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50 Jahre deutsch-israelische diplomatische Beziehungen 

In dieser Woche standen zwei Jahrestage an, die auf das Engste miteinander verbunden sind: Vor 70 Jahren 
endete der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches. Ebenfalls vor 50 
Jahren nahmen die Bundesrepublik Deutschland und der Staat Israel diplomatische Beziehungen auf. Beide 
Ereignisse sind zentrale Themen dieser Plenarwoche gewesen. Kapitulation und Befreiung werden Inhalt einer 
Gedenkstunde am heutigen Freitag sein. Die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zu Israel ist auf 
Antrag der Koalition Teil der Tagesordnung. 

Als 1945 mit dem Zusammenbruch des NS-Regimes das volle Ausmaß seiner Verbrechen deutlich wurde, 
schien es, als wäre für lange Zeit keine Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden möglich. Zu tief war nach 
der Shoah der Graben zwischen dem Volk der Täter und den Angehörigen der Opfer.  

Die deutsch-israelische Annäherung stellte nach den Verbrechen des Holocausts im Grunde eine schier 
aussichtslose Aufgabe dar. Nur mutige Staatenlenker wie Konrad Adenauer und David Ben-Gurion, für die 
Moral, Staatsräson und Realismus zusammengehörten, konnten diese Herausforderung annehmen. Ihrem 
entschlossenen Handeln ist es zu verdanken, dass der Staat Israel und die Bundesrepublik Deutschland am 
12. Mai 1965 diplomatische Beziehungen aufnehmen konnten. Der eigentliche Glücksfall ist aber, dass der 
Staat Israel trotz der schrecklichen Verbrechen, die im deutschen Namen begangen worden sind, bereit war, 
uns die Hand zu reichen. Geebnet haben diesen Weg ganz maßgeblich auch die Bürger beider Staaten: Sie 
bauten die wichtigen Brücken in Wissenschaft, Kultur, Sport und mit Freiwilligendiensten. Auch der Deutsche 
Bundestag hat mit der Ratifizierung des sogenannten „Wiedergutmachungsabkommens“ bereits im März 
1953 eine zentrale Grundlage für die neu entstehenden Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik 
Deutschland geschaffen . 

Heute ist die enge Partnerschaft zwischen den beiden 
Staaten eine tragende Säule deutscher Außenpolitik und 
fester Bestandteil der Politik von CDU und CSU. Wie dicht 
und eng diese Beziehungen sind, zeigen exemplarisch die 
deutsch-israelischen Regierungskonsultationen, die 
anlässlich des 60. Jahrestags der Staatsgründung Israels von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem damaligen 
Ministerpräsident Ehud Olmert ins Leben gerufen wurden. 
Nach 50 Jahren diplomatischer Beziehungen sind Israel und 
Deutschland enge Partner in allen Politikbereichen: 
Gegenseitige Besuche auf höchster politischer Ebene haben 
sich zum regelmäßigen Austausch unter vertrauten Partnern entwickelt. In dem Bemühen um einen 
dauerhaften Frieden im Nahen Osten hat die Sicherheit Israels für Deutschland stets größte Bedeutung. Das 
Existenzrecht Israels und seine Sicherheit sind für Deutschland nicht verhandelbar. Die Sicherheit Israels ist 
Teil unserer Staatsräson. 

Mit einer eigenen Veranstaltung hat unsere Fraktion an die Aufnahme diplomatischer Bemühungen zwischen 
Deutschland und Israel vor 50 Jahren erinnert und dabei vor allem auch den Blick in die Zukunft gerichtet, wie 
wir diese Bemühungen weiter gestalten und vertiefen können. 
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Sicherheit verlangt unser aller Einsatz 

Den Behörden ist im hessischen Oberursel ein 
großer Ermittlungserfolg gelungen. Das 
festgenommene, vermutlich radikal islamistische 
Paar hatte offenbar einen Bombenanschlag auf das 
traditionelle Radrennen in Frankfurt am Main 
geplant. Schlimme Erinnerungen an das Attentat 
auf den Marathon in Boston sind beinahe 
unvermeidbar. Es ist zu hoffen, dass die Behörden 
die Planungen restlos aufklären und möglichen 
Hinterleuten auf die Spur kommen werden. Bislang 
können vor allem die Spuren in der Wohnung 
ausgewertet und Zeugen befragt werden. Es ist gut, 
dass die Behörden künftig auch auf 
Verbindungsdaten zurückgreifen können. 

