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Im Herzen Europas

Das Herz Europas wurde von mehreren Terroranschlägen getroffen. Es sind schreckl iche Bi lder, d ie wir aus

Brüssel sehen mussten. Sie reihen sich ein in zahlreiche Anschläge der letzten Monate, d ie uns schockiert

und erschüttert haben. Wir beten für die Toten, d ie so grausam und kaltblütig aus dem Leben gerissen

wurden. Wir sind in Gedanken bei ihren Angehörigen und bei den vielen Verletzten.

Der Krieg, der uns durch die Radika len des I slamischen Staates schon unzähl ige Male erklärt worden ist, ist

keine leere Drohung gebl ieben. Die Trauer um unsere europäischen Freunde darf nicht zum Ritua l werden

an dessen Ende man weitermacht wie gehabt, denn sonst leuchtet der Eifelturm auch irgendwann in den

Farben der deutschen Nationalflagge auf. Es ist deshalb an der Zeit adäquat auf diesen Krieg zu reagieren

und diesen als solchen anzuerkennen. Nur so stehen uns sämtl iche Mittel offen, ihn auch zu gewinnen.

An dieser Stel le sol l te ursprüngl ich ein Ostergruß mit bunten Bi ldern, Ostereiern und Küken erscheinen.

Darauf habe ich, aus gegebenen Anlass, verzichtet.

N ichtsdestotrotz ist Ostern für uns Christen eines der wichtigsten Feste, denn es ist das Fest der

Auferstehung. Die frohe Botschaft der Auferstehung hat die Trauer über den Tod verblassen lassen. Ostern

ist das Fest des Lebens.

Die Terrororganisation Al Quaida hat deshalb vor vielen Jahren verlautbaren lassen ‐ und das gi l t bis heute

für jede Terrororganisation ‐ " Ihr l iebt das Leben, aber wir l ieben den Tod". Sie haben dies a ls Drohung an

uns gerichtet, a ls wäre die Liebe zum Leben unsere Schwäche. Doch hier irren sie.

In d iesen dunklen Stunden stehen wir fest an der Seite unserer belgischen Freunde. Denn die Attacken

galten nicht nur der Hauptstadt Europas – wir a l le waren das Ziel . Die Terroristen wol len damit unsere

Lebensfreude, Lebensart, unsere Freiheit, unsere Offenheit und unsere Plura l ität treffen. Wir dürfen davor

nicht zurückweichen, wir dürfen uns nicht verstecken. Denn unsere Werte und unsere lebensbejahende

Einstel lung sind stärker a ls der Hass der Terroristen.

Lassen Sie sich deshalb nicht d ie Freude über Ostern nehmen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Famil ien, ganz

gleich welchem Glauben Sie angehören, schöne Feiertage. Erholen Sie sich gut und verbringen Sie eine

schöne Zeit im Kreise Ihrer Lieben.
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Mietbauförderung

Vor al lem in den Bal lungsgebieten ist es aufgrund der gestiegenen Wohnungsnachfrage und steigenden

Mieten für immer mehr Haushalte schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Wir berieten daher in

erster Lesung die Einführung einer zeitl ich befristeten Sonderabschreibung in Höhe von insgesamt 35

Prozent für Neubauten mit Bauanträgen in den Jahren 2016 bis 2018. Dadurch sol l der private

Mietwohnungsneubau im unteren und mittleren Preissegment in Gebieten mit angespannter

Wohnungslage gefördert werden.

Lohnungleichheit nicht gestiegen

Die Lohnungleichheit steigt seit 2010 nicht mehr

an. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Prof.

Dr. Joachim Möl ler, Direktor des Instituts für

Arbeitsmarkt‐ und Berufsforschung. Der

Trendbruch erfolgte a lso nicht erst mit Einführung

des gesetzl ichen Mindestlohns im letzten Jahr,

sondern bereits fünf Jahre zuvor.

