Liebe Leserinnen und Leser,
das waren zwei kurze, aber kompakte und wichtige
Plenartage. Die Debatte um Syrien im Verteidigungs ausschuss war von vielen zusätzlichen Informationen
geprägt, die darauf schließen lassen, dass vom AssadRegime – aus welchem Grund auch immer – Nervengas eingesetzt wurde. Eine grausame, eindeutig völkerrechtswidrige Tat! Dennoch: Ein militärischer
Schlag gegen Assad ist der falsche Weg! Beim G20Gipfel müssen die USA einerseits sowie Russland und
China andererseits zu einer Lösung kommen.
Die Plenardebatten starteten mit dem Bericht des
NSU-Untersuchungsausschusses. Tief war der Einblick
in das Versagen von staatlichen Untersuchungsbehörden, die sich eindeutig auf dem rechten Auge als blind
erwiesen haben. Nun kommt es darauf an, den Vorschlägen des Ausschusses, die einstimmig beschlossen
worden sind, auch Taten folgen zu lassen!
Anders der Drohnen-Untersuchungsausschuss: Wir
bleiben bei der Position, dass der Minister de Maizière früher hätte handeln müssen! Alle Verträge mit
den Herstellern von Rüstungsgütern hätten einen
Rückzug aus dem Projekt möglich gemacht. Fazit:
Verantwortung tragen und vom Ministeramt zurück
treten.
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Auf dem Weg: Am 26. August besuchte mich Dr. Angelica
Schwall-Düren (NRW-Ministerin für Bundesangelegenheiten,
Europa und Medien) und unterstützte mich gemeinsam mit Dirk
Presch (Leiter Unterbezirk Soest) am Infostand in Soest.

Und NSA? Wir wollen darüber im Parlament debattieren! Wie die Briten es schon getan haben und die USA
es im Kongress noch tun werden. Aber die Mehrheit
der CDU/CSU/FDP lehnt dies im Bundestag ab.
Die Debatte über die Lage in Deutschland fand in
Fortsetzung des Fernsehduells statt. Die amtierende
Kanzlerin beschwört gute Geister, Peer Steinbrück
fordert zum Handeln auf und macht konkrete Vorschläge - wie wir dies erwartet hatten.
Glück auf!
Ihr

Svenja Schulze (Landesministerin für Innovation, Wissenschaft
und Forschung) zeigte sich sehr interessiert: Gemeinsam mit
Marlies Stotz (MdL) und Hans Zaremba (OV Vorsitzender
Lippstadt) besichtigten wir das KFE Kompetenzzentrum Fahrzeug Elektronik GmbH in Lippstadt am 20. August.

