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Es war mir wieder eine große Freude bei der 

diesjähriger Wilhelmsburger Forscher-Woche 

ein Grußwort sprechen zu dürfen und mir an-

schließend die vielen Experimente der kleinen 

Forscher erklären zu lassen ...MEHR

UNESCO-
WELTKULTURERBE
SEITE 10

Jahrelanger Einsatz und Engagement für unsere 

Speicherstadt und das Kontorhausviertel haben sich 

gelohnt.   ...MEHR
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

mit dem aktuellen Online-Magazin erhal-

ten Sie ein wenig Sommer-Lektüre. Som-

mer verbinden viele mit Sonne, Strand 

und Urlaub in der Ferne. Aber auch in un-

serer schönen Stadt kann man im Sommer 

wunderbar Urlaub machen und dabei die 

Stadt entdecken. Ganz besonders möchte 

ich Ihnen unser neues UNESCO Weltkul-

turerbe an Herz legen: die Speicherstadt 

und das nahe gelegene Kontorhausviertel! 

Es lohnt sich, die vielen Gebäude  in der 

Speicherstadt zu erkunden, an den Flee-

ten entlang zu spazieren oder einfach im 

Café den Tag zu genießen. 

Ich wünsche Ihnen – wo auch immer Sie 

ihn verbringen mögen – einen schönen 

Urlaub, erholsame Sommertage und viel 

Freude beim Lesen meines Online-Maga-

zins.

Herzlichst Ihre

Herlind Gundelach, MdB

VORWORT
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Am 17. Juli 2015 ist der 

Deutsche Bundestag zu einer 

Sondersitzung zusammen-

getreten. Beraten wurde der 

Antrag des Bundesministeri-

ums der Finanzen:

Sondersitzung
Berlin// 17. Juli 2015
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-  Einholung eines zustimmenden Beschlusses 

des Deutschen Bundestages nach § 4 Ab-

satz 1 Nummer 1 ESM-Finanzierungsgeset-

zes (ESMFinG), der Hellenischen Republik 

nach Artikel 13 Absatz 2 ESM-Vertrages 

grundsätzlich Stabilitätshilfe in Form eines 

ESM-Darlehens zu gewähren,

-  Verwendung der SMP-Mittel 2014 zur 

Absicherung einer Brückenfinanzierung 

(Drucksache 18/5590).

Der Deutsche Bundestag hat mit 439 Ja- 

und 119 Nein-Stimmen bei 40 Enthaltun-

gen den Antrag nach einer fast 4stündigen 

Debatte beschlossen. Damit bekommt die 

Bundesregierung das erforderliche Man-

dat, im Rahmen der EURO-Gruppe und 

gemeinsam mit den Europäischen Institu-

tionen und dem IWF in  Verhandlungen 

über ein Drittes Hilfspaket für Griechen-

land einzutreten. Über das Ergebnis muss 

der Deutsche Bundestag erneut befinden. 

Mit dem Verhandlungsmandat sind noch 

keine neuen Verpflichtungen verbunden.

Bei der Abstimmung habe ich nach langer 

und reiflicher Überlegung mit Ja gestimmt. 

Wesentliche Grundlage für meine Ent-

scheidung war sowohl die über 5stündige 

sehr intensive und auch durchaus kontro-

verse Diskussion innerhalb der CDU/CSU-

Fraktion am Vorabend der Sondersitzung 

als auch vor allem die Ausführungen von 

Wolfgang Schäuble, der klar machte, dass 

es bei diesen Verhandlungen um zweierlei 

geht. Einmal darum, mit den Griechen un-

missverständlich zu vereinbaren und dies 

ggf. auch zu sanktionieren, dass Reformen 

des Regierungs- und Verwaltungsappa-

rat in Griechenland unabdingbar sind, 

um die noch zu beschließenden Gesetze 

und Maßnahmenpakete auch tatsächlich 

umsetzen zu können. Hier wird es entspre-

chende Auflagen und Kontrollinstrumente 

geben, denn reine Absichtserklärungen 

der Athener Regierung reichen nach den 

bisher gemachten Erfahrungen nicht aus

Zum andern war es nicht minder wich-

tig, unter Beweis zu stellen, dass Europa 

zusammenhält, auch wenn viel Vertrauen 

in den letzten sechs Monaten verloren ge-

gangen ist, und dass Europa nach wie vor 

in der Lage ist, mit einer Stimme zu spre-

chen. Europa ist und bleibt unsere Zukunft, 

es garantiert uns Frieden und Wohlstand. 

