Ausgabe 12/2015
Liebe Leserinnen und Leser,

die frohe Botschaft für meinen Wahlkreis kam
aus dem Haushaltsausschuss. Um Weihnachten
2014 hatte ich mit dem Dombaumeister Pringl in
Soest zusammengesessen, um einen Förderantrag zur Sanierung der mittelalterlichen Fenster
im Chorraum der Wiesenkirche auf den Weg zu
bringen. Nun hat es geklappt: 400.000 Euro
steuert der Bund aus Denkmalsschutzmitteln zu!
Der konstatierte Einsatz mit Hilfe meines Büros
und des haushaltspolitischen Sprechers unserer
Fraktion, Johannes Kahrs, hat sich gelohnt. Dass
die lokalen Medien nicht geschrieben haben,
wer es durchgesetzt hat wundert mich nicht. Dafür war die Freude in der Dombauhütte umso
größer. Auch die Kommunen werden sich über
zusätzliche Mittel freuen können. Die Soforthilfe
für die Unterbringung von Flüchtlingen wird um
1 Milliarde erhöht; die Hilfe wird somit verdoppelt. Zusammen mit der nötigen schnelleren Bearbeitung von Asylverfahren, kann das den Kommunen helfen. Doch welche Folgen es hat, wenn
wir europaweit nicht zu einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge kommen, sieht man derzeit
in Ungarn: Eine bedrohliche Stimmung in der
Gesellschaft und die Entscheidung, einen Zaun
an der Grenze zu Serbien zu bauen, prägen dort
das Bild im Umgang mit Flüchtlingen. Das kann
die Lösung nicht sein! Und im Osten? Putin kündigt an, 40 neue Atomraketen in Kaliningrad als
vermeintliche Reaktion auf Entscheidungen der
USA, schweres Gerät im Baltikum und in Polen
zu stationieren. Für uns gibt es trotzdem keinen
Grund, von unserer Linie abzuweichen. Wir
stationieren keine Truppen in Polen oder im
Baltikum, weil das ein Bruch der NATO-RusslandAkte wäre. Aber wir üben gemeinsam in 

Manövern in Polen, wir demonstrieren unsere Entschlossenheit die
Länder der NATO zu schützen, gegen jede Gefahr. Auch gegen die Gefahr
aus dem Cyberraum. Auch dort geht es um Sicherheit – unserer
Infrastruktur, unserer Arbeitsplätze, Kraftwerke usw. Auf meine Initiative
hin wird sich die NATO-Parlamentarierversammlung mit der Frage
befassen, wie Cyberangriffe von Staaten gegen andere Staaten zu werten
sind. Zusammen mit dem Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. werden
wir zu diesem Thema eine Info-Veranstaltung in Soest organisieren
(Termin folgt). Glück auf!
Ihr

Berliner Woche
Der Montag beginnt mit strahlendem Sonnenschein
und einem ersten Austausch mit dem Sekretär des
Verteidigungsausschusses. Wir besprechen die Woche und insbesondere die kommende Ausschusssitzung am Mittwoch. Es folgt ein ausführliches Treffen
zur Vorbereitung der 11. Petersberger Gespräche
(24. Oktober 2015); dabei sind die Mitorganisatoren
Karl-Theodor-Molinari-Stiftung des Deutschen Bundeswehrverbandes sowie die Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V., deren Präsidentin Ulrike Merten von
2005-2009 Vorsitzende des Verteidigungsausschusses war. Die Ledersessel sind fast noch warm, als
mich kurz darauf Oberstleutnant André Wüstner, der
Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes
zum ersten Mal in meinen neuen Büroräumen besucht. Am frühen Abend führe ich dann ein Hintergrundgespräch mit einem Journalisten; die Kontakte
zu dieser Berufsgruppe haben sich in den letzten Wochen sprunghaft vermehrt. Der Tag endet mit dem
Parlamentarischen Abend des Verbandes der Beamten in der Bundeswehr, bei dem auch die Bundesministerin der Verteidigung zu Gast ist.
Am Dienstagmorgen tagt wie gewohnt die Arbeitsgruppe Sicherheits- und Verteidigungspolitik unserer
Fraktion. Anschließend freue ich mich, einen „alten“
Kollegen wieder zu sehen: Fritz Rudolf Körper (in der
letzten Legislaturperiode auch im Verteidigungsausschuss) besucht mich gemeinsam mit Herrn Zieß vom
Unternehmen UnionStahl Duisburg. Auch heute geht
es „wie das Brezelbacken“: Ich darf zwei Vertreter
des Verbandes der Soldaten der Bundeswehr empfangen. Das interessante Gespräch müssen wir kurz
vor 15 Uhr beenden, damit ich pünktlich zur Fraktionssitzung im Reichstag bin. Am Abend findet ausnahmsweise kein Parlamentarischer Abend statt.
Stattdessen diskutieren wir im Fraktionsrahmen ausführlich über TTIP und CETA.
Der Mittwoch beginnt mit einer Obleuterunde (Sprecher) des Verteidigungsausschusses bevor die dann
vierstündige Ausschusssitzung folgt. Zur Mittagszeit
bin ich als Überbringer guter Nachrichten tätig: Ich informiere Dombaumeister Prigl am Telefon persönlich, dass „seine“ Kirche St. Maria zur Wiese in Soest
400.000 Euro vom Bund für die Sanierung der historischen Fenster erhält. Die Freude ist auf beiden Seiten nach wie vor groß, handelt es sich doch bei der
Wiesenkirche um eines der wichtigsten mittelalterlichen Kirchengebäude der Bundesrepublik. Beflügelt
geht es anschließend zum Willy-Brandt-Haus, wo das
Auftakttreffen des Arbeitskreises „Europäische Sicherheitspolitik“ stattfindet. Zwischenzeitlich hat
mein Büroleiter Pauline (Teilnehmerin des Girls' Day)
am Bahnhof in Empfang genommen.

