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Berlin, den 12. September 2014

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser,
die Sommerpause ist zu Ende und somit
haben sich alle Abgeordneten wieder in
Berlin eingefunden. Gleich am Anfang der
neuen Sitzungsperiode gab es viel zu tun,
denn es war nicht nur Haushaltswoche,
sondern auch bei mir im Abgeordnetenbüro
viel los. Ich konnte drei neue Praktikanten
begrüßen und freue ich mich immer sehr,
mit politikinteressierten jungen Menschen
zusammenzuarbeiten.
Am Dienstagmorgen war der polnische
Staatspräsident Bronislaw Komorowski zu
einer Gedenkfeier in Berlin. Mein Arbeitstag
begann mit einer bewegenden Gedenkstunde zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Ich fand es besonders
schön, dass vor allem nach vorne geblickt
wurde und nicht alleine in die Vergangenheit. Präsident Komorowski hob hervor,
dass es grade derzeit wichtig ist, gegen die
russische Aggression in der Ukraine zusammen zu arbeiten. Es war für mich ein
sehr emotionaler Start in den Tag.
Am Donnerstag habe ich morgens den britischen Außenminister getroffen. Es wurde
über aktuelle Themen gesprochen, insbesondere über das schottische Unabhängigkeitsreferendum, das nächste Woche stattfindet. Die Entscheidung der Wählerinnen
und Wähler wird auch Auswirkungen auf
die gesamte Europäische Union haben.
Viele rechtliche Fragen müssten im Falle
einer Unabhängigkeit geklärt werden.
Am selben Nachmittag hatte ich die
Freude, einen Vertreter der Französischen
Botschaft zu begrüßen und mit ihm über die
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Lage in der Ukraine, aber auch über die innenpolitische Situation in Frankreich zu diskutieren.
Am Freitagnachmittag lud die Gruppe der
Frauen zu einer Klausurtagung in die saarländische Landesvertretung ein, mit hervorragenden Referentinnen wurden zentrale
frauenpolitische Themen diskutiert. Vor allem mit Blick auf die anstehenden Gesetzesvorhaben zur Quote und Entgeltgleichheit (equal pay) war diese Klausur ein wichtiger Impuls für meine Berichterstatterthemen im Ausschuss.
Nächste Woche ist keine Sitzungswoche in
Berlin und ich freue mich auf eine spannende Zeit in Mainz und in meinem Wahlkreis, die mit der Klausurtagung der CDU
Rheinland-Pfalz in Maria Laach enden wird.
Zum Schluss mein kleiner Kulturtipp:
Auch dieses Wochenende steht wieder
eine Wahl an, nämlich die der rheinhessischen Weinkönigin in Bingen. Natürlich
lege ich Ihnen als Hechtsheimerin auch einen Besuch auf unseren Winzertagen, aber
auch auf allen anderen Festen im Wahlkreis, sehr ans Herz.
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