Erhielten Spitzenverdiener zu Beginn der 90er

Jahre etwa doppelt so viel wie Personen mit

niedrigem Einkommen, stieg der Unterschied ab

1995, a lso acht Jahre vor den Hartz‐Reformen, bis

2010 etwa auf das Zweieinhalb‐ bis Dreifache an.

Dies betraf Frauen und Männer in Ost und West

gleichermaßen. Vor a l lem Hochqual ifizierte mit

Berufserfahrung wurden begünstigt, während die

Geringqual ifizierten auf der Verl iererseite standen.

Seit 2010 stagnieren die Werte der

Lohnungleichheit bei westdeutschen Männern, bei

Frauen und ostdeutschen Männern sind sie sogar

leicht rückläufig. Insbesondere die

Entlohnungsunterschiede zwischen Firmen

nehmen seither nicht mehr zu. Die

Forschungsergebnisse lassen den Schluss zu, dass

d ies auf die Einführung der branchenspezifischen

Mindestlöhne zurückgeführt werden kann. Das

geänderte Arbeitnehmer‐Entsendegesetz trat

2009 in Kraft.

Austausch mit Ungarn

Die "Junge Gruppe" der CDU/CSU‐Fraktion führte

einen offenen und ehrl ichen Austausch mit dem

ungarischen Botschafter S.E. Herrn Dr. Peter

Györkös. Besprochen wurde die Rol le Ungarns,

Deutschlands und Europas in der Flüchtl ingskrise,

Aktivitäten für eine zukunftsfähige Afrikapol itik

und natürl ich auch die Herausforderungen bei den

Verhandlungen mit der Türkei .

Finanzen und Digitales

Der Parlamentarische Staatssekretär im

Bundesfinanzministerium Jens Spahn war zu Gast

in der AG Digita le Agenda. Gemeinsam haben wir

über Finanztechnologien und die Digita l isierung

des Zahlungsverkehrs beraten. Ebenso war das im

Koal itionsvertrag vereinbarte Venture‐Capita l ‐

Gesetz ein Thema.
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Vereinbarung mit der Türkei

Eine gemeinsame europäische Lösung steht! Die 28 Staats‐ und Regierungschefs der Europäischen Union

haben ein umfassendes Maßnahmenpaket mit der Türkei vereinbart. Damit sol l das tödl iche Geschäft der

Schlepper effektiv bekämpft und dadurch die Flüchtl ingszahlen nachhaltig reduziert werden. Die

vereinbarten Maßnahmen sind ein fa irer Interessensausgleich zwischen der Europäischen Union und der

Türkei . Das Maßnahmenpaket umfasst folgende Punkte:

1. I l lega l aus der Türkei nach Griechenland kommende Flüchtl inge werden in die Türkei zurückgeschickt.

2. Im Gegenzug nimmt die Europäische Union für jeden i l lega l ankommenden syrischen

Bürgerkriegsflüchtl ing, der in d ie Türkei zurückgeschickt wurde, einen syrischen Bürgerkriegsflüchtl ing auf.

3. Die Türkei erhält bis 2018 sechs Mil l iarden Euro, um die Lage der syrischen Flüchtl inge in der Türkei zu

verbessern.

4. Ende Juni 2016 tritt d ie Visa‐Freiheit in Kraft, sofern die Türkei bis dahin insgesamt al le 72

Voraussetzungen erfü l l t, wie z. B. fä lschungssichere Pässe.

5. Al le Mitgl iedstaaten haben zugestimmt, ein weiteres Kapitel (Kapitel 33 „Finanz‐ und

Haushaltsbestimmungen“) bei den Verhandlungen über einen mögl ichen EU‐Beitritt der Türkei zu eröffnen.

Das Ziel der CDU ist, mit der Türkei a ls strategischem Partner mögl ichst eng zusammenzuarbeiten –

unterhalb der Ebene der Vol lmitgl iedschaft in der EU.