Der Vorfall in Hessen hat aber auch gezeigt, dass wir 
alle gefragt sind, wenn es um unsere Sicherheit 
geht. Es ist gut, dass es die Meldepflicht für den Kauf 
bestimmter chemischer Produkte in größeren 
Mengen gibt und aufmerksame Baumarkt-
mitarbeiter die Polizei informiert haben.  

Aber nicht nur die Polizeibehörden in Bund und 
Ländern leisten gute und wichtige Arbeit, um 
unsere Sicherheit zu gewährleisten. Auch die Arbeit 
der Nachrichtendienste trägt ganz wesentlich zur 
Sicherheit in Deutschland bei. Das muss bei allen 
Diskussionen um die Vorwürfe, die jetzt dem BND 
gemacht werden, auch klar und deutlich gesagt 
werden. 

Deutschland hat angesichts der Bedrohungen, etwa 
durch den islamistischen Terrorismus, hohe 
Sicherheitsinteressen. Und dafür brauchen wir 
neben der Polizei auch die Nachrichtendienste, um 
die Sicherheit in unserem Land garantieren zu 

können. Dazu gehört auch die jetzt in der Kritik 
stehende Zusammenarbeit der Dienste. Klar ist 
auch: Die Anschuldigungen taugen nicht zur 
parteipolitischen Profilierung. 

Wer auf der Basis von Vermutungen diskutiert, mag 
die Schlagzeilen des Tages beherrschen. Der 
Verantwortung für die Sicherheit unseres Landes 
und seiner Menschen wird man so aber nicht 
gerecht. Den Vorwürfen wird in den dafür 
geschaffenen parlamentarischen Gremien 
nachgegangen. Dort kann man auch faktengestützt 
feststellen, ob Entscheidungen und Strukturen 
richtig waren und sind. Sofern dies nicht der Fall 
sein sollte, werden sie geändert. So war eine der 
Lehren aus dem NSU-Untersuchungsausschuss 
übrigens, dass die Behörden besser 
zusammenarbeiten und ihre Informationen 
austauschen müssen. Was im Inland richtig ist, kann 
bei der Zusammenarbeit mit befreundeten 
ausländischen Diensten nicht falsch sein. Aber es 
muss auf der Grundlage unserer Gesetze 
geschehen. 

Erfreulich ist, dass Berlin in diesem Jahr erstmals 
seit Jahren einen überwiegend friedlichen und 
damit sicheren 1. Mai feiern konnte. Den Menschen 
ist es gelungen, die unbelehrbaren Krawalltouristen 
und Brandstifter so weit zu isolieren, dass eine gut 
aufgestellte und eingesetzte Polizei diese 
unfriedlichen Demonstranten im Griff hatte. In 
Weimar dagegen konnten Rechtsextremisten eine 
Mai-Kundgebung stören. Die thüringische 
Landesregierung sollte prüfen, ob sie alle 
Instrumente zur Verhinderung solcher Vorfälle 
nutzt. 
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Fracking eindeutig regeln 

Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, das sog. Fracking gesetzlich zu regeln. Dabei haben der Schutz der 
Gesundheit und des Trinkwassers absoluten Vorrang. Die Bundesregierung hat dazu jetzt ein Gesetzespaket 
vorgelegt. Als heimischer Abgeordneter befasse ich mich seit meinem Einzug in den Deutschen Bundestag 
intensiv mit dieser Thematik, da mir die jahrzehntelange Tradition der Erdgasförderung in unserer Heimat 
durchaus vertraut ist. Trotz dieser umfassenden Erfahrungen und Eindrücke ist es mir wichtig, an einem 
Gesetz mitzuwirken, dass das Fracking nicht in Gänze verbietet aber einen klaren Handlungsrahmen aufzeigt. 
Für mich bedeutet dies in unserer Region insbesondere, dass wir sicherere Bedingungen für die 
konventionelle Erdgasförderung erhalten und auch beim Fracking schaffen. Die Frage der Entsorgung des 
dabei anfallenden Lagerstättenwassers, dem Flowback, sowie des Umgangs mit Erdbebenschäden müssen wir 
ebenfalls lösen.  

Seien Sie sich sicher, dass ich als Ihr Abgeordneter versuche, einen Einklang zwischen den wirtschaftlichen 
und umweltpolitischen Herausforderungen zu schaffen und mich in Berlin für eine Lösung einsetze, die auf 
eine breite Akzeptanz stößt. 

