehrsinfrastruktur und ÖPNV sowie Erneuerbare 

Energien arbeiteten etwa 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 

Lösungsmöglichkeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

da es vor Ostern keinen weiteren Newsletter geben wird, wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie 

schon heute ein schönes Osterfest und erholsame Tage für Ihren Osterurlaub! 

Ihr Bundestagsabgeordneter 

 

 

                 Maik Beermann 

 