Die gemeinsame europäische Lösung beim EU‐Türkei‐Gipfel ist ein wichtiger Schritt, um die

Flüchtl ingszahlen nachhaltig zu reduzieren. Klar ist aber auch, d ie weltweiten Fluchtbewegungen bleiben für

Deutschland und Europa eine große Herausforderung. Deshalb arbeitet d ie CDU‐geführte Bundesregierung

weiterhin auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene dafür, d ie Verfahren zu ordnen und zu

steuern, d ie EU‐Außengrenzen besser zu schützen und Fluchtursachen zu bekämpfen.

Vortrag in der Charité

Beim Verband Mittelständischer Dienstleistungs‐

unternehmen e.V. habe ich im "Alten Hörsaa l im

Medizinhistorischen Museum" der Charité einen

Votrag zum Thema eHealth gehalten.
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CeBIT 2016

Kein Büro ohne Computer, keine Jackentasche ohne Smartphone: Die Digita l isierung durchdringt Wirtschaft

und Gesel lschaft inzwischen komplett. Die einwöchige Computermesse CeBIT in Hannover ist ein

Schaufenster digita ler Entwicklungen und daher Pfl ichttermin für Fachbesucher, Unternehmer und

Pol itiker. Zusamme mit drei anderen Abgeordneten der CDU/CSU‐Bundestagsfraktion besuchte ich deshalb

die Messe. Mit dabei waren der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Digita le Agenda, Thomas Jarzombek, sowie

die Fachpol itiker Christina Schwarzer und Tankred Schipanski .

Wir führten unter anderem Gespräche mit führenden Vertretern der

Deutschland‐N iederlassungen von Microsoft, IBM und SAP und

besichtigten die Stände der Fraunhofer‐Gesel lschaft und der

Bundesdruckerei sowie die Drohnen‐Arena, wo Profis Minifl ieger durch

einen Parcours steuerten. Einen Schwerpunkt bi ldeten auch die

Gespräche mit ausgesuchten Start‐up‐Unternehmen aus den Bereichen

E‐Commerce, Industrie 4.0 und Virtua l Real ity. Die Digita l isierung ist ein

bedeutender Wirtschaftsfaktor!

Angesichts der rasanten technologischen Entwicklungen kann sich kein

Wirtschaftszweig mehr auf dem einmal Erreichten ausruhen. Wer heute

noch die besten Maschinen und Autos baut, muss sich dennoch

schnel lstmögl ich mit neuen Geschäftsmodel len auseinandersetzen, um

an der Spitze zu bleiben. Deutschland sei zwar weiterhin Vorreiter etwa

auf dem Gebiet des Maschinenbaus oder des Automobi lbaus. Doch

ende die Fertigung längst nicht mehr am Fabriktor. Vielmehr reiche die

Wertschöpfungskette bis zu Softwareangeboten und weit darüber hinaus. Zu einem digita len

Wachstumsland Nr. 1 können wir nur durch eine innovative H ightech‐Branche sowie durch eine moderne

und sichere Infrastrukturen werden.

An der CeBIT in Hannover nahmen über 3.000 Unternehmen tei l . Schwerpunktthemen waren in diesem

Jahr Zukunftstechnologien wie künstl iche Intel l igenz oder 3D‐Druck. Bundeskanzlerin Angela Merkel

forderte bei ihrem traditionel len Messe‐Rundgang mehr Tempo beim digita len Umbau der Wirtschaft in

Europa.

Bundesfachausschuss Gesundheit

Im Bundesfachausschuss Gesundheit und Pflege

der Bundes‐CDU haben wir den 10‐Punkte‐Plan

zur Digita l isierung des Gesundheitswesens der AG

eHealth vorgestel l t. Eine engere Zusammenarbeit

der beiden Gremien wurde vereinbart. So wol len

wir im Dia log die Herausforderung lösen.
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Bundesverkehrswegeplan

Gute Neuigkeiten gibt es im Landkreis N ienburg

für Leese (B215), Loccum (B441) und

Landesbergen (B215). Die lange geforderten

Ortsumgehungen wurden jewei ls a ls zweistreifiger

Neubau in den vordringl ichen Bedarf

aufgenommen. Auch die Nordumgehung der Stadt

N ienburg zwischen Rohrsen und Nienburg fand als

zweistreifiger Neubau Einzug in den wichtigen

vordringl ichen Bedarf, h ier sogar mit einem

Nutzen‐Kosten‐Verhältn isses (NKV) von 10 – dem

maximal erreichbaren Wert.