Um das verlorene Vertrauen wieder 

herzustellen, hat das Griechische Parla-

ment schon im Vorfeld der Verhandlungen 

unter anderem Reformen bei der Steu-

erverwaltung und der Statistikbehörde 

beschlossen. Dies war Voraussetzung, dass 

überhaupt über die Aufnahme von Ver-

handlungen abgestimmt werden konnte. 

Vor den Verhandlungspartnern liegt ein 

schwieriger Weg, er muss zum Erfolg füh-

ren. Denn einen weiteren Rettungsversuch 

wird und kann es nach meiner Auffassung 

nicht geben.
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Schon im Sommer 2002,also vor 13 Jahren, hat der Deut-

sche Bundestag den Wiederaufbau des Berliner Stadt-

schosses beschlossen, das im Zweiten Weltkrieg stark zerstört 

wurde und dessen übrig gebliebene Ruine die Regierung der 

DDR 1950 vollends sprengen ließ. Am 12.Juni 2015 wurde 

bei bestem Wetter und unter großer Anteilnahme der Berliner 

Bevölkerung das Richtfest des Humboldtforums gefeiert. Nur 

zwei Jahre nach Baubeginn  und damit voll im Zeitplan steht der 

Rohbau für die Teilrekonstruktion des Berliner Schlosses an der 

geschichtsträchtigen Straße Unter den Linden. 

Die Ambitionen des Bundes als Bauherr sind hoch. So soll in 

den Mauern des Forums künftig etwas geschehen, was es in 

dieser Form auf der Welt noch nicht gibt, es soll Raum geben 

für den Dialog der Kulturen untereinander und miteinander, 

und zwar auf Augenhöhe. Das bedeutet zunächst, dass bewusst 

Richtfest für das  
Humboldt-Forum

Berlin// 12. Juni 2015
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Abstand genommen wird von einer euro-

pazentrierten Betrachtung der Geschichte 

der Welt, es bedeutet, dass wir lernen wol-

len, was die Geschichte anderer Kulturen 

uns lehrt, was wir von ihnen lernen können 

bis hin zu der Frage, inwieweit diese Kul-

turen auf uns, unser Handeln und Denken 

Einfluss genommen haben, bewusst oder 

unbewusst.

Die Brüder Alexander und Wilhelm von 

Humboldt sind die Namensgeber für das 

Forum, sie, die uns wie Alexander von 

Humboldt in herausragender Form die 

Kultur anderer Völker durch seine Reisen 

und Sammlungen nahegebracht bzw. wie 

Wilhelm von Humboldt unser Bildungs- 

und Wissenschaftssystem geprägt haben.

Beteiligt sind an der inhaltlichen Konzep-

tion des Humboldt-Forums die Stiftung 

Preußischer Kulturbesitz, das Land Berlin 

und die Humboldt-Universität. Seit Mai 

d.J. ist auch bekannt, wer die Geschicke 

des Forums zunächst leiten soll. Hier ist 

es gelungen, den renommierten Leiter 

des British Museum, Neil MacGregor, zu 

gewinnen, der gemeinsam mit Hermann 

Parzinger, dem Präsidenten der Stiftung 

Preußischer Kulturbesitz, und Horst Bre-

dekamp, Kunsthistoriker und Professor an 

der Humboldt-Universität, die Gründungs-

intendanz bildet. Unterstützt werden die 

drei durch ein international zusammenge-

setztes Expertenteam.

Einigkeit besteht darin, dass es im Hum-

boldt-Forum keine statische Kunstpräsen-

tation geben soll, auch wenn große Teile 

der Sammlungen der SPK in Dahlem dort 

ihre neue Heimat finden werden. Im Okto-

ber werden die drei Herren ihre Arbeit auf-

nehmen, eine gewiss nicht einfache Arbeit, 

die neben fundiertem Fachwissen auch viel 

Fingerspitzengefühl erfordert. Aber wer 

schon einmal das Vergnügen hatte, Prof. 

