
1

AUSGABE 05/2015

FLÜCHTLINGE
SEITE 04

Es gibt derzeit kein Thema, was so präsent ist 

und uns allen so viele Sorgen bereitet ...MEHR

28. BUNDESPARTEITAG
SEITE 07

Vom 13. bis zum 15. Dezember haben sich die Dele-

gierten der CDU Deutschlands zu ihrem 28. Bundes-

parteitag in Karlsruhe zusammengefunden  ...MEHR

WWW.HERLINDGUNDELACH.DE

BUNDESWEITER  
VORLESETAG
SEITE 10

Am 20. November fand auch in diesem Jahr 

wieder der bundesweite Vorlesetag in Deutsch-

land statt. ...MEHR



2

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

FLÜCHTLINGE   //04

Es gibt derzeit kein Thema, was so präsent ist 

und uns allen so viele Sorgen bereitet....

KULTURGUTSCHUTZGESETZ   //06

National wertvolles Kulturgut können

wir schützen, um es für künftige

Generationen zu bewahren.

PARTEI    HEUTE AUS DER BUNDESTAGSFRAKTION 
       

IMPRESSUM

HAMBURG HAT ENTSCHIEDEN -  

OLYMPIA IST TOD!   //11

Aus dem Motto „Hamburg 2024 – Das

gibt´s nur einmal!“ wurde „Das gibt´s

nie wieder!“

KONTAKT   //12

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik  

erreichen Sie mein Team und mich unter  

den angegebenen Kontaktdaten.

28. BUNDESPARTEITAG   //07 

Vom 13. bis zum 15. Dezember haben sich die 

Delegierten der CDU Deutschlands zu ihrem 28. 

Bundesparteitag in Karlsruhe zusammengefunden.

DIALOG MIT DER SENIORENUNION   //09

Kaffee, Kuchen und Politik...

BUNDESWEITER VORLESETAG   //10

Am 20. November fand auch in diesem 

Jahr wieder der bundesweite Vorlesetag in 

Deutschland statt.

INHALTSVERZEICHNIS

AUS DEM WAHLKREIS       



3

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

VORWORT

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem 

Ende zu. Die Bilder, die dieses Jahr geprägt 

haben, werden uns lange vor Augen sein: 

die feigen und menschenverachtende An-

schläge in Paris, die furchtbaren Bilder aus 

dem Mittelmeer und vor allem die zahlrei-

chen Flüchtlinge, die uns jeden Tag auch 

in unserer Stadt begegnen. Wir alle sind 

herausgefordert als Bürger wie vor allem 

als Politiker. Als Christen kann uns das, 

insbesondere in diesen Tagen, in denen wir 

das Fest der Geburt Christi, des Erlösers, 

feiern, nicht gleichgültig lassen. 

Zum Ende dieses Jahres wünsche ich Ihnen 

allen vor allem eine ruhige Zeit, eine Zeit 

der Muße und des Nachdenkens sowie ein 

frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, 

einen schönen Jahreswechsel und ein 

gesundes, erfolgreiches und gesegnetes 

Neues Jahr.

Frohe Weihnachten

Herlind Gundelach, MdB
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Deshalb möchte ich an dieser Stelle 

zunächst allen von Herzen danken, 

die sich in diesen Tagen und Monaten so 

vorbildlich in das Flüchtlingsgeschehen 

einbringen, die Kleiderkammern verwalten, 

die den Flüchtlingen bei Behördengängen 

helfen, Sprachunterricht geben, sie nach 

Hause oder in den eigenen Verein laden, um 

ihnen zu zeigen, dass sie hier willkommen 

sind und ihren Orientierung geben!

Diese Integrationsarbeit wird in den nächs-

ten Monaten und Jahren maßgeblich mit da-

rüber entscheiden, wie gut und gedeihlich, 

wie freundlich und friedlich unser Land sich 

entwickelt, und ob es seinen Zusammenhalt 

wahren kann.

Dabei gehen viele dieser Helfer bis an die 

Grenzen ihrer eigenen Kraft, ja oft sogar 

darüber hinaus, weil sie sehen, dass die 

Lage vor Ort ohne ihre Hilfe einfach nicht 

zu bewältigen ist.