Zurück im Büro lasse ich mich über meine künftigen Aufgaben als Delegationsleiter der IPC GASP/GSVP (Interparlamentarische Versammlung zur
europäischen Verteidigungspolitik) informieren. Ich ahne, dass künftig
noch mehr Sitzungen und Reisen auf mich zukommen. Die Kollegen des
Verteidigungsausschuss sehe ich dann später beim Parlamentarischen
Abend des Reservistenverbandes in der Landesvertretung Baden-Württemberg wieder. Von da aus geht es in den „Norden“: In der Landesvertretung von Hamburg findet ein Abendessen auf Einladung von Javier Solana,
dem ehemaligen NATO- und EU-Generalsekretär, statt.
Der Donnerstagmorgen startet mit einem umstrittenen Thema: Das Dialogforum Drohnen hat zum Austausch ins Jakob-Kaiser-Haus geladen.
Trotz der frühen Uhrzeit sind viele Abgeordnete und Mitarbeiter dort und
diskutieren angeregt den möglichen Nutzen und die Gefahren von Drohnen. Parallel dazu spricht Bundeskanzlerin Merkel im Plenum. Ihr Thema
ist der Europäische Rat in der kommenden Woche. Statt Mittagessen darf
ich im Plenum namentlich zum Kinderfreibetrag/Kindergeld abstimmen.
Am Nachmittag begrüße ich meine BPA-Besuchergruppe. Nach einem intensiven Austausch u.a. zu verteidigungspolitischen Themen sowie zum
hochumstrittenen Fracking, darf das gemeinsame Foto nicht fehlen.

Flotten Fußes marschiere ich zurück ins Büro um dort den Indischen Botschafter zu empfangen. Anschließend bleibe ich sitzen, „nur“ die Gäste
wechseln: zwei Vertreter der fliegenden Rüstungsindustrie kommen vorbei. Zu später Stunde genieße ich beim Sommerfest der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft ein, zwei halbwegs freie Stunden, bevor ich
mich dann nach einem langen Tag nach Hause begebe.
Der Freitag beginnt mit einer maritimen Brise: Vertreter der Schiffsklassifikationsgesellschaft Lloyd`s Register EMEA informieren mich über ihre Arbeit im Bereich Marinefahrzeuge. Im Anschluss sitze ich mit meinen Fraktionskollegen von der AG Verteidigung zusammen. Im Sauseschritt geht es
ins Plenum, dass ich so schnell auch nicht wieder lasse. Drei sicherheitspolitische Debatten mit jeweils einer namentlichen Abstimmung stehen auf
der Agenda: Kosovo, Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in
Mali sowie der Einsatz der Bundeswehr vor der Küste des Libanons. Am
frühen Nachmittag das letzte Hintergrundgespräch mit einem Journalisten
in dieser Woche. Anschließend warte ich auf die Ankunft meiner Frau und
bleibe mit ihr ausnahmsweise bis Samstag im schönen Berlin.
Der nächste Newsletter erscheint am 3. Juli 2015.