Die Vormals a ls Y‐Trasse bezeichnete

Schienenführung zwischen Hamburg, Bremen und

Hannover wurde nun in der erweiterten „Alpha‐

Variante E“ in den Vordringl ichen Bedarf

aufgenommen. Dies betrifft d ie Strecke Verden –

Nienburg – Wunstorf und Nienburg – Minden.

H ier werde ich den Dia log mit betroffenen

Anl iegern und Bürgern suchen. Als fest

d isponiertes und laufendes Projekt wurde der

Ausbau der Mittelweser in der sog. Basisvariante

festgelegt.

Gute Neuigkeiten gibt es auch im Landkreis

Schaumburg für Bückeburg/Vehlen (B65),

N ienstädt/Sülbeck (B65) und Steinbergen sowie

Möl lenbeck (83 und B238). Die lange geforderten

Ortsumgehungen wurden jewei ls a ls zweistreifiger

bzw. vierstreifiger Neubau (OU B83) in den

wichtigen vordringl ichen Bedarf aufgenommen.

Die oft jahrzehntelang geführten Debatten sind

hier schlussendl ich zum Ziel gekommen. Bei den

Schienenprojekten ist es erfreul ich, dass sich der

sogenannte „Planfa l l 33“ nicht im

Bundesverkehrswegeplan wiederfindet. Die

Tei lung Rintelns durch den Güterverkehr ist daher

im aktuel len Bundesverkehrswegeplan bis 2030

vom Tisch. Der aktive und unermüdl iche Einsatz

der Bürgerinnen und Bürger, das Wirken der

In itiativen und die Expertise der Kommunen im

Schaumburger Land haben hier zum Erfolg

geführt. I ch danke al len Akteuren für den

konstruktiven und offenen Dia log.

Neu hinzugekommen ist nun jedoch der vormals

a ls "Planfa l l 12" bekannte, vierspurige Ausbau der

Strecke Hannover – Bielefeld , vorbei an/durch

Bückeburg, Stadthagen, Lindhorst und Haste. I ch

habe aus diesem Grund bereits einen Termin mit

dem Parlamentarischen Staatsekretär im

Verkehrsministerium vereinbart um mich hierüber

genauer zu informieren. Wichtig zu wissen ist,

dass d iese Strecke noch nicht beplant ist und es

deshalb keine festgelegte Streckenführung gibt.

Zu al len Projekten läuf noch bis zum 2. Mai eine

Öffentl ichkeitsbetei l igung. H ierbei kann

jedermann substanziel le H inweise für die

Verkehrswege beisteuern. Hat das Ministerium

viel leicht etwas übersehen oder gibt es bessere

Alternativen? Bringen Sie sich ein!

Auf dem B‐Länder‐Treffen haben der heimische

CDU‐Landtagsabgeordnete Karsten Heineking und

ich sofort d ie Mögl ichkeit genutzt, uns aus erster

Hand über die Schwerpunkte des Entwurfs und

uns über die seit d iesem Montag laufende

Öffentl ichkeitsbetei l igung zu informieren. Seitens

des Bundesministeriums haben Vertreter der

Fachebenen al ler drei Verkehrsträger Straße,

Schiene und Wasserstraße das Verfahren erläutert

und Antworten auf Fragen gegeben.

Ausführl iche Informationen finden Sie auf meiner

Homepage unter

maik.beermann.de/bundesverkehrswegeplan

http://www.maik-beermann.de/bundesverkehrswegeplan/
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Kreisjugendfeuerwehrtag Nienburg

Beim Kreisjugendfeuerwehrtag der

Kreisjugendfeuerwehren im Landkreis N ienburg

standen Vorstandswahlen auf dem Programm.