Parzinger bei einem seiner Vorträge zu lau-

schen, oder wer die Chance hatte, die von 

MacGregor konzipierten Ausstellungen 

„A History of the World“ oder „Germany: 

Memory of a Nation“ im British Museum 

in London zu sehen, der weiß, dass uns in 

Berlin Excellenz erwartet. Ich bin sicher, 

dass das Humboldt-Forum seinen ganz ei-

genen Beitrag zum Völkerverständnis und 

damit letztlich zur Völkerverständigung 

leisten wird. Dazu wünsche ich der Grün-

dungsintendanz eine glückliche Hand.
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Digitale Bildung  
in Deutschland

Deutschland hat in der digitalen Bil-

dung großen Nachholbedarf. Das war 

der einhellige Tenor der Experten, die am 

Mittwochvormittag vor dem Ausschuss für 

Bildung, Forschung und Technikfolgenab-

schätzung über das Thema der digitalen 

Bildung an Schulen diskutierten. Grund-

lage des Fachgesprächs war der Antrag 

der großen Koalition „Durch Stärkung der 

Digitalen Bildung Medienkompetenz för-

dern und digitale Spaltung überwinden“ und 

die Unterrichtung der Bundesregierung zur 

„IT-Sicherheit - Selbstbestimmt und sicher 

in der digitalen Welt 2015-2010“. 

Birgit Eickelmann, Professorin für Schul-

INSTAGRAMM
FACEBOOK
YOUTUBE

TWITTER

FLICKR

 IT- 
SICHER- 
  HEIT
DIGITALE 
BILDUNG

DIS
KUSSIO

N

MEDIE
N   

FLICKR
INSTAGRAMM

YOUTUBE

TV
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pädagogik an der Universität Paderborn, 

betonte, dass es bei der digitalen Bildung 

nicht nur um die Bereitstellung der tech-

nischen Infrastruktur an Schulen gehe, 

sondern vor allem um die Erstellung von 

Curricula. Sie sollten Schulentwicklungs-

maßnahmen beinhalten, die die Kompe-

tenz der Lehrer erhöhen. Immer wieder 

wurde in dem Fachgespräch betont, dass 

viele Lehrer den elektronischen Medien 

an sich nach wie vor kritisch gegenüber 

stünden. Deshalb betonte Frau Eickel-

mann: „Es geht nicht um Quantität, son-

dern um Qualität.“

Richard Heinen von der Universität 

Duisburg Essen hob hervor, dass sich die 

Bedeutung von Wissen verändert habe. 

Ziel sei nicht mehr, einen vorgegebenen 

Wissenskanon zu beherrschen, sondern 

zu lernen, Wissen im Bedarfsfall verfüg-

bar zu haben und es dann im jeweiligen 

Kontext nutzbar zu machen. Digitale 

Medien könnten dabei unterstützen. 

Grundsätzlich gehe es aber auch darum, 

das Verständnis von schulischen Lernen 

zu überdenken und Schulen auf aktuelle 

gesellschaftliche Anforderungen auszu-

richten. Außerdem forderte er, gesetzli-

che Grundlagen für sicheren und offenen 

Internetzugang zu schaffen, die Nutzung 

privater Geräte grundsätzlich zu ermögli-

chen und IT-Personal für Schulen aufzu-

bauen.

Wie auch Richard Heinen setzte sich auch 

Uwe Lübking, Beigeordneter des Deut-

schen Städte- und Gemeindebundes, für 

den flächendeckenden Ausbau von Breit-

band an den Schulen ein. Herr Lübking 

kritisierte zudem, dass es den Ländern bei 

der digitalen Bildung an Bildungsplänen 

fehle. Da müsste dringend nachgebessert 

werden.

Professor Jörg Müller-Lietzkow machte 

auf den grundsätzlichen Bund-Länder-

Konflikt aufmerksam, der sich anbahnen 

könnte, wenn der Bund sich nun vermehrt 

der digitalen Bildung in den Schulen 

annehme. Der Bereich Schule sei nun 

mal Ländersache. Grundsätzlich begrüßte 

Herr Lietzkow - wie alle Experten - im 

Grundsatz den vorgelegten Antrag der 

Koalition und das wachsende Augenmerk 

der Politik auf dieses Thema.