Sie finden sich nicht ab mit den Gegeben-

heiten, sondern sie wollen etwas ändern. 

Sie erklären sich für zuständig und überneh-

men Verantwortung, statt sich zu beschwe-

ren. Sie vertrauen damit auf ihre Kräfte und 

wenden sich anderen zu, und zwar nicht 

von oben herab, sondern mit Interesse, mit 

Empathie. Es ist diese Haltung des selbst-

bewussten Bürgers, die unsere Demokratie 

zum Blühen bringt.

Die Bürgergesellschaft sagt uns: Ja, wir 

leben in einer lebendigen und zukunftsfä-

higen Demokratie. Was engagierte Bür-

gerinnen und Bürger einbringen, freiwillig 

einbringen, das ist kein nettes Plus, es ist 

ein unverzichtbarer Bestandteil unserer 

Bürgerkultur.

Beim bürgerschaftlichen Engagement geht 

es um mehr, es geht um eine Verantwor-

tung, die über den Katalog staatsbürgerli-

cher Pflichten, über die beruflichen Aufga-

ben oder die familiäre Fürsorge hinausgeht. 

Die Bereitschaft zu solcher Verantwortung 

setzt ein Gefühl dafür voraus, dass unser 

Leben sich nicht in der Staatsangehörigkeit, 

der Berufsausübung und der Familienbin-

dung erschöpft; es enthält vielmehr ein 

überschießendes Element der Freiheit, das 

sich in einer bewusst übernommenen Ver-

Flüchtlinge
Es gibt derzeit kein Thema, was so präsent ist und uns allen so viele Sorgen bereitet, wie die 

Situation der Flüchtenden und damit verbunden die weltpolitische Lange – insbesondere in 

Syrien und dem Nahen Osten.

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG     
       

© Metropolico.org / aus Wikimedia Commons
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antwortung Ausdruck verschafft.

Eine Freiheit, die sich in dieser bewusst 

übernommenen Verantwortung zeigt, ist 

freilich etwas anderes als die zu jedweder 

Beliebigkeit legitimierende individualistische 

Freiheit. Wer jede Verantwortung für andere 

als Einschränkung der eigenen Freiheit an-

sieht, wird nur schwer einen Zugang zu dem 

Gedanken finden, dass Freiheit sich gerade 

in der Bereitschaft zeigt, für einen größeren 

Lebenszusammenhang Verantwortung zu 

übernehmen.

Wer hingegen davon überzeugt ist, dass 

menschliches Leben im gelingenden Mitei-

nander mit anderen zur Erfüllung kommt, 

dass Freiheit und Solidarität sich nicht 

wechselseitig hemmen, sondern einander 

zur Entfaltung helfen, der wird in der Ver-

antwortung für gemeinsames Leben einen 

Ausdruck der Freiheit sehen.

Auf der anderen Seite kann ich aber auch 

die vielen verstehen, die angesichts des 

Massenzustroms einfach nur Angst haben, 

die befürchten, von den Entwicklungen 

überrollt zu werden – und darunter sind 

viele ältere Menschen, die auf ein langes 

und arbeitsames Leben zurückblicken, die es 

zu etwas gebracht haben und nun um ihre 

Alterssicherung, um ihre letzten Jahre Angst 

haben und die es zum Teil auch nie gewohnt 

waren, mit Menschen anderer Kulturen und 

Hautfarben umzugehen. Die gerade von 

dieser Gruppe oftmals geforderte Obergren-

ze für Flüchtlinge und Asylbewerber hat 

hier ihre Grundlage. Und das hat nichts mit 

Flüchtlingsfeindlichkeit oder Fremdenhass 

zu tun.

Gar kein Verständnis hingegen, vielmehr Ab-

scheu und Verachtung habe ich für die, die 

aus der aktuellen Situation ihr eigenes politi-

sches Süppchen kochen, die mit der Angst 

der Menschen spielen und Hass predigen, 

statt ihnen diese Angst zu nehmen oder 

wenigstens bei der Bewältigung zu helfen. 

Ich möchte über diese Gruppierungen keine 

weiteren Worte verlieren, denn sie desavou-

ieren sich selbst, ja manchmal habe ich sogar 

den Eindruck, sie sonnen sich geradezu in 

der öffentlichen Berichterstattung, was sie 

noch verächtlicher macht.