Herzl ichen Glückwunsch an al le Gewählten! Dem

Führungstrio um Mario Hotze, Andreas Ohl ing und

Tristan Mül ler weiterhin viel Erfolg bei der

wichtigen Arbeit.

CDU vor Ort

Auf Ein ladung des Vorsitzenden Karsten Rubel

d iskutierten wird im CDU‐Ortsverband Diethe‐

Langern‐Müsleringen auf der

Jahreshauptversammlung die aktuel len Themen

von der Gemeinde‐ bis zur Bundespol itik.

heinekingmedia auf der CeBIT

Auch ein heimisches Unternehmen konnte ich auf

der CeBIT antreffen. Heinekingmedia hat einen

Hauptsitz mittlerwei le nach Hannover verlagert,

seine Wurzeln bleiben aber in Landesbergen.

Helmut Rode wurde 85

Wir feierten den 85. Geburtstag meines

Vorvorgängers im Deutschen Bundestag, Helmut

Rode. Er gehörte dem Deutschen Bundestag von

83‐87 und von 90‐94 an und war somit

Abgeordneter des ersten gesamtdeutschen

Bundestages. Sein 60jähriges ehrenamtl iches

Engagement sowohl im pol itischen, a ls auch im

zivi len Bereich ist beispielhaft. Gerade in den

Zeiten, d ie wir derzeit erleben, lohnt sich der

Austausch zwischen der ä lteren und der jüngeren

Generation.
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BASF Nienburg

I ch besuchte die zwei Werke der BASF Cata lysts

Germany GmbH in Nienburg und informierte mich

über den Baufortschritt der kürzl ich getätigten

Investitionen sowie über Innovationen im

Produktionsprozess. BASF produziert am Standort

N ienburg Abgaskata lysatoren und sogenannte

Adsorbentien ‐ Trocknungsmittel zur Entfernung

von Feuchtigkeit aus z.B. Gasen, Bremsleitungen

und Transformatoren.

Austausch mit der Handwerkerschaft

Bei einem Mittagsgespräch habe ich mich mit der

Kreishandwerkerschaft Schaumburg um

Innungsobermeister Walter Hardekopf über die

besonderen Herausforderungen des

Fleischerhandwerks ausgetauscht.

Fricke Metallbau

48 Mitarbeiter beschäftigt d ie Firma Fricke

Metal lbau in N ienstädt. Seit 120 Jahren ist das

Unternehmen in Famil ienhand und wird derzeit

von den beiden Brüdern Florian und Sebastian

geführt. Mit ein igen örtl ichen CDU‐Freunde waren

wir hier auf Betriebsbesichtigung.

Stadtmarketing Stadthagen

Mit dem Stadtmarketing Stadthagen habe ich

mich über die besonderen Herausforderungen der

Stadtentwicklung in kleineren Städten und auch

über die Stadtwerke Schaumburg‐Lippe

unterhalten.
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Kreisfeuerwehrverband Schaumburg e.V.

Die 3394 Feuerwehrkameradinnen und

‐kameraden des Kreisfeuerwehrverbandes

Schaumburg e.V leisten einen enorm wichtigen

Beitrag zum Gel ingen unserer Gesel lschaft. I ch

gratu l iere dem wiedergewählten Vorsitzenden,

Kreisbrandmeister Klaus‐Peter Grote, sowie a l len

wieder‐ und neugewählten Vorstandsmitgl iedern.

Rehburger Wirtschaftsschau

Auf der Rehburger Wirtschaftsschau präsentierte

sich der Motor unserer Gesel lschaft ‐ das deutsche

Handwerk und der deutsche Mittelstand.

Bürgermeister Martin Franke eröffnete die Schau

und Dr. Timo Winkelmann von frischl i h iel t d ie

Festrede.

65. Kreisschützentag

Als Gast war ich auf dem 65. Kreisschützentag des

Kreisverbandes Deister‐Süntel‐Ca lenberg, im

Sägewerk Lauenau. Gratu lation an den neuen

Vorstand um Kreisvorsitzenden Wilfried Mundt.

