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heute, am letzten Tag vor der sitzungs-

freien Zeit, können wir zufrieden auf die 

Erfolge des vergangenen parlamentari-

schen Jahres zurückblicken:  

Was wir erreicht haben: 

Es ist uns gelungen, den Verbraucher- 

und Datenschutz mit einem Ergän-

zungsgesetz zu verbessern und unsere 

Bürger somit (noch) gezielter zu schüt-

zen. Zudem modernisierten wir die Fi-

nanzaufsicht über Versicherungen, was 

eine Erleichterung  für die kleinen und 

mittleren Versicherungsunternehmen 

geschaffen hat.  

Um die Familien und Alleinerziehenden 

besser unterstützen zu können, setzten 

wir uns dafür ein, dass das Kindergeld 

erhöht und ein Entlastungsgesetz für 

Alleinerziehende verabschiedet wurde. 

Es liegt uns sehr am Herzen unsere Bür-

ger und Bürgerinnen umfassend und 

zeitgemäß zu schützen. Um dies zu ge-

währleisten wurde das Gesetz zur Erhö-

hung der IT-Sicherheit eingeführt. Dies 

ist gerade in der heutigen Zeit, in der 

jeder das Internet nutzt, wichtig. 

Die CDU hat wieder einmal gezeigt, 

dass sie sich auch mit schwierigen  The-

men auseinandersetzt und versucht 

hierfür die besten Lösungen zu finden. 

So ist es uns gelungen, die Hospiz– und 

Palliativversorgung weiter auszubauen, 

um  für jeden Menschen in der letzten 

Lebensphase Selbstbestimmung und 

Würde zu gewährleisten. 

Wir begrüßen, dass der Bund Nordrhein 

Westfalen 5 Milliarden für die Kommu-

nalförderung zur Verfügung stellt.  

Der CDU gelingt es, trotz der vielen Kri-

senherde überall auf der Welt, die deut-

sche Wirtschaft weiter auf Kurs zu hal-

ten. Das Kabinett hat diese Woche die 

Entwürfe für den Bundeshaushalt 2016 

beschlossen sowie den Finanzplan für 

2015-2019. Die „schwarze Null“ von 

2014 und 2015, also der ausgeglichene  

Bundeshaushalt ohne Neuverschul-

dung, wird damit auch in den Jahren 

2016-2019 fortgeschrieben.  

Da Deutschland wirtschaftlich so gut da 

steht, hat der Internationale Währungs-

fonds (IWF) die Wachstumsprognose 

für Deutschland auf 1,6 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts für dieses Jahr 

und 1,7 Prozent für nächstes Jahr er-

höht.  Dies ist erfreulich und der klugen 

Politik der Bundesregierung geschuldet.  

Bürokratieentlastungsgesetz auf 

den Weg gebracht  

Die Verabschiedung des Bürokratieent-

lastungsgesetzes war für mich als Be-

richterstatter und Vorsitzender der AG 

Bürokratieabbau im Parlamentskreis 

Mittelstand (PKM) der CDU/CSU—

Bundestagsfraktion von besonderer 

Bedeutung. Das ist ein erster Schritt in 

die richtige Richtung. Damit wird die 

Wirtschaft um circa 750 Millionen an  

unnötigen Bürokratiekosten entlastet.   

Zum einen sollen zur Entlastung die 

Grenzbeträge für Buchführungs- und 

Aufzeichnungspflichten im Handelsge-

setzbuch und in der Abgabenordnung 

angehoben werden. Dadurch wird eine 

größere Zahl von kleinen Unternehmen 

als bislang von der Buchführungs- und 

Aufzeichnungspflicht befreit.  

Darüber hinaus sollen durch eine Anhe-

bung von Schwellenwerten in verschie-

Bundesregierung packt Themen an 

Die Arbeit unserer Bundesregierung ist in vollem Gange.  

Ich bin als ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und 

Energie, sowie zusätzlich als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss 

für Verteidigung des Deutschen Bundestages für unseren Wahlkreis 

101, Leverkusen/Köln-Mülheim tätig. Damit Sie aus erster Hand 

über die laufenden Themen informiert sind, möchte ich Ihnen über 

die aktuellen Ergebnisse meiner parlamentarischen Arbeit in diesen 

Gremien regelmäßig berichten. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Telefon: 030 227 73400, Telefax: 030 227 76400 
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denen Wirtschaftsstatistikgesetzen sowie durch die Einfüh-

rung von Schwellenwerten für Meldepflichten zur Um-

weltstatistik mehr Existenzgründer als bislang in den ersten 

drei Jahren von statistischen Meldepflichten befreit werden. 

Einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung geht die Bun-

desregierung auch mit der Einführung der ONE-IN – ONE-OUT 

Regelung. Kern dieses Ansatzes ist es, in gleichem Maße Be-

lastungen abzubauen, wie durch neue Regelungsvorhaben 

zusätzliche Belastungen entstehen. Das Ziel der Bundesregie-

rung ist hierbei, den Anstieg von Belastungen dauerhaft zu 

begrenzen, ohne politisch gewollte Maßnahmen zu behin-

dern. Am 1.Juli wurde bereits mit der Bilanzierung begonnen.  

Das Gesetz bewirkt nicht nur Entlastungen für Unternehmen 

sondern auch für Bürgerinnen und Bürger: 

 Der beim Lohnsteuerabzugsverfahren beantragte Fak-

tor für berufstätige Eheleute und Lebenspartner soll 

künftig für zwei Jahre gelten und muss nicht wie bisher 

jedes Jahr neu beantragt werden. 

 Die Anhebung der Verdienstgrenze für die Lohnsteuer-

pauschalierung für geringfügig Beschäftigte von 62 auf 

68 Euro pro Arbeitstag sorgt ebenfalls für eine Verein-

fachung. Die Entlastung liegt hier bei rund 323000 

Euro pro Jahr.   

Ich stehe dieser Entwicklung positiv gegenüber. Wünschens-

wert wäre es jedoch gewesen, eine Anhebung des Schwellen-

wertes für die Sofortabschreibung der geringwertigen Wirt-

schaftsgüter auf 1000 Euro mit in das Gesetz aufzunehmen. 

Allerdings bin ich zuversichtlich, dass uns dies im Herbst ge-

lingen wird. 

Wir haben bisher viel erreicht und ich hoffe, dass wir diesen 

erfolgreichen Weg weiter fortsetzen können.  

CDU - 70 Jahre gemeinsam für Deutschlands Zukunft 

Anlässlich des 70 jährigen Jubiläums der CDU wurde in Berlin 

ein gebührender Festakt organisiert.  

Der Berliner Gründungsaufruf der CDU beschreibt 1945 die 

unglaubliche Herausforderung, vor der sich unser Land sah: 

„Aus dem Chaos von Schuld und Schande, in das uns die Ver-

gottung eines verbrecherischen Abenteurers gestürzt hat, 

kann eine Ordnung in demokratischer Freiheit nur erstehen, 

wenn wir uns auf die kulturgestaltenden sittlichen und geisti-

gen Kräfte des Christentums besinnen und diese Kraftquelle 

unserem Volke immer mehr erschließen.“ Mit Ende des Zwei-

ten Weltkriegs war Deutschland militärisch, wirtschaftlich 

und moralisch am Ende. Wer an eine Zukunft zu glauben wag-

te, wurde nicht zu Unrecht als Phantast angesehen. Das galt 

auch für den politischen Wiederaufbau unseres Landes. Sollte 

man zurück in die alten Weimarer Gräben oder konnte man 

neues schaffen? 

Die Erfolgsgeschichte der CDU und ihrer Bundeskanzler, die 

unser Land aus den Trümmerhaufen des Jahres 1945 heraus 

in ein geeintes Europa, in ein wiedervereintes Deutschland, 

zu wirtschaftlichem Erfolg und innerem wie äußerem Frieden 

geführt haben, wuchs aus der Entscheidung, etwas ganz Neu-

es zu wagen. Dieses Wagnis war die Union, die Vereinigung 

alter Widersprüche und Gegner. Überkommene Gegensätze 

zwischen Konfessionen, Schichten und Regionen wurden 

überwunden. Auf diese Weise, in der Einigung auf der Grund-

lage des christlichen Menschenbildes und der christlich-

jüdischen Tradition unseres Landes, wurde Kraft für die gro-

ßen Aufgaben freigesetzt. 

Gemeinsam waren wir und sind wir bereit, Verantwortung 

für unser Land zu tragen. Wir fragen nach Veränderungen 

und setzen sie mit Mut und Zuversicht um. Dabei stellen wir 

den Menschen - nicht ein programmatisches Wunschmodell 

von der Welt - in den Mittelpunkt. Wir trauen jedem Einzel-

nen etwas zu. Mut und Veränderungsbereitschaft waren der 

Kompass der letzten 70 Jahre. Daran wollen wir auch in Zu-

kunft festhalten.  

