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Sondersitzung & Sommertour
Liebe Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen,
der Bundestag hat grünes Licht für die Kredite an Spanien gegeben. Ohne diese
Zustimmung des Bundestages hätte die Regierung die Kredite aus dem EFSF für den
spanischen Staat in Brüssel nicht genehmigen dürfen. Mehrfach hat das
Bundesverfassungsgericht im Rahmen der verschiedenen Instrumente zur Bekämpfung
der Krise in Europa festgestellt: Entscheidungen, die erhebliche finanzielle Auswirkungen
haben können – hier: wenn Spanien seinen Rückzahlungspflichten nicht nachkommt –
fallen unter das Haushaltsrecht des Bundestages. Daher waren wir bei der Sondersitzung
in der Sommerpause fast vollzählig anwesend. Nun kann Spanien das Geld unter
gewissen Bedingungen als Kredit an seine Banken weitergeben. Die Bedingungen sind im
Prinzip die Gleichen, die auch in Deutschland 2009 von den Banken gefordert wurden als
sie staatliche Hilfen in Anspruch nahmen.
Anschließend sollte zum Thema Beschneidung eine gemeinsame Resolution von vier
Fraktionen verabschiedet werden. Ohne Debatte! Deswegen ging es in den
verschiedenen Fraktionssitzungen vor der Bundestagssitzung hoch her. Als Ergebnis
wurde der Antrag im Bundestag doch debattiert. Unter reger Anteilnahme der
Abgeordneten aller Fraktionen ist das schwierige Thema dann von vielen Seiten
beleuchtet und bei diversen Gegenstimmen aus den verschiedensten Fraktionen
mehrheitlich angenommen worden. Meine Position dazu lege ich im aktuellsten Newsletter
vom 26. Juli 2012 dar.
Ab nächster Woche werde ich meine diesjährige Sommertour beginnen. Sie wird unter
dem Motto "Lühmann bewegt" stehen. Neben den schon letztes Jahr von Vielen rege
genutzten "Bürgersprechstunden vor Ort" wer-de ich auch die besten Bolzplätze,
Badestellen und Parks des Wahlkreises besuchen, die Sie/Ihr mir vorgeschlagen haben/
habt. Aber nicht nur um's Reden soll es bei der Tour gehen, auch um das Bewegen. Dazu
wird in sieben Orten eine Bewegungsstrecke für jede Altersstufe aufgebaut, auf der mit
kompetenter Anleitung auch die ganze Familie ihre Fitness testen kann!
Als Fahrzeug werde ich dieses Jahr einen PKW nutzen, der mit Erdgas betrieben wird.
Erdgas ist an sich schon ein CO2-reduziertes Betriebsmittel, wenn dieses Erdgas aus
Biogas gewonnen wird, übertrifft die Ökobi-anz sogar das Elektroauto. Ich bin gespannt
auf die Erfahrungen mit dem Wagen und freue mich Eure/Ihre Anmerkungen dazu.
In diesem Sinne hoffe ich, viele von Euch/Ihnen in den kommenden vier Wochen bei dem
einen oder anderen Halt begrüßen zu können!
Ihre