Daniel Seitz, Geschäftsführender Gesell-

schafter mediale pfade.de - Agentur für 

Medienbildung, merkte an, dass man bei 

dem Thema digitale Bildung nicht das 

Thema Bildungsgerechtigkeit vergessen 

dürfe. Die Medienkompetenz der Schüler 

müsse gefördert werden und die zuneh-

mende digitale Spaltung überwunden 

werden. Es ginge immer darum, einen 

selbstbestimmten und souveränen Um-

gang mit Medien zu fördern, und nicht nur 

mit den Medien sondern auch über sie zu 

lernen.

HEUTE AUS DER BUNDESTAGSFRAKTION   
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Mit der  Entscheidung, die Speicherstadt und das nahe gelegene 

Kontorhausviertel mit dem Chilehaus in die Liste des  UNESCO 

Weltkulturerbes aufzunehmen, bekommt unsere Hansestadt ihr 

erstes Weltkulturerbe. Unser jahrelanger Einsatz und Engage-

ment für unsere Speicherstadt und das Kontorhausviertel ha-

ben sich gelohnt; ich freue mich sehr über diese Entscheidung! 

Die Speicherstadt und das Kontorhausviertel sind nicht nur 

Teil unserer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte, sondern sind 

auch Bestand der Hanseatischen Kultur. Und sie zeigen, dass 

eine gute Stadtgestaltung und anspruchsvolles Bauen sich auch 

langfristig lohnen und daher nachhaltig im besten Sinne sind.

UNESCO-  
Weltkulturerbe
Hamburger Speicherstadt 
und Kontorhausviertel

Hamburg// 05. Juli 2015
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W ie schon im vergangenen Jah-

re fand auch in diesem Jahr 

eine Veranstaltung zum EU-

Projekttag mit Schülern des Helmut-Schmidt-

Gymnasium in Wilhelmsburg statt. 

Der EU-Projekttag geht auf eine Initiative 

von Bundeskanzlerin Angela Merkel zurück 

und fand 2007 während der deutschen EU-

Ratspräsidentschaft zum ersten Mal statt. Am 

EU-Projekttag gehen Mitglieder der Bundes-

regierung, Abgeordnete des Europäischen 

Parlaments, des Deutschen Bundestags und 

der Landtage sowie Vertreter der Landesre-

gierungen in Schulen und diskutieren mit den 

Jugendlichen über aktuelle europapolitische 

Themen.

Am 26. Mai besuchte ich die PGW (Politik, 

Gesellschaft, Wirtschaft) Profilklasse S2 am 

Wilhelmsburger Helmut-Schmidt-Gymnasium. 

Die Schüler und Schülerinnen haben sich un-

ter der Anleitung ihrer Tutorin Nilab Ashoufta 

sehr intensiv auf diesen Tag vorbereitet. Ob 

Flüchtlingspolitik, demografischer Wandel, 

Bildungspolitik, Ukraine-Krise, Klima- und 

Umweltschutz, aber auch die aktuelle Spio-

nagediskussion oder der Krieg in den islami-

schen Ländern Nordafrikas  – es gab wenige 

Themen, die nicht angesprochen wurden. 

Sehr beeindruckt hat mich, wie gut die Teil-

nehmer sich auf die jeweiligen Themen vor-

bereitet haben und mit welchen klaren Fragen 

und Aussagen sowie Forderungen sie auf mich 

zugekommen sind. Mit Blick auf Deutschland 

und Hamburg plädierten die Schülerinnen 

und Schüler dafür, dass die Politik dafür Sorge 

tragen müsse,  dass gleiche Chancen für alle 

- insbesondere für junge Menschen –  beste-

hen. Gleichzeitig dürfe es aber nicht sein, dass 

Menschen das soziale System in Deutschland 

einfach nur ausnutzen. 

Um nicht bis zum kommenden Jahr warten 

zu müssen, wollen wir den Dialog schon in 

diesem Jahr  fortsetzen, denn er hat uns alle 

bereichert.