Die Bilanz unserer Partei kann sich sehen lassen. 46 Jahre 

standen ein CDU-Bundeskanzler/eine CDU-Bundeskanzlerin 

an der Spitze der Regierung, 55 Jahre lang war die CDU/CSU-

Fraktion die größte im Bundestag. Aus den Reihen der Union 

kamen sechs Bundespräsidenten. Angela Merkel ist erst die 

siebte Vorsitzende der CDU, während alleine in ihrer Amtszeit 

schon der siebte SPD-Vorsitzende amtiert. Zu dieser erfolgrei-

chen Arbeit unserer Partei möchte ich weiter auf allen Ebe-

nen meinen Beitrag leisten.  



 

Berlinaktuell 
Helmut Nowak MdB            helmut.nowak@bundestag.de          Ausgabe 6| Juli 2015 

Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Telefon: 030 227 73400, Telefax: 030 227 76400 

Wahlkreis Leverkusen-Köln IV, Kalk-Mülheimer Str. 320, 51065 Köln, Telefon: 0221 9777 6075, Telefax: 0221 9777 6074 

Neuigkeiten aus dem Wahlkreis 

Gefeiert wurde die CDU nicht nur in Berlin, sondern auch bei 

uns – beim Sommerfest in Leverkusen: Am 26. Juni 2015 be-

suchte ich die CDU Leverkusen auf dem Gelände der Spediti-

on Dünner. Zusammen mit den anderen Parteimitgliedern 

genoss ich auf Einladung der CDU die Gaumenfreuden bei der 

musikalischen Untermalung durch drei originale Alphörner, 

die pünktlich zum Sommerferienbeginn für Urlaubslaune 

sorgten. Gleichzeitig war das Sommerfest auch der Wahl-

kampfauftakt von Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn, 

der für seine Pläne für die nächsten Jahre viel Applaus er-

hielt.  

Wenn in der Presse häufiger zu lesen war, die Union hat mit 

Dresden die Führung der letzten deutschen Großstadt verlo-

ren, so kann ich nur immer wieder betonen: Auch wir haben 

in unserem Wahlkreis mit Leverkusen eine Großstadt mit 

einem CDU-Oberbürgermeister – und das soll auch so blei-

ben! Für die anstehende Oberbürgermeisterwahl am 13. Sep-

tember 2015 wünsche ich Reinhard Buchhorn deshalb viel 

Glück und Erfolg und drücke fest die Daumen. 

Die Anliegen meines Wahlkreises auf Bundesebene einzu-

bringen, ist mein Ziel. Deshalb informierte ich mich beim Ge-

schäftsführer der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, Ste-

fan Krause, über die Lage am Leverkusener Arbeits- und Aus-

bildungsmarkt. Es freut mich, dass die Arbeitslosenquote im 

Mai 2015 um zwei Prozent niedriger liegt als im gleichen Mo-

nat des Vorjahres. Auch die Zahl der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten stieg im Jahr 2014 im Vergleich zum 

Vorjahr, genauso wie die Zahl der Pendler, die in Leverkusen 

wohnen und außerhalb arbeiten.  

Auf dem Ausbildungsmarkt sieht es ebenfalls positiv aus. Im 

Ausbildungsjahr 2014/2015 wurden in Leverkusen 7,2 Pro-

zent mehr Ausbildungsplätze gemeldet als 2013/2014, womit 

ein Negativtrend umgekehrt werden konnte. Wichtigstes 

Entwicklungsfeld ist laut Geschäftsführer Stefan Krause die 

bessere Qualifizierung geringqualifizierter Bewerberinnen 

und Bewerber. Durch die Intensivierung von Qualifizierungs-

maßnahmen soll künftig verstärkt Langzeitarbeitslosigkeit 

abgebaut und vermieden werden. Große Bedeutung hat  

außerdem die Reduzierung der Arbeitslosigkeit Jugendlicher. 

Es ist wichtig, freie Ausbildungsstellen auch konsequent zu 

besetzen. Die Maßnahmen für den Arbeitsmarkt und die För-

derung des Berufseinstiegs junger Menschen zeigen offenbar 

Wirkung. Ich werde mich weiterhin regelmäßig mit Stefan 

Krause treffen. 

Der Wahlkampf um die Position des Oberbürgermeisters war 

auch in Köln das bestimmende Thema des CDU-

Kreisparteitags. Die von der CDU unterstützte, parteilose 

V.l. Helmut Nowak und CDU-Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn mit 

Grillschürze, die ihm die Frauen Union zuvor geschenkt hat. Im Hintergrund 

sind die Alphornbläser, die das Fest musikalisch untermalten. 

V.l. Stefan Krause und Helmut Nowak 
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Kandidatin Henriette Reker überzeugte mit ihrer viel Anklang 

findenden Rede die Anwesenden. Dass es die richtige Ent-

scheidung der Partei ist, ihre Kandidatur mit ganzer Kraft zu 

fördern, hat sie deutlich unterstrichen. Nicht nur über die 

anstehende Oberbürgermeisterwahl konnte ich mich im Rah-

men des Parteitages mit dem Kölner Parteivorsitzenden 

Bernd Petelkau, Bürgermeister Hans-Werner Bartsch sowie 

meinen Bundestags- und Landtagskolleginnen Gisela Man-

derla und Serap Güler austauschen. 

Parlamentarisches Patenschaftsprogramm 

1983 hat der Deutsche Bundestag und der amerikanische 

Kongress das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) 

ins Leben gerufen. 

Ziel des Programmes ist es, ein Netzwerk persönlicher Ver-

bindungen  zwischen jungen Menschen in den USA und in 

Deutschland zu knüpfen. Es richtet sich an interessierte Schü-

ler und Schülerinnen sowie an junge Berufstätige, deren 

Traum es ist, ein Jahr im Ausland zu leben. Hierbei umfasst 

das Stipendium die Reise– und Programmkosten sowie die 

notwendigen Versicherungskosten. 

Letztes Jahr wurde  ein Platz an den 15-jährigen Leverkusener 

Schüler Niklas Fritschen vergeben, dem ich im Rahmen des 

Programmes als Pate zur Seite stand. Niklas flog daraufhin  in 

das amerikanische Whitefish in Montana, um dort bei einer 

Gastfamilie zu wohnen und eine amerikanische Schule zu 

besuchen.  Schon im ersten Bericht schwärmt Niklas, dass er 

sich wunderbar mit den neuen Mitschülern versteht und „die 

Noten top sind“. In der High School ist Niklas sehr aktiv: er 

spielt in einer Band, organisiert das Footballteam und ist Mit-

glied der Theatergruppe. Außerdem hat er seine Leidenschaft 

für Tennis entdeckt und stolz berichtet, dass er bisher kein 

Spiel verloren hat. Niklas wohnt nur 15 Minuten von einem 

großen Skigebiet entfernt und ist daher fast jedes Wochenen-

de mit seinen Freunden beim Skifahren. Letzte Woche 

schrieb uns Niklas, dass dieses Jahr für ihn das Beste seines 

Lebens war und er die Zeit niemals vergessen wird.  

Auch dieses Jahr können sich wieder  interessierte junge Leu-

te um einen der Plätze bewerben. Ich würde mich sehr freu-

en, wenn ich auch dieses Jahr jemanden aus meinem Wahl-

kreis in die USA schicken könnte. Die Bewerbungsfrist für das 

PPP 2016/2017 endet am 12.09.2015. Die Bewerbungen kön-

nen entweder online eingereicht werden unter 

www.bundestag.de/ppp oder auf dem postalischen Wege. 

Für weitere Informationen liegen in meinem Wahlkreisbüro 

in der Kalk-Mülheimer Straße 320 Flyer bereit. Zudem kön-

nen Sie mein Büro jederzeit telefonisch erreichen. 

Bürgersprechstunde 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am 19. August 

2015 um 15.00 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle der CDU Lever-

kusen in der Friedrich-Ebert-Straße 94 – 96 statt. Ich freue 

mich auf Ihren Besuch. 

 

Auf mich warten in den kommenden Som-

mermonaten zahlreiche Termine im Wahl-

kreis und ich freue mich, Sie auf der einen 

oder anderen Veranstaltung zu treffen. 

Es grüßt Sie herzlichst aus der Hauptstadt 

 Ihr  

 

 

 

(Helmut Nowak) 

V.l. Bernd Petelkau und Helmut Nowak vor dem Plakat der OB-Kandidatin 

Henriette Reker 