Die Nienburger Tafel

Die Nienburger Tafel hat nun einen eigenen

Förderverein gegründet. Unser Landrat a .D.

Heinrich Eggers, wurde zum ersten Vorsitzenden

gewählt und hat d ieses Projekt selbst mitin iti iert.

Das Ziel ist es, d ie Tafel finanziel l und beratend zu

unterstützen.
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Freude bei der Gemeinde Landesbergen

Seit Jahren kämpfte die Gemeinde Landesbergen

und die örtl iche Bürgerin itative für eine

Ortsumgehung und diese wird nun kommen. Es

wurde an vielen unterschied l ichen Stel len

gekämpft und der Aufwand hat sich gelohnt.

Gemeinsam trafen wir uns mit a l len Akteuren in

Landesbergen um das weitere Vorgehen zu

besprechen.

Frisch gewischt

Zusammen mit meinem ehemal igen

Sparkassenkol legen und Mitazubi Mirko

Harmening habe ich den heimischen Sport

unterstützt und zwar ganz praktisch a ls "Wischer"

bei den Drittl iga Vol leybal lerinnen des VC

Nienburg. Es was das letzte Heimspiel der Saison

vor hervorragender Kul isse. Leider ging das Spiel

mit 0:3 Sätzen verloren, aber dies Tat der

Stimmung keinen Abbruch.

Kreisschützenverband Schaumburg e.V.

Auch der Kreisschützenverband Schaumburg e.V.

feierte kürzl ich seinen Kreisschützentag mit

Präsid iumsneuwahlen im Ratskel ler in Stadthagen.

Ich gratu l iere dem gewählten Präsidenten Hara ld

N iemann und seinen Mitstreitern herzl ich zur

Wahl .

Ortsumfahrung für Nienburg

Auch die Holtorfer freuen sich über die Aufnahme

der Ortsumfahrung Rohrsen‐N ienburg in den

vordringl ichen Bedarf des

Bundesverkehrswegeplans. Wir führten mit dem

Bürgermeister Henning Onkes und Vertretern al ler

Ortsstei le eine gute Diskussion über die

Priorisierung und den weiteren Ablauf. Wir

arbeiten weiter Hand und Hand für das

gemeinsame Ziel .
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IHK Stadthagen

Anfang dieser Woche habe ich mich mit Martin

Wrede, dem Leiter der IHK Geschäftsstel le in

Stadthagen, getroffen. Es laufen die

Vorbereitungen zu einer Veransta ltung im Rahmen

des 150‐jährigen Jubi läums der IHK Hannover.

Kinderschutzbund Rinteln

Beim Kinderschutzbund Rinteln habe ich mich in

dieser Woche bei Frau Rabbe‐Hartinger und Herrn

Schäffer über die aktuel len Aktivitäten und

Projekte informiert. Der Kinderschutzbund Rinteln

stärkt Kinder in ihrer persönl ichen Entwicklung

fördert ihre Fähigkeiten. Kindern und Famil ien in

besonders schwierigen Lebenssituationen erhalten

H i l festel lung. So werden Kinder fit für d ie

verantwortl iche Gesta ltung ihres eigenen Lebens

und unserer Welt. Eine wichtige Arbeit, d ie sie

leisten.

Kreisverband für Wasserwirtschaft

I ch führte einen interessanten Austausch mit der

Geschäftsführung und Verbandsvertretern des

Kreisverbandes für Wasserwirtschaft im Landkreis

N ienburg. Die Wasserver‐ und entsorgung muss in

kommunaler Hand bleiben, denn dort ist sie

immer noch am Besten aufgehoben. Weitere

Diskussionspunkte waren unter anderem die

Lochfrassproblematik.

Frühjahrskrammarkt 2016

Bei der Eröffnung des Krammarktes in Stadthagen

mit Bürgermeister Ol iver Theiß nahm ich am

Marktrundgang tei l . Das Wetter spielte mit!