Eine ausführliche Stellungnahme finden Sie unter: http://www.maik-beermann.de/erklaerung-zum-fracking/ 

Starke Städte und Quartiere 

Anlässlich des ersten gesamtdeutschen Tags der 
Städtebauförderung am 9. Mai bringen wir gemeinsam mit unserem 
Koalitionspartner einen Antrag zur Würdigung und weiteren 
Entwicklung der Städtebauförderung ein. Wir betonen die 
Bedeutung der Städtebauförderung als Finanzhilfe des Bundes. 
Positiv ist die derzeitige finanzielle Ausstattung der 
Städtebauförderung in Höhe von 700 Millionen Euro pro Jahr. 
Außerdem geht der Antrag auf neuere Entwicklungen in dieser 
Wahlperiode ein, so zum Beispiel auf das Programm zum 
Wissenschaftsjahr „Stadt der Zukunft“.  

Auch die Stadt Nienburg profitiert von der Städtebauförderung. Zuerst im Stadtteil Lehmwandlung und nun 

im Nordertor. Zum gemeinsamen Austausch hatte ich dieser Woche Besuch von Barbara Weissenborn und 

Volker Dubberke vom Fachbereich Stadtentwicklung und wir trafen uns in meinem Büro. 
 

Abbau der Kalten Progression 

Nachdem wir den Bundeshaushalt mit der schwarzen Null auf solide Beine gestellt,  prognostiziert die aktuelle 

Steuerschätzung bis 2019 etwa 38 Mrd. Euro Mehreinnahmen. Mich freut es, dass Finanzminister Schäuble 

angekündigt hat, dass diese in den Abbau der kalten Progression fließen sollen. Wir als CDU halten also 

weiterhin unser Wort. Ein weiterhin ausgeglichener Haushalt war Bedingung für diesen wichtigen Schritt, der 

die Bürgerinnen und Bürger wieder etwas entlasten soll. 

Einen umfassenden Bericht zur Steuerschätzung ist auf  https://www.bundesfinanzministerium.de/ zu finden. 

http://www.maik-beermann.de/erklaerung-zum-fracking/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2015/05/2015-05-07-PM19-Steuerschaetzung.html
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Unterstützung bei der Flüchtlingsunterbringung 

Im Vorfeld der Flüchtlingskonferenz in Berlin am 8. Mai 2015 kam es in Berlin zu einer intensiven Diskussion 

zur Stärkung der Flüchtlingshilfe. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik nahm ich an diesem 

Treffen teil. Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren Dr. Ole Schröder, MdB 

erläuterte ausführlich den Standpunkt der Bundesregierung. Nach einem intensiven Austausch zu den 

aktuellen Herausforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten bei der Flüchtlingsunterbringung und deren 

Integration wurde zudem ein Positionspapier beschlossen. 

Immer mehr Kommunen in Schaumburg und Nienburg kommen bei dem zunehmenden Aufkommen von 

Flüchtlingen an ihre Belastungsgrenzen. Diese Eindrücke habe ich durch Besuche und Gespräche mit 

verschiedenen Kommunen in Nienburg und Schaumburg gewonnen. Deshalb war es gut, dass wir mit meinem 

Kollegen Dr. Ole Schröder einen kompetenten Ansprechpartner hatten, um auf die Probleme vor Ort und 

dringende Maßnahmen zur Verbesserung aufmerksam machen zu können. Dieses Treffen fand bewusst vor 

der großen Flüchtlingskonferenz am 8. Mai 2015 statt, an der neben Vertretern der Bundesregierung und der 

zuständigen Bundesämter auch die Vertreter der Landesregierung teilgenommen haben, denn im föderalen 

System Deutschlands ist es eine zugewiesene Aufgabe der Länder, mit ihren Kommunen die Unterbringung 

der Flüchtlinge zu organisieren. 

Ein großes Problem, so die übereinstimmende Meinung der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 

Kommunalpolitik, ist die große Zahl von Asylanträgen, die keine Aussicht auf Erfolg hat – so zum Beispiel aus 

der Balkanregion. Sie machen inzwischen über 50% aller Flüchtlinge aus. Es war ein richtiger Schritt, dass der 

Bund schon 650 zusätzliche Stellen geschaffen hat, um die Asylverfahren zu beschleunigen. Aber auch hier 

besteht noch weiterer Handlungsbedarf, sodass ich auf eine weitere personelle Stärkung bei den zuständigen 

Ämtern hoffe. 

Es muss ein abgestimmtes Vorgehen zwischen dem Bund und den Ländern geben. Es muss ein Umdenken 

stattfinden und schleunigst gehandelt werden! Es fehlt vielerorts der Wille abgelehnte Asylbewerber, die aus 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu uns kommen, in ihrer Herkunftsstaaten zurückzuführen. Wir brauchen 

ein abgestimmtes Verfahren, an das sich alle Beteiligten halten müssen. Der Ruf nach mehr Geld vom Bund, 

darf dabei nicht immer übergeordnete Priorität haben. In diesem Zusammenhang sei es wichtig, dass die 2015 

und 2016 jeweils 500 Millionen Euro Bundesmittel für die Unterstützung bei der Unterbringung der 

Asylbewerber auch tatsächlich bei den Kommunen ankommen.  