Kein Verständnis habe ich allerdings auch 

für diejenigen unter den Flüchtlingen, die 

meinen, sich in dem Land, das ja angeblich 

ihr Wunschland ist, benehmen zu können, 

wie es ihnen beliebt. Deshalb halte ich es 

für unabdingbar, dass der Staat hier ebenso 

klar und deutlich, wie er gegen Hassprediger 

und Volksverhetzer vorgeht, eingreift und 

die Mittel des Rechtsstaats einsetzt. Hier ist 

das staatliche Machtmonopol nachdrücklich 

gefordert.

Integration kann nur dann gelingen, wenn 

beide Seiten die Gesetze und die Grund-

werte des gemeinsamen Zusammenlebens 

achten, auf die wir zu Recht stolz sind und 

die unser Land auch zu dem gemacht haben, 

was es heute ist, ein Land, in dem wir uns 

wohl und geborgen fühlen und das wir auch 

in einem guten Zustand unseren Kindern 

und Enkeln hinterlassen wollen.

Ich gebe zu, es ist und bleibt eine Gratwan-

derung, ein immer wieder neues Austarie-

ren, wie viel Belastung das Gemeinwesen 

noch tragen kann und wo die Grenzen zu 

ziehen ist, dabei sollte Politik auch auf die 

Erfahrungen unserer engagierten Bürger in 

den Einrichtungen hören. Eines aber steht 

fest: Nur gemeinsam, Staat und Gesellschaft, 

können wir mit dieser Herausforderung 

fertig werden, ja ich würde sogar sagen, 

das Gemeinwesen und unser Zusammen-

halt können dabei wachsen, denn wenn wir 

ehrlich sind, haben wir uns in den Zeiten 

wachsenden Wohlstands durchaus ange-

wöhnt, die Verantwortung beim Staat, bei 

denen da oben abzuladen und uns selber in 

unsere Wohlfühloase zurückzuziehen.

Deshalb noch einmal mein Appell an Sie alle: 

Helfen Sie mit, wo Sie können, und weisen 

Sie auch diejenigen in Ihrer Bekanntschaft 

oder näheren Umgebung zurecht, die aus 

der gewiss nicht einfachen Lage ihr politi-

sches Süppchen kochen oder ihr persönli-

ches Geschäft machen wollen. Auch diese 

Zivilcourage gehört zur bürgerschaftlichen 

Verantwortung.

AUS DEM WAHLKREIS            
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N ational wertvolles Kulturgut können 

wir schützen, um es für künftige 

Generationen zu bewahren. Der gesetzliche 

Rahmen, der dies ermöglicht, fußt im Grund-

gesetz. Überdies verpflichten uns internati-

onale Abkommen dazu, zum Schutz eigenen 

Kulturguts und des Kulturguts anderer Staa-

ten beizutragen.

Im Koalitionsvertrag der CDU, CSU und SPD 

wurde deshalb vereinbart: „Mit der Novellie-

rung des Kulturgutschutzes will die Koalition 

ein den Kulturgutschutz stärkendes, kohären-

tes Gesetz schaffen, um sowohl illegal aus-

geführtes Kulturgut anderer Staaten effektiv 

an diese zurückgeben zu können als auch 

deutsches Kulturgut besser vor Abwanderung 

ins Ausland zu schützen.“ Denn bisher ist das 

deutsche Kulturgutschutzrecht nicht in einem 

einheitlichen Gesetz geregelt. Überdies sind 

unsere Regelungen nicht mehr zeitgemäß 

bzw. beispielsweise in Bezug auf den Umgang 

mit Kulturgut aus bewaffneten Konflikten 

nicht mehr ausreichend.

Am 4. November 2015 wurde daher vom 

Bundeskabinett die Novellierung des Kultur-

gutschutzgesetzes beschlossen. Der Deut-

sche Bundestag wird in den kommenden 

Wochen und Monaten darüber beraten.

Die Staatsministerin für Kultur und Medien, 

Prof. Monika Grütters, hat wichtige Fragen 

unter folgendem Link sehr gut beantwortet. 

Ich möchte Ihnen die Lektüre daher aus-

drücklich ans Herz legen.

