Liebe Leserinnen und Leser,
nach einem sehr interessanten, aber
anstrengenden
Wochenende beim G20Gesundheitsministertreffen in Japan erreichte
ich am Montagabend wieder die deutsche
Hauptstadt, müde, aber erfüllt von
Eindrücken, guten Gesprächen und wichtigen
Erkenntnissen
für die internationale
Gesundheitspolitik.
Begonnen hat die Sitzungswoche mit einem
klaren
Bekenntnis
der
Union
zur
Landwirtschaft.
Hintergrund
sind
die
deutschlandweiten Proteste der Landwirte, so
auch am Niederrhein.
Wir müssen daran denken, wer uns ernährt. In
Deutschland werden gutes Obst und Gemüse,
hochwertige Milch- und Fleischprodukte
hergestellt. Wir wollen, dass das so bleibt.
Dabei
müssen
hohe
Standards
für
Umweltschutz,
Gesundheitsschutz
und
Tierwohl mit in den Blick genommen werden.
Diese Standards haben einen Wert, aber eben
auch einen Preis. Die Betriebe brauchen einen
fairen
Rahmen,
Planungsund
Rechtssicherheit.
Es wird nur gemeinsam gehen: Wir, die Politik,
setzen uns für einen fairen Rahmen in
Deutschland und auf EU-Ebene ein. Und alle,
die Klimaschutz wollen, müssen wissen, dass
das nicht zum Nulltarif geht. Jeder einzelne
kann die Angebote der Landwirte nutzen: Er
sollte sich die Betriebe in seiner Heimat
ansehen. Die Landwirtschaft sorgt dafür, dass
der ländliche Raum eine so lebenswerte
Heimat für viele Menschen ist. Viele
Landwirte tun auch jetzt schon sehr viel für
Klimaschutz und Tierwohl.
Der Wolf treibt auch bei uns am Niederrhein
sein Wesen und manchmal auch sein
Unwesen. Die Landwirte und Schäfer,
insbesondere in Schermbeck, Dinslaken und
Hünxe, können ein Lied davon singen. Die
Vermehrung des Wolfes in den letzten Jahren
hat vor allem in ostdeutschen, aber auch
ländlichen Gebieten im ganzen Land ein
gefährliches Niveau erreicht. Es gibt immer

