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CDU? Eines ist klar: mehr denn je 

sind Zusammenhalt und Teamgeist 

gefragt. 

 

Herzliche Grüße 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die letzte Sitzungswoche sollte 

eigentlich mit einer unbeschwerten 

50 Jahre Feier der Landesgruppe 

Niedersachsen starten. Statt des-

sen wurde es ein eher nachdenkli-

cher Abend aufgrund des Thürin-

ger Wahldesasters und des überra-

schenden Verzichts unserer Partei-

vorsitzenden auf die Kanzlerkandi-

datur. Wie geht‘s jetzt weiter in der 

Starkes Signal für Berufliche Weiterbildung 

Z ur Stärkung der beruflichen 

Weiterbildung haben wir im 

Bundestag letzte Woche das Vierte 

Gesetz zur Änderung des Auf-

stiegsfortbildungsförderungsgesetz 

- oder kurz AFBG - verabschiedet. 

Das Gesetz, welches das Äquiva-

lent zum BAföG für Studierende 

darstellt, wird auch als Aufstiegs-, 

oder Meister-BAföG bezeichnet. 

Das AFBG unterstützt mit finanziel-

len Mitteln die berufliche Weiterbil-

dung von Handwerkern und ande-

ren Fachkräften. 

Mir ist vor allem wichtig, dass wir 

damit das Ungleichgewicht der 

vergangenen Jahre zwischen dua-

ler Ausbildung und akademischem 

Studium beseitigen können und 

eine Gleichstellung erreichen. 

Mit der Änderung des Aufstiegs-

BAföG optimieren wir Fortbildungs-

möglichkeiten, und damit Auf-

stiegschancen in zahlreichen Beru-

fen deutlich. Auch Familie und Kar-

riere sind kein Widerspruch mehr, 

denn die Kosten für den Kitaplatz 

werden in Zukunft übernommen. 

Der Zuschuss zu Fortbildungsmaß-

nahmen steigt ebenfalls und statt 

50% Zuschuss zum Lebensunter-

halt werden diese Kosten zukünftig 

komplett übernommen. 

Auf Bundesseite werden so 350 

Millionen Euro mehr in die berufli-

che Weiterbildung investiert. Diese 

Mehrausgaben werden, da bin ich 

mir sicher, die Motivation für Fort-

bildungen erhöhen und somit be-

rufliche Aufstiegschancen verbes-

sern. 

Auch leisten wir mit dem Gesetz 

einen Beitrag gegen den Fachkräf-

temangel und greifen denjenigen 

unter die Arme, die sich bisher auf-

grund fehlender finanzieller Mittel 

nicht weiterqualifizieren konnten. 

Zusätzlich kann diese Unterstüt-

zung für Handwerker und andere 

Fachkräfte auch der entscheidende 

Schritt sein, um die eigene Exis-

tenzgründung möglich zu machen. 

Meine Überzeugung ist, dass es 

nicht an den Prüfungskosten schei-

tern darf, dass wir den dringend 

benötigten Nachwuchs in vielen 

Branchen endlich bekommen. 

Auch hier haben wir deshalb im 

Gesetz nachgebessert. 

Und nun geht‘s ganz schnell. 

Schon zum 01. August 2020 wird 

das Gesetz, mit dem neuen Ausbil-

dungsjahr, in Kraft treten. 
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D ie Zukunft heißt 5G. Dieser re-

volutionäre, superschnelle Mo-

bilfunkstandard wird mit seiner ho-

hen Datenübertragungsrate schon 

bald dafür sorgen, dass Autos ohne 

Fahrer fahren, dass Felder automa-

tisch bestellt oder Ärzte per 

„Augmented Reality“ passgenaue 

Diagnosen stellen können. Doch 

neben all diesen großartigen An-

wendungen darf beim Ausbau der 

Netze der Sicherheitsaspekt nicht 

vernachlässigt werden: Diese sind 

Teil der kritischen Infrastruktur in 

Deutschland. Um unsere Wirtschaft 

und Gesellschaft vor Diebstahl, Sa-

botage, etc. zu schützen, müssen 

die kommenden 5G-Netze höchs-

ten Sicherheitsanforderungen ge-

nügen und maximale Ansprüche an 

Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und 

Integrität erfüllen. Uns als Fraktion 

ist dies besonders wichtig, daher 

haben wir ein Positionspapier entwi-

ckelt, das als Richtschnur mit klaren 

Regeln den Diskussionsprozess be-

gleiten soll. 

