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VORWORT

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

WEIHNACHTSANSPRACHE
JETZT ANSEHEN

Es ist wieder mal soweit: Das Jahr neigt

kommenden Jahr begleiten.

Behauptungen als von Tatsachen bestimmt.

haben, kurzum auf all diejenigen, die uns

sich dem Ende zu und die Weihnachtstage

Es liegt aber auch an uns, wie sich das

Und hier sind wir alle gefragt.

wie selbstverständlich zur Seite stehen, uns

stehen vor der Tür. Wir blicken zurück auf

kommende Jahr gestaltet, ob wir es be-

Schon immer war Weihnachten die Zeit, in

helfen oder einfach nur durch ihr freundli-

das abgelaufene Jahr und überlegen, was

wusst mitgestal-ten wollen, indem wir uns

der Menschen innehalten und nachdenken

ches Verhalten und kleine Handreichungen

das neue Jahr wohl bringen wird.

streitbar einbringen. Demokratie lebt vom

über das, was ihnen wirklich wichtig ist,

das Leben erleichtern und verschönern

2016 war ein sehr bewegtes Jahr: BREXIT,

Mitmachen, vom Mitwirken. Voraussetzung

was sie falsch gemacht haben, meist ver-

und denen wir öfters mal „Danke!“ sagen

die US Präsidentschaftswahl, die Bürger-

dafür aber ist, dass wir uns auch informie-

bunden mit dem Vorsatz, es im kommen-

sollten.

und Glaubenskriege im nördlichen Afrika

ren, dass wir nicht jeder Schlagzeile hin-

den Jahr besser zu machen. Allerdings fällt

Von Herzen wünsche ich Ihnen, Ihrer Fami-

und in der Levante, der Terror des IS dort,

terherlaufen, sondern viel häufiger kritisch

es uns in einer Zeit, in der es scheint, dass

lie und Ihren Angehörigen ein besinnliches

aber auch in-zwischen bei uns in Europa,

hinterfragen, ob die Fakten tatsächlich so

das Tempo immer schneller wird und die

und frohes Weihnachtsfest sowie ein gutes,

die Lage in der Türkei, die zunehmend

sind, wie sie uns in der Presse oder in den

Nachrichten immer unerfreulicher werden,

gesundes und erfolgreiches Jahr 2017.

von den parlamentarisch-demokratischen

neuen Medien dargestellt werden. „Post-

immer schwerer, uns zu besinnen und auf

Regularien Abstand nimmt, aber auch die

faktisch“ ist nicht umsonst das Wort des

das Wesentliche zu fokussieren – auf Fami-

bedrückenden Entwicklungen in Polen und

Jahres geworden, denn zahlreiche Diskus-

lie und Freunde, Bekannte und Nachbarn,

Herzlichst Ihre

in der Ukraine. Sie alle werden uns auch im

sionen werden heute mehr von starken

auf die, die wir täglich sehen und um uns

Herlind Gundelach
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MUSEUM
DER
MODERNE
BERLIN//

Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Der Neu-

in Hamburg ja nicht unbekannten Architek-

bau soll an einem schwierigen Platz und in

tenpaar.

einem schwierigen und anspruchsvollen
Umfeld errichtet werden, nämlich in unmit-

Der Entwurf passt sich durch seine unspek-

telbarer Nachbarschaft zur der von Hans

takuläre Form nicht nur gut in die große

Scharoun entworfenen Philharmonie und

Freifläche zwischen der Neuen Nationalga-

der Staatsbibliothek sowie der von Ludwig

lerie, dem Kulturforum und der Philharmo-

Mies van der Rohe entworfenen Neuen

nie ein, sondern er erfüllt auch die Anforde-

Nationalgalerie. Ebenfalls auf dem Platz

rungen an ein Museum im 21. Jh., das nicht

befindet sich die denkmalgeschützte Kirche

nur ausstellen will, sondern die Menschen

St. Matthäi sowie die Gebäude des Kultur-

ganz bewusst einlädt, sich mit Kunst und

forums; also alles in allem eine Quadratur

Kultur zu beschäftigen, indem es Räume

des Kreises war gefragt.

der Kommunikation und der Information,

© Bundesregierung/Jesco Denzel

aber auch des geselligen Beisammenseins
Umso mehr freut es mich, dass es uns

vorhält. Berlin erhält mit dem Entwurf

Als stv. Vorsitzende des Ausschusses für

Hintergrund für diese

gelungen ist, einen Entwurf zu prämieren,

ein Museum, das seinen Ruf als Kultur-

Kultur und Medien und als einzige Vertreterin

Wahl war nicht zuletzt meine Tätigkeit als

der diesen Anforderungen gerecht wird.

metropole stärkt und das aufgrund seiner

des Deutschen Bundestages war ich von der

Staatsrätin und Senatorin in der Hamburger

Das Preisgericht hat sich einstimmig für das

Erscheinung und seiner Konzeption ebenso

Staatsministerin für Kultur und Medien in das

Behörde für Umwelt und Stadtentwicklung

Projekt des Büros Herzog & de Meuron Ba-

wie schon heute die Elbphilharmonie in

Preisgereicht für das neu zu errichtende Mu-

von 2004-2011. Für den Bau dieses neuen

sel Ltd. gemeinsam mit Vogt Landschaftsar-

Hamburg weltweit Beachtung finden wird.“

seum der Moderne in Berlin berufen worden.