wieder Übergriffe durch Wölfe auf Haus- und
Nutztiere.
Wir
wollen
jetzt
das
Bundesnaturschutzgesetz anpassen, um einen
realistischen Umgang mit der Bedrohung zu
ermöglichen. Dazu senken wir u.a. die
Schwelle, ab der eine Tötung im Ausnahmefall
möglich ist. Ferner enthält der diese Woche
beratene
Gesetzentwurf
ein
Fütterungsverbot, die Pflicht für die Behörden
zur Entnahme von Wolfshybriden und
Regelungen
zur
Mitwirkung
der
Jagdberechtigten. Das ist das derzeit politisch
Machbare. Aus unserer Sicht führt darüber
hinaus mit Blick auf das Sicherheitsbedürfnis
der Bürger und den Schutz von Haus- und
Nutztieren an einer Bestandsregulierung kein
Weg vorbei.
Beraten wurde diese Woche auch die
Abschaffung des Solis für 90 Prozent der
Steuerzahler, weitere Informationen dazu
finden Sie in meiner Pressemitteilung auf Seite
2.
Aus meinem Bereich fanden diese Woche
zwei
öffentliche
Anhörungen
zum
Masernschutzgesetz sowie zur Reform der
Ausbildung der pharmazeutisch-technischen
Assistentinnen und Assistenten statt.
Nach dieser spannenden Sitzungswoche mit
vielen Themen geht es nun für mich zurück in
den Wahlkreis. Ich muss mich beeilen, damit
ich rechtzeitig zur Verabschiedung unseres
langjährigen
Kreisgeschäftsführers
Josef
Elsemann in Sonsbeck bin. Josef Elsemann hat
33 Jahre die Kreisgeschäftsstelle der CDU
geleitet und damit wesentlich die Geschicke
der CDU im Kreis Wesel mitgestaltet. Nun
verabschiedet er sich in den wohlverdienten
Ruhestand und wir, die CDU im Kreis Wesel,
verabschieden ihn mit einem großen Fest. Ich
danke Josef Elsemann auch an dieser Stelle für
sein jahrzehntelanges Engagement, seine
Tatkraft und sein Herzblut für unsere CDU.
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und
entspanntes HerbstWochenende.
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Mein Name ist Marc Strohm und nachdem ich 2017 mein Abitur in Duisburg-Walsum machte, zog es mich in die weite Welt
hinaus, um genauer zu sein, in den tiefsten Thüringer Wald nach Ilmenau. Das ist ein beschauliches 30.000-EinwohnerStädtchen in der Nähe von Erfurt. Dort studiere ich an der Technischen Universität Medien- und Kommunikationswissenschaft.
Im Rahmen meines Studiengangs mache ich nun von Oktober 2019 bis März 2020 für ein Semester mein Fachpraktikum im
Bundestag bei Sabine Weiss, denn wie schon Friedemann Schulz von Thun feststellte, kann man nicht nicht kommunizieren
und das gilt auch für die Politik! Daher interessiere ich mich überwiegend für die politische Kommunikation. Dazu gehört neben der internen Kommunikation und der Betreuung der Social-Media-Accounts auch eine Menge Textproduktion wie etwa
das Verfassen von Artikeln für den Newsletter. Wer weiß, vielleicht lesen Sie ja mal in näherer Zukunft ein paar Beiträge aus
meiner Feder! Nebenbei erledige ich dann noch sonstige Aufgaben, die so im Büro anfallen. Doch natürlich kommt neben der
Vertiefung und praktischen Anwendung meines Studiengangs auch die Politik nicht zu kurz. Sitzungen in Ausschüssen und im
Plenum werden von mir natürlich ähnlich wie der Besuch von Kongressen und Podiumsdiskussionen mit größtem Interesse
verfolgt. Dank diesem Praktikum kann ich meine Leidenschaft für Politik mit meinem Studiengang verbinden. Zeit habe ich ja
hier mit knapp sechs Monaten genug, um Eindrücke zu sammeln, bevor es für mich aus der Metropole Berlin wieder zurück ins
kleine Ilmenau geht. Das wird dann sicherlich ein großer Kulturschock! Falls Sie aber zwischen Oktober bis März mal bei uns im
Büro anrufen sollten, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass wir uns sprechen könnten. Wie groß diese Wahrscheinlichkeit im Detail ist, kann ich Ihnen aber leider nicht vorrechnen – wir Sozialwissenschaftler haben es nicht so mit Zahlen! Aber umso motivierter bin ich bei meinen Tätigkeiten hier im Büro!
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Zwischen dem 19. und 20. Oktober vertrat ich Deutschland beim Gesundheitsministertreffen der G20Staaten im japanischen Okayama

Nicht nur auf der Landkarte Nachbarn: Selbst am anderen Ende der Welt teile ich den Tisch mit Frankreich, aber
auch mit Indien.
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Am Rande der Veranstaltung traf ich auch den japanischen Vizeminister für Gesundheit und den Minister
aus Saudi-Arabien zu Gesprächen.

Am 18. Oktober war Europäischer Tag gegen Menschenhandel! Zwar gilt die Sklaverei als abgeschafft, doch noch immer ist
Menschenhandel ein Problem – auch hier in Europa. Weltweit sind noch immer 40 Millionen Menschen unfrei. Daher habe ich
an diesem Tag zusammen mit International Justice Mission Deutschland auf diesen Missstand aufmerksam gemacht und mit
diesem Armband ein Zeichen gegen Menschenhandel gesetzt. Jeder Mensch sollte frei sein, denn das ist ein Menschenrecht.

„Kinder stark machen“ ist ein Projekt der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.“ Gestern haben wir in Berlin das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Hierbei wurden Sportvereine und Kommunen ausgezeichnet, die sich intensiv an dem Projekt beteiligt haben. Was mich besonders freute: Ein Preisträger ist
der Fußballverband Niederrhein! Ich gratuliere allen Preisträgern von ganzem Herzen!

Am Rande der Jubiläumsveranstaltung konnte ich erleben, was ganz konkret im Projekt „Kinder stark
machen“ passiert.

Noch um 23 Uhr habe ich im Plenum zusammen mit Philipp Amthor gute Laune.