Das Papier finden Sie unter https://

www.cducsu.de/sites/default/

files/2020-02/Positionspapier%205G

-Netzaufbau-100220.pdf. 

Egal ob Huawei oder Cisco, 

Deutschland muss gemeinsam mit 

seinen europäischen Partnern das 

Ziel haben, ein international konkur-

renzfähiges und sicheres 5G-Netz in 

allen Teilen bereitstellen und auf-

bauen zu können. 

Fairer Kassenwettbewerb 

M it dem Fairen Kassenwettbe-

werbsgesetz reformieren wir 

den Risikostrukturausgleich, der 

bisher zwischen den Krankenkassen 

existiert. 

Die Schwierigkeit liegt vereinzelt an 

den bisherigen Strukturen. Deswe-

gen bin ich froh, dass wir hier Klar-

heit schaffen und verschiedene 

Wettbewerbsverzerrungen sowie 

Fehlanreize abstellen, um möglichst 

gleiche Wettbewerbsbedingungen 

zu ermöglichen. 

Das sehr wichtige Thema Versor-

gungssicherheit bei Medikamenten 

konnten wir leider in diesem Zuge 

nicht direkt mit umsetzen. 

Allerdings ist die Richtung bereits 

klar definiert: wir werden mit einer 

Reihe von Maßnahmen Liefereng-

pässen gerade von Wirkstoffen 

nachhaltig und umfassend vorbeu-

gen und so sicherstellen, dass Pati-

enten zuverlässig erhalten, worauf 

sie dringend angewiesen sind. Da-

rauf müssen Bürger sich verlassen 

können. 

5G-Ausbau 

Daten & Fakten 

 

 

Schaukeln, Rutschen und Co.: 

2017 gab der durchschnittliche 

Haushalt 190 Euro für Spielwaren 

aus. Doch Kinder und Jugendliche 

können auch ohne direkte Belastung 

der Familienkasse Spaß haben – 

z.B. auf öffentlichen Spielplätzen.  

Wie das Statistische Bundesamt an-

lässlich der Nürnberger Spielwaren-

messe vom 29. Januar bis 2. Febru-

ar 2020 mitteilte, haben die Unter-

nehmen in Deutschland im Jahr 

2018 Schaukeln, Rutschen und an-

dere Spielplatzgeräte im Wert von 

knapp 250 Millionen Euro produziert. 

Zehn Jahre zuvor lag der Produkti-

onswert noch bei rund 123 Millionen 

Euro. Damit hat sich der Produkti-

onswert seit 2008 mehr als verdop-

pelt. 

 

(Quelle: Destatis) 

Red Hand Day 

E s ist für die Entwicklung unse-

rer Kinder wichtig, dass sie 

spielen, lernen und lachen können. 

Wir in Deutschland können uns 

hier glücklich schätzen.  

Im Gegensatz dazu herrschen in 

vielen Ländern Armut und Mangel-

ernährung, Bildungsmöglichkeiten 

fehlen und mehr noch: Kinder wer-

den als Soldaten eingesetzt. 