Es ist wichtig, dass jetzt schnell Lösungen auf den Tisch kommen. Die aktuell hohe Aufnahmebereitschaft in 

der Bevölkerung für jene, die aufgrund ihrer politischen und religiösen Ausrichtung Angst um ihr Leben haben 

müssen, dürfen wir nicht durch Missbrauch und strukturelle Defizite gefährden. Daher hoffe ich auf einen 

Erfolg der Flüchtlingskonferenz am heutigen Freitag mit wichtigen Impulsen für eine Verbesserung bei der 

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. 
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Entlastung um 125 Milliarden 

Es war ein klares Versprechen an meine Kollegen 

aus der Kommunalpolitik – nun liefern wir! Der 

Bund entlastet Länder und Kommunen mit rund 125 

Milliarden Euro in den Jahren 2010 bis 2018. Darin 

enthalten sind für 2015 und 2016 jährlich 500 

Millionen Euro, um die Aufnahme und 

Unterbringung der zunehmenden Anzahl an 

Asylbewerbern zu bewältigen.  

Ich fordere hierzu die rot-grüne Landesregierung 

auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und 

das vom Bund bereits zur Verfügung gestellte Geld 

vollständig an die Kommunen weiterzuleiten. 

Es hat nie mehr Geld vom Bund für Länder und 

Kommunen gegeben, als unter der Regierung von 

Bundeskanzlerin Angela Merkel. Von Ländern und 

Kommunen ist demgegenüber immer wieder ein 

lautes Klagen zu vernehmen, dass sich der Bund zu 

wenig an der Finanzierung ihrer Aufgaben beteilige. 

Viele Länder, darunter auch Niedersachsen, 

versuchten ihre Verantwortung für eine 

auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen 

beim Bund abzuhalten. 

Es seien vor allem die Bereiche soziale Leistungen, 

Familie und Bildung sowie Zukunftsinvestitionen 

(unter anderem 10 Milliarden Euro für Verkehr und 

digitale Infrastruktur aus dem Nachtragshaushalt 

2015), die das „125 Milliarden-Paket“ ausmachen. 

Überdies werden wir speziell die finanzschwachen 

Kommunen stärken, indem wir für die Jahre 2015 

bis 2018 das Sondervermögen „Kommunaler 

Investitionsförderungsfonds“ einrichten und mit 3,5 

Milliarden Euro ausstatten. 

 

Besuchergruppe aus dem Wahlkreis 

In der vergangenen Wahlkreiswoche konnte ich wieder 50 Besucherinnen und Besucher aus dem Wahlkreis 

bei mir in Berlin begrüßen, die auf einer dreitägigen politischen Bildungsfahrt die Hauptstadt erkundet haben. 

Um die Gäste persönlich zu begrüßen, bin ich dazu selbst nach Berlin gefahren. Die Diskussion mit Ihnen hat 

mir viel Spaß gemacht. 
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Austauschjahr in Amerika 

Für Svenja Hitzemann aus Stadthagen heißt es 

bald "Sachen packen". Sie ist meine neue 

Stipendiatin vom Parlamentarischen-

Patenschafts-Programm und geht ab August für 10 

Monate in die USA. Ich freue mich, dass ich ihr 

diese einmalige Chance ermöglichen kann. Mit ihr 

freuen sich auch ihr Bruder Thilo und ihre Eltern 

Ulrike und Thorsten. 

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm 

gibt seit 1983  jedes Jahr Schülerinnen und 

Schülern sowie jungen Berufstätigen die 

Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen 

Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu 

erleben. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu 

einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen 

Bundestages und des US-Congress. Es steht unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten. 

Die Bewerbungen für den kommenden das 33. Austauschjahr 2016/2017 könne bereits abgegeben werden. 

Die Bewerbungsphase läuft vom 7. Mai bis 11. September 2015. 
 