Museums hat der Deutsche Bundestag 200

chitekten AG, Zürich ent-schieden, einem

4

			

		

© wikimedia.commons / Andrew Shiva

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

ISRAEL-REISE
Vom 30. Oktober bis zum 4. November

Unseren Ausschuss interessierten natürlich

gerade auf dem Felde der Kunst nach den

von allen unseren Gesprächspartnern der

2016 besuchte ich mit dem Ausschuss für

vor allem Fragen der Medienpolitik und der

Erfahrungen des Dritten Reiches äußerst

deutsch-israelischen Zusammenarbeit und

Kultur und Medien Israel. Für mich war es

Kulturförderung. Hier mussten wir feststel-

sensibel sind, ein gewisses Alarmzeichen,

Partnerschaft zugeschrieben wird. Immer

die zweite Reise in dieses Land. Zuletzt war

len, dass sowohl im Medienwesen als auch

dem wir durch intensive Rückfragen an

wieder wird in diesem Zusammenhang der

ich dort vor 5 Jahren und ich kann feststel-

in der Kulturförderung eine Hinwendung

unsere Gesprächspartner sowohl in der

Satz von Angela Merkel zitiert, wonach die

len, dass sich dort vieles verändert hat und

zu einer deutlich konservativeren Haltung

Knesset als auch mit Regierungsmitgliedern

Sicherheit des Staates Israel Teil der deut-

dass manches leider so unbefriedigend ist,

zu verzeichnen ist. So soll die Kulturför-

kritisch nachgegangen sind. Die Förderung

schen Staatsraison ist.

wie es schon damals war.

derung völlig neu aufgestellt werden, und

insgesamt auf breitere Füße zu stellen ist

Mein Fazit: Gerade in den extrem unru-

Die Bereitschaft der Regierung Netanja-

Äußerungen der zuständigen Ministerin

in Grundsatz sicher richtig, sie darf jedoch

higen Zeiten, die wir im arabischen Raum

hu, Israel auf die Grenzen von 1967 zu

lassen vermuten, dass die künftige För-

nicht dazu führen, dass die Wahrung der

derzeit durchleben, dürfen wir die Kontakte

beschränken, nimmt immer weiter ab, die

derung an eine gewisse, allerdings nicht

Kunstfreiheit nicht mehr gegeben ist.

und die Unterstützung Israels nicht abrei-

Zwei-Staaten-Lösung ist kaum noch Thema

näher definierte loyale Haltung gebunden

Positiv hervorzuheben ist die hohe Be-

ßen lassen, denn von ihnen hängt auch die

in der politischen Diskussion.

sein soll. Dies ist für unsere Ohren, die wir

deutung, die auf nahezu allen Ebenen und

Stabilität der Region ab.
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DAS WAR
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2016
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AUSBLICK
IN DAS
NEUE JAHR
© Bundesregierung/Jesco Denzel

2017

er sehr wechselhaft in seiner Meinung und

Es gibt also noch viel zu tun!

seinen Positionen ist und auch schnell mal

Ich will aber nicht nur pessimistisch auf das

über twitter „einen zum Besten gibt“, das

neue Jahr blicken – das ist zum einen nicht

alles konnten wir schon erleben. Wie er

meine Art und es wäre auch nicht richtig.

sein Amt tatsächlich ausüben wird, ist der-

Denn eines ist sicher: Wo immer sich Men-

zeit einer der größten und spannendsten

schen zusammentun, um Gutes bewirken

Fragen.

zu wollen, wird auch Gutes entstehen! Und
es gibt viele Menschen in unserer Stadt, die

2017 werden wir uns aber auch weiter mit

viel Gutes tun. Sei es in den Bürgerverei-

vielen zum Teil bedrückenden Themen be-

nen, unseren Freiwilligen Feuerwehren und

schäftigen müssen. Aleppo ist zum Symbol

Hilfsorganisationen, in Sportvereinen, in

menschlichen Leids, von Herrscherwillkür

den kirchlichen Gemeinden, in Kindertages-

aber auch des Versagens der internationa-

stätten oder Senioreneinrichtungen oder in

len Gemeinschaft geworden. Die Bilder, die

einer der vielen anderen Einrichtungen, in

Das kommende Jahr wird ein Jahr von

Termin wird noch durch den Bundestag

uns täglich in den Nachrichten erreichen,

denen sich Menschen um Menschen küm-

Wahlen höchst unterschiedlicher Na-

festgelegt).

werden wohl auch im neuen Jahr noch

mern. Ihnen allen, die jeden Tag für andere

tur sein: Beginnend im Februar mit der

Auch international stehen wir vor Verände-

nicht verschwunden sein. Die Entwicklung

da sind, gilt mein großer Dank! Sie vermit-

Bundesversammlung und der Wahl des

rungen: am 20. Januar wird Donald Trump

in der Türkei macht mir ebenso Sorge wie

teln den Optimismus, der uns Ansporn gibt,

Bundespräsidenten, gefolