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Post aus Berlin 

  

 
der Beginn der 19. Wahlperiode hielt für mich persönlich 

zunächst alt bekannte und  einige neue Herausforderungen 

bereit.  

Während die Bundesregierung 194 Tage bis zur Regie-

rungsbildung benötigte, begann für mich die politische Ar-

beit bereits wenige Wochen nach der Bundestagswahl. 

Im November wurde ich zunächst in der konstituierenden 

Sitzung des Bundestages in den 47-köpfigen Hauptaus-

schuss berufen – ein Amt auf Zeit, denn mit der Einsetzung 

der Fachausschüsse löste sich der Ausschuss auf. 

Fortan konnte in meine aus der vergangenen Wahlperiode 

bekannten – alten – Betätigungsfelder wieder einsteigen:  

 Obmann im Haushaltsausschuss 

 Berichterstatter für den Einzelplan 12 (Bun-

desministerium für Verkehr und Infrastruktur) 

 Stellvertretender haushaltspolitischer Spre-

cher der Unionsfraktion 

Neu hinzu kam Mitte Februar der Vorsitz im Rechnungs-

prüfungsausschuss. 

Während parallel die Koalitionsverhandlungen zwischen 

der Union und der SPD geführt wurden, liefen in meinem 

Berliner Abgeordnetenbüro längst die Vorbereitungen für 

die Mammutaufgabe, die jeden Haushälter in diesem Jahr 

in Atem halten wird: Die bevorstehenden zwei Haushalts-

beratungen für 2018 und 2019. Die lange Zeit der Regie-

rungsbildung führte dabei schon früh zu der nüchternen Er-

kenntnis, dass uns für die Beratungen des Haushaltsent-

wurfes 2018 lediglich rund sechs Wochen zur Verfügung 

stehen würden, damit nach der parlamentarischen Som-

merpause turnusgemäß die Beratungen für den Haushalts-

entwurf 2019 beginnen können. 

Mein Feld schien bestellt - und dann kam nochmal alles an-

ders: Anfang März wurden die Koalitionsverhandlungen zu 

einem erfolgreichen Abschluss geführt. Dr. Angela Merkel 

wurde zum vierten Male zur Bundeskanzlerin gewählt und 

im Zuge der Regierungsbildung erhielt ich Ende März von 

unserer Bundeskanzlerin persönlich einen Anruf. Sie berief 

mich in die Regierung und ich habe mich sehr bewusst für 

die Maritime Wirtschaft und gegen die mir ebenfalls offe-

rierte höhere Position entschieden. Mein bisheriges berufli-

ches und politisches Wirken habe ich mich stets über In-

halte definiert und diesem Motto möchte ich auch weiterhin 

treu bleiben.  

Am 11. April hat mich die Bundesregierung in ihrer Kabi-

nettssitzung zum Koordinator der Bundesregierung für 
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die Maritime Wirtschaft (kurz: Maritimer Koordinator) 

ernannt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit verbunden ist mein Wechsel in das Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Ich freue mich auf 

die neue Herausforderung! Mit meinem neuen Amt ver-

knüpfe ich die Zielsetzung einen umweltverträglichen, wirt-

schaftlichen und wettbewerbsfähigen Schiffsverkehr si-

cherzustellen. 

Wichtig ist mir aber auch, dass mir mit dieser Position er-

möglicht wird, weiterhin als Abgeordneter tätig zu sein.  

Damit stehe ich auch weiterhin den Bürgerinnen und Bür-

gern in meinem Wahlkreis als direkter Ansprechpartner zur 

Verfügung.   

Förmliche Beauftragung durch Herrn Bundesminister 

für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier 

 

Quelle: BMWi / Susanne Eriksson 

 

Besuch des LNG-Terminals GATE in Rotterdam 

Bereits wenige Tage nach meiner Ernennung habe ich als 

Vertreter der Bundesregierung an einer Delegationsreise 

des Ministerpräsidenten Daniel Günther sowie des Wirt-

schaftsministers Dr. Bernd Buchholz teilgenommen und 

das Flüssiggasterminal GATE in Rotterdam besucht. Der 

Besuch war aus meiner Sicht ein guter Auftakt für die 

nächsten Schritte zur Realisierung eines LNG-Terminals in 

Deutschland. LNG spielt dabei für mich eine zentrale Rolle 

auf dem Weg zum Greenshipping. In Brunsbüttel sind die 

„Fakten  & Hintergründe“:  

 

Der Maritime Koordinator:  

Im Jahr 2000 wurde der erste Koordinator berufen 

Zu den Aufgaben  gehören die Koordinierung und 
die Bündelung der Maßnahmen der Bundesregie-
rung zur Stärkung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands in den Bereichen 
der maritimen Wirtschaft bestehend aus Meeres-
technik, Schiffbau, Seeschifffahrt, Hafenwirt-
schaft, maritime Zulieferindustrie, Binnenschiff-
fahrt und Fischerei. 

Norbert Brackmann ist der erste Funktionsträger 
im Amt, der nicht zugleich Staatssekretär ist.  

Quelle: Wikipedia 
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Planungen bereits überaus konkret, sodass die Stadt der-

zeit als aussichtsreichster Standort gilt. 

 

Quelle: Paul Martens Galerij /NL 

 

Lauenburg wird Testzentrum für autonomes Fahren 

„Willkommen in der Zukunft“ hieß es in der vergangenen 

Woche auf dem historischen Campus der Berliner Charité. 

Dort ist bereits Realität, was in Lauenburg noch Zukunfts-

musik ist: Autonomes Busfahren. Zahlreiche Pressevertre-

ter nutzen die Gelegenheit zu einem Praxistest und ließen 

sich bei einem gemeinsamen Mittagessen das Lauenbur-

ger Projekt TaBuLa erläutern. In einem ersten Schritt soll in 

Lauenburg ein Rundfahrbetrieb zwischen ZOB und Schloss 

eingerichtet werden; die Einbindung einer Strecke in die 

Unterstadt erfolgt bis Ende 2020. Der Bund fördert das Pro-

jekt mit über 1,8 Mio. €, an dem sich neben dem Kreis Her-

zogtum Lauenburg und der Technischen Universität Ham-

burg-Harburg auch die Verkehrsbetriebe Hamburg-Hol-

stein GmbH beteiligen. 

Die Projektpartner vor dem autonom fahrenden Bus in 

Berlin  

 

Quelle: Büro Norbert Brackmann, MdB 

 

Alina Hohaus – Praktikantin im Bundestag 
 

Den Arbeitsalltag eines Politikers kennenlernen – das wa-

ren die Beweggründe der 15-jährigen Alina Hohaus aus 

Hamburg, um sich für ein vierwöchiges Praktikum in mei-

nem Abgeordnetenbüro zu bewerben. Und sie wurde nicht 

enttäuscht: Die Neuntklässlerin erlebte ein abwechslungs-

reiches Programm. In einer umfangreichen Hausführung 

lernte sie die Historie des Reichstages kennen, sie be-

suchte Plenarsitzungen und bekam so einen guten Einblick 
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darüber, dass die eigentliche politische Arbeit in den vorge-

lagerten Sitzungen der Fachausschüsse stattfindet. Beson-

ders beeindruckend empfand sie den Besuch der Parla-

mentsbibliothek im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, übrigens 

die drittgrößte der Welt. Im Büroalltag unterstützte sie 

meine Mitarbeiter bei Rechercheaufgaben, in der Büroor-

ganisation und profilierte sich bei der Entgegennahme von 

Anrufen. Viel Erfolg weiterhin in der Schule und alles Gute 

für die Zukunft, liebe Frau Hohaus! 

 

    
 

Quelle: Büro Norbert Brackmann, MdB, Berlin 
 

 

Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein 

Am 06. Mai 2018 werden in Schleswig-Holstein Gemeinde- 

und Kreisvertretungen neu gewählt. Knapp 2,4 Mio. Ein-

wohner ab dem 16.Lebensjahr sind aufgerufen, von ihrem 

Wahlrecht Gebrauch zu machen. Daher meine Bitte: Ge-

hen Sie wählen und unterstützen Sie die ehrenamtlichen 

Kommunalpolitiker vor Ort. Mit Ihrer Hilfe wird die CDU im 

Herzogtum Lauenburg und in Stormarn wieder stärkste 

Kraft werden! Wer sich noch einen Überblick über die Kan-

didaten und Wahlprogramme für die Kreistagswahlen ver-

schaffen möchte, dem empfehle ich die Lektüre unter den 

nachfolgenden Links: 

 

http://new.cdu-herzogtum.de/kommunalwahl-2018/ 

http://www.cdu-stormarn.de/kommunalwahl2018 

 

Auf der Homepage der jeweiligen Kreisverbände finden Sie 

auch einen Link zur Homepage des Ortsverbandes in Ihrer 

Nähe.  

 

Allen Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommu-

nalwahlen 2018 wünsche ich viel Erfolg! 

 

Nachdem uns in den vergangenen Tagen Hoch „Norbert“ 

hoffentlich einen ersten Vorgeschmack auf ein sonniges 

Frühjahr beschert hat, verbleibe ich mit herzlichen Grüßen 

aus Berlin  

 

 

Ihr 

 

 

 

 

Norbert Brackmann  

http://new.cdu-herzogtum.de/kommunalwahl-2018/
http://www.cdu-stormarn.de/kommunalwahl2018