400 Jahre Rodenberg 

Was gibt es schöneres, als bei herrlichem Wetter im Wahlkreis unterwegs zu sein? Das dreitägige Jubiläum 

„400 Jahre Stadtrechte Rodenberg“ mit vielen tollen Begegnungen, Gesprächen und Attraktionen ist ein 

voller Erfolg für alle Beteiligten. Dort traf ich auch auf André Hofmann, den neuen Vorsitzenden des CDU-

Amtsverbandes Rodenberg, Erhard Steege, den CDU-Ortsvorsitzenden von Rodenberg und auf den neuen 

Bürgermeister Georg Hudalla, mit denen ich mich ausgetauscht habe. 
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Sozialverband in Schaumburg 

Beim Sozialverband in Schaumburg, mit seinen 7.700 Mitgliedern, ist 

die Stimmung gut. Dort durfte ich in der letzten Wahlkreiswoche 

einen Vortrag halten.  

Der SoVD fühlt sich dem Gedanken gesellschaftlicher Solidarität und 

der Idee sozialer Gerechtigkeit verpflichtet: Jeder Mensch hat das 

Recht auf ein Leben in Würde und die freie Entfaltung seiner 

Persönlichkeit - unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, 

Krankheit oder sozialem Status. Voraussetzung dafür ist ein Leben in 

sozialer Sicherheit.  

Vielen Dank für die Einladung und weiterhin gutes Gelingen bei den 

wichtigen sozialpolitischen Herausforderungen. 
 

GAFA 

Auf der Regionalschau GAFA im Flecken Drakenburg in der Samtgemeinde Heemsen war der Bär los. 

Besonders gefreut habe ich mich über die beiden Festreden von unserem Ersten Parlamentarischen 

Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Michael Grosse-Brömer und 96 Präsident Martin Kind 

sowie über die zahlreichen Begegnungen mit Handwerk und Mittelstand und natürlich vielen zahlreichen 

Besuchern.  

Gewerbevereins-Vorsitzender Siegfried Heidorn und sein Team haben sich mal wieder selbst übertroffen. 

  

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

 

9 

Ausgabe: KW 19 

 

Weitere 75.000 € für die Stadtkirche Bückeburg  

Im Zuge des Bundesprogramms „National wertvolle Kulturdenkmäler“ 2015 erhält die Stadtkirche in 

Bückeburg für die Sanierung der Außenfassade weitere 75.000 Euro vom Bund. Es freut mich, dass die 

Stadtkirche als nationales Kulturerbe erneut 

gefördert und damit für das 400 jährige Jubiläum 

weiter renoviert werden kann. Es ist schön zu 

sehen, dass sich der Einsatz in Berlin gelohnt hat 

und die historische Stadtkirche für die Nachwelt 

renoviert und gesichert wird. 

„Nachdem wir unserem Bundestagsabgeordneten 

Maik Beermann im vergangenen Jahr die 

Restaurationsarbeiten an der Außenfassade der 

Stadtkirche erörtert haben, hat er uns zugesagt, sich 

gemeinsam mit uns für unser Projekt in Berlin 

einzusetzen. Der bald bei uns eingehende 

Förderbescheid ist bereits der zweite, den wir nach dem Besuch des Abgeordneten erhalten. Insgesamt haben 

wir für die umfassenden Arbeiten, insbesondere die handwerklich aufwendigen Natursteinarbeiten 375.000 

Euro erhalten. Ich danke Herrn Beermann für sein Engagement zur Unterstützung unseres Projektes“, sagte 

Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke. 
 

Die fünfte Jahreszeit beginnt 

Die Schützenfestsaison ist eröffnet und Rodewald m.B. gibt den Startschuss 2015! Ich freue mich auf die 

kommenden Feste! 
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Politik meets Handwerk 

Tolle Veranstaltung am Freitag der 

letzten Wahlkreiswoche bei der 

Hausmesse der Tischlerei von 

Michael Haller in Nienburg.  

Viele Interessierte waren dabei und 

die anschließende Diskussion hat 

auch richtig Spaß gemacht. 

 

 
 

Infrastrukturprojekte in Nenndorf 

Ein historischer Tag war es letzte Woche in der Samtgemeinde Nenndorf im Schaumburger Land. In den 

Gemeinden Haste und Hohnhorst konnten, gemeinsam mit dem Bürgermeister Mike Schmidt, zwei Brücken, 

sowie zwei Fuß- und Radwegunterführungen eingeweiht werden. 

Insgesamt wurden 19,5 Mio € verbaut. Die Förderung vom Bund beträgt ca. 1/3. Damit wurde ein wichtiger 

Beitrag für die Infrastruktur geleistet. Schön, dass es an diesem Tag neben dem Lachen der Sonne so viele 

lachende Gesichter von Bürgerinnen und Bürgern bei den feierlichen Einweihungen gab. Ein Lob auch an die 

Vereine aus Hohnhorst und Haste, die sich mit unterschiedlichen Aktionen am anschließenden Bürgerfest 

beteiligen. 

 