MEHR LESEN:

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/

Bundesregierung/BeauftragtefuerKulturundMe-

dien/kultur/kulturgutschutz-neu2/kurzgefasst/_

node.html

BERLIN//

Kulturgutschutz-
gesetz
 

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG     
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Vom 13. bis zum 15. Dezember haben sich die Delegierten der CDU Deutsch-

lands zu ihrem 28. Bundesparteitag in Karlsruhe zusammengefunden. Im Focus 

des Interesses stand der Leitantrag – die Karlsruher Erklärung. Unsere Bundes-

vorsitzende, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, hat eine bemerkenswerte Rede 

gehalten. Die „Karlsruher Erklärung zu Terror und Sicherheit, Flucht und Integra-

tion“ wurde mit zwei Gegenstim-men verabschiedet und bildet somit die Grund-

lage für unser weiteres Regierungshan-deln. Neben der „Karlsruher Erklärung“ 

wurden noch weitere Beschlüsse gefasst; unter anderem:

• Hebammenversorgung auf eine gesicherte Grundlage stellen

• Aufnahme der Nationalhymne in den Art. 22 GG

• Optimierung der Rahmenbedingungen für Innovation und Startups

• Ja zu TTIP – Chance für Deutschland

• Alter neu denken: Flexi-Rente weiterentwickeln sowie der Antrag aus 

unserem Landesverband 

KARLSRUHE//

28. Bundesparteitag
Vom 13. bis zum 15. Dezember haben sich die Delegierten der CDU 
Deutschlands zu ihrem 28. Bundesparteitag in Karlsruhe zusammenge-
funden.

HEUTE AUS DER BUNDESTAGSFRAKTION    
         

© CDU / Tobias Koch
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• Die CDU Deutschlands spricht sich 

gegen neue Werbeverbote aus – so-

wohl auf nationaler wie europäischer 

Ebene.

Unser Bundesparteitag hat eindrucksvoll 

gezeigt, dass unsere Partei leidenschaftlich 

und ernsthaft über Themen diskutieren und 

sich mit aller Kraft für gute Lösungen ein-

setzen kann. Wir haben derzeit ernsthafte 

Probleme und wir brauchen praktikable und 

tragfähige Lösungen! Während die Genos-

sen auf ihrem Parteitag ihren Vorsitzenden 

demontiert und geschwächt haben, haben 

wir unserer Vorsitzenden und Bundeskanz-

lerin den Rücken gestärkt – auch gegenüber 

dem Vorsitzenden der CSU. Aber auch für 

die CDU gilt, dass aus der Karlsruher Erklä-

rung konkrete Politik folgen muss.

Am Rande des Bundesparteitages gab es 

wie immer die Möglichkeit, sich mit Kolle-

gin-nen und Kollegen, Vertretern aus der 

Wirtschaft und Medienvertretern auszutau-

schen. 

Nach dem Bundesparteitag ging es dann ge-

meinsam mit den Kolleginnen und Kollegen 

nach Berlin, wo mich gleich die Sitzung der 

CDU/CSU-Arbeitsgruppe Wirtschaft und 

Energie erwartete, der sich um 20.00 Uhr 

die Fraktionssitzung anschloss.

HEUTE AUS DER BUNDESTAGSFRAKTION    
        

© CDU / Tobias Koch
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Kaffee, Kuchen und Politik: Unter diesem 

Motto trafen sich die Mitglieder der Senioren 

Union in Harburg und in Bergedorf, um sich 

über die aktuellen Themen der Bundespolitik 

zu informieren. Überragendes Thema war na-

türlich die Situation rund um die Flüchtlinge; 

aber auch über Energiepolitik, landespoliti-

sche und Kulturthemen wurde intensiv disku-

tiert. Der Besuch bei der Senioren Union hat 

sich inzwischen zu einem festen jährlichen 

Termin entwickelt. Ein herzlicher Dank geht 

dabei an die beiden Kreisvorsitzenden Frau 

Christel Vogel aus Bergedorf und Frau Elke 

Dreyer aus Harburg für ihr Engagement und 

die wie immer gelungene Ausrichtung der 

Veranstaltung. 

Dialog mit der  
Senioren Union

AUS DEM WAHLKREIS            
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A lle Jahre wieder…Nicht ganz ein Jahr 

ist vergangen. Am 20. November fand 

auch in diesem Jahr wieder der bundesweite 

Vorlesetag in Deutschland statt; und auch in 

dieses Jahr habe ich die Gelegenheit gerne 

genutzt, Kindern vorzulesen. Nach meinem 

Besuch in der Sinstorfer Kinderstube im letz-

ten Jahr, freuten sich dies Jahr die Kinder der 

Grundschule Scheeßeler Kehre über den Be-

such. Die Grundschule liegt etwas außerhalb 

im Süden Hamburgs im Stadtteil Langenbek 

und hat etwas mehr als 400 Schüler. 

Die Kinder der Klasse 1b freuten sich sehr 

über den Besuch und die Vorlesestunde. 

Anknüpfend an die Projektwoche zum Thema 

„Freunde“, habe ich das Buch „Manuel & Didi. 

Das große Buch der kleinen Mäuseabenteu-

er“ von Erwin Moser vorgetragen. Ganz tolles 

Buch für das erste Vorlesen mit wunderschö-

nen liebevoll gestalteten Zeichnungen und 

kurzen, in sich abgeschlossen Geschichten. 

Es geht dabei um Manuel und Didi, echte 

Abenteuer-Mäuse, die stets ihre Umwelt 

erkunden. Die Kinder hörten gespannt zu und 

wollten mich am liebsten gar nicht mehr ge-

hen lassen. Vielleicht sieht man sich ja 2016 

mit einer neuen und spannenden Geschichte 

wieder.

HAMBURG//

Bundesweiter  
Vorlesetag

AUS DEM WAHLKREIS            
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Aus dem Motto „Hamburg 2024 – Das 

gibt´s nur einmal!“ wurde „Das gibt´s 

nie wieder!“. Das Ergebnis des Referendums 

hat gezeigt, dass 315.181 (48,4 %)Wähler 

sich für die Deutsche Bewerbung ausgespro-

chen haben. Leider haben sich 336.518 (51,6 

%) dagegen ausgesprochen – und damit ist 

das Thema unwiderruflich vom Tisch!

Das NEIN zu Olympia hat allerdings weitrei-

chende Folgen – insbesondere für die Men-

schen südlich der Elbe. Die Elbinsel hätte in 

ganz besonderem Maße von den Spielen pro-

fitiert; nahezu alle geplanten Infrastrukturin-

vestitionen wären südlich der Elbe ge-macht 

worden. Die schon in Arbeit befindliche 

Verlängerung der U4 zu den Elbbrücken wäre 

nur der erste Schritt gewesen. Die Pläne zur 

Verlängerung bis zum Grasbrook werden also 

weiter in der Schublade bleiben und nicht re-

alisiert werden. Auch der Wohnungsbau hätte 

neue Quartiere und somit auch Arbeitsplätze 

geschaffen. Der Bau der Sportstätten, die 

Freizeitangebote, die dringenden Investitio-

nen in die Infrastruktur – all das wird es nun 

nicht geben! Das ist ein großer Verlust für 

unsere Stadt! Und es wird sehr lange dauern, 

bis die Stadt diesen Verlust kompensieren 

kann (wenn überhaupt?). Es ist sehr schade, 

dass eine so großartige Gelegenheit von der 

Mehrheit nicht erkannt wurde, und dass es 

offenbar einfacher ist, mit Angst und Gerüch-

ten eine Abstimmung zu gewinnen, als mit 

guten Argumenten. 

Ich danke jedenfalls allen ganz herzlich, die 

sich für dieses wunderbare und einmalige 

Projekt eingesetzt haben. Allen voran Alex-

ander Otto und Dr. Nikolas Hill, welche mit 

großen Engagement und sehr viel Herzblut 

und noch mehr Überzeugung für die Idee 

der Spiele an der Elbe gekämpft haben. Aber 

auch all denen, die im Freundes- und Be-

kanntenkreis, bei der Arbeit und im Verein 

und an vielen anderen Orten sich für Olympia 

in Hamburg eingesetzt haben, gilt ein ganz 

großer Dank! 

HAMBURG//

Hamburg hat 
entschieden – 
Olympia ist tod!
 

AUS DEM WAHLKREIS            
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