EU- Projekttag
Zu Besuch beim Helmut-Schmidt-Gymnasium 

11
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AUS DEM WAHLKREIS            

Am 20. April war es wieder so weit und ich konnte den Abschlusstag der Wilhelmsburger 

Forscherwoche besuchen, deren Schirmherrin ich seit nunmehr fünf Jahren bin. Es ist ein-

fach großartig, mit wie viel Freude, Neugier, Engagement und Wissensdurst die Kinder bei 

der Sache sind. Besonders gefreut hat mich, dass auch ein Flüchtlingskind aus dem nahe 

gelegenen Erstaufnahmelager mit Begeisterung dabei war.

12

Wilhelmsburger
     Forscher-Woche 
                        2015          
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J eder kennt das: Der Kühlschrank ist leer und sollte 

mal wieder gefüllt werden. Also schnell einen Ein-

kaufszettel gemacht und los zum Einkaufen. Aber 

hat sich eigentlich schon mal jemand darüber Gedanken 

gemacht, was alles dazu gehört, um mal schnell einkau-

fen zu können? Auf Einladung der EDEKA Nord war ich 

am 29.Mai  2015 zu Gast im EDEKA-Markt von Herrn 

Ziegler in Wilhelmsburg, und was ich dort erlebt habe, 

hat mich wirklich beeindruckt! 

Zuerst einmal wurde ich herzlich von Herrn Ziegler, 

dem Chef und Eigentümer,  Frau Grundmann von EDE-

KA Nord und Herrn Volkert von EDEKA Deutschland, 

begrüßt - und zwar genauso herzlich, wie er alle seine 

Kunden begrüßt. 

  Besuch im    
 EDEKA NORD          
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Nach der ausführlichen Erläuterung des 

Konzepts von EDEKA, stark auf Produkte 

aus der Region zu setzen und immer auf 

gute Qualität zu setzen, unternahmen wir 

einen Rundgang durch den Markt mit über 

20.000 Produkten – eine beeindruckende 

Zahl.

Aber nicht nur die Qualität liegt Herrn 

Ziegler am Herzen, sondern auch das The-

ma „Gesunde Ernährung“. Hierzu stehen 

über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im Markt sowie der Chef persönlich mit 

Rat und Tat zur Verfügung, egal ob an der 

Frischetheke mit Fleisch und Wurst, bei 

der Käseauswahl oder auch bei Obst und 

Gemüse.

Auch die Themen Ausbildung und Ver-

antwortung haben im Markt einen hohen 

Stellenwert. So stellt Herr Ziegler jährlich 

mehrere Auszubildende ein und versucht 

wo immer möglich,  seinen Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu ermöglichen.

Natürlich haben wir auch über die Zukunft 

des qualitätsvollen Einzelhandels im Le-

bensmittelgewerbe gesprochen und hierbei 

vor allem über die Schwierigkeiten bei der 

Sicherung der Fachkräfte. Aber auch der 

zunehmende bürokratische Aufwand macht 

dem Einzelhandel immer mehr zu schaffen.

Eines ist jedenfalls für mich sicher: Ich gehe 

künftig mit einem ganz anderen Blick zum 

Einkaufen.

Herr Ziegler und  Frau Dr. Herlind Gundelach 

beim Rundgang des EDEKA Marktes

Fotos: EDEKA
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Am 29. und 30. April war erneut eine Besuchergruppe aus Hamburg zu Gast in Berlin. Mit 

einem Umfangreichen Programm wurden nicht nur politische Ziele wie der Deutsche Bun-

destag oder das Bundesministerium der Finanzen angesteuert, sondern es gab auch eine 

ausführliche Stadtrundfahrt. Die Gedenkstätte Berliner Mauer und die Dauerausstellung 

„Alltag in der DDR“ waren ebenso Teil des Programms.  Gelegenheit, die Hauptstadt auf 

eigene Faust zu erkunden, war zur Freude aller ebenfalls vorhanden.

   BPA Reise     
     April 2015          

Besuchergruppe aus Hamburg

15



16

AUS DEM WAHLKREIS            

Besuchergruppe des Hamburger 

Vereins der Deutschen aus Russland 

e. V. (HVDaR

Besuch der Daueraus- 

stellung „Alltag in der DDR“

ein Besuch im  Bundes- 

ministerium der Finanzen
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