Laut Angaben der Vereinten Natio-

nen gibt es weltweit mehr als 

250.000 Kindersoldaten. 

Ein fürchterlicher Zustand. Aus die-

sem Grund habe ich dieses Jahr 

gemeinsam mit meinem Schüler-

praktikanten Sören Kanert bei der 

Aktion „Red Hand Day“ der Kinder-

kommission des Bundestages Soli-

darität ausgesprochen und mit ei-

nem knallroten Handabdruck ein 

Zeichen des Protests gegen den 

Einsatz von Kindersoldaten ge-

setzt. 
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Hier fängt Zukunft an 

A m 26. März ist es wieder soweit, 

Zukunftstag! Wie jedes Jahr 

probieren sich Jugendliche in ihrem 

Traumberuf aus und auch ich stelle 

wieder Plätze in meinem Berliner 

Büro zur Verfügung. 

In den vergangenen Jahren habe ich 

so schon sehr engagierten und inte-

ressierten Nachwuchs aus meinem 

gesamten Wahlkreis kennengelernt 

und spannenden Input aus einer 

anderen Perspektive erhalten. Nicht 

zuletzt macht auch mir der Tag im-

mer sehr viel Spaß. 

Gerade als Abgeordnete ist der Ta-

gesablauf vielfältig, und je nachdem, 

ob es eine Sitzungs– oder Wahl-

kreiswoche ist, stressig, mit vielen 

Terminen gespickt und manchmal 

einer sehr spontanen Planung un-

terworfen. Im Gegensatz zu vielen 

anderen Berufen nur schwer zu 

beschreiben, daher lohnt sich der 

Blick hinter die Kulissen, der auch 

verdeutlicht, welche enormen Ge-

staltungsmöglichkeiten jeder in un-

Zukunft Bundestag? 

D en Berufsabschluss in der Ta-

sche und die Zukunft kann 

kommen—das gilt aktuell für die Ab-

solventinnen und Absolventen des 

Handwerks in der Wesermarsch. 

Bei der Verabschiedung der frisch 

gebackenen Gesellen durch die 

Kreishandwerkerschaft in der 

„Friedeburg“ in Nordenham wurde 

eines wieder deutlich: die nächste 

Generation Fachkräfte ist nicht nur 

top ausgebildet, sondern auch hoch 

motiviert. Sehr gut, denn sie werden 

dringend gebraucht! 

Mit ihrem Abschluss haben diese 

jungen Menschen eine hervorragen-

de Grundlage für ihren weiteren Le-

bensweg und ihre Karriere gelegt. 

Nicht nur dass viele von ihnen jetzt 

schon händeringend gesucht wer-

den, mit Weiterbildung und zusätz-

lichen Qualifizierungen stehen 

ihnen Tür und Tor zu leitenden Po-

sitionen oder dem eigenen Betrieb 

offen. 

Ich hoffe, dass sie ihre Chancen 

gut nutzen können und vor allem 

uns in der Region als Verstärkung 

erhalten bleiben! Vielleicht sehe ich 

den einen oder anderen im Rah-

men meiner Unternehmensbesu-

che ja bald schon wieder. 

Unterwegs: 

 

 17.02.-21.02.2020  Ausstel-

lung „Die UN und Wir“, Rat-

haus Ganderkesee 

 21.02.2020 Kreisparteitag der 

CDU Oldenburg Land 

 22.02.2020 Vorstandssitzung 

des CDU Landesverbands 

Oldenburg, Gut Altona 
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serer Demokratie hat! Ob Sitzung, 

Gesprächstermin oder offizielle An-

lässe—am Zukunftstag sind meine 

Schnupperpraktikanten dabei! 

Da Berlin ein gutes Stück An– und 

Abreise bedingt, übernehme ich im-

mer gern die Kosten für eine Über-

nachtung. Die Bewerbungsfrist ist 

der 24.02.20, wer also Interesse hat, 

kann sich gern in meinem Berliner 

Büro (siehe unten) mit einem kurzen 

Lebenslauf und Motivationsschrei-

ben melden. Das 16. Lebensjahr 

muss abgeschlossen sein, die Ein-

willigung der Eltern vorliegen. 

Wir sehen uns in Berlin, ich freue 

mich schon auf Euch! 

2018 hatte ich ausschließlich weibliche 

Unterstützung - ein starkes Team—

Männer , herzlich willkommen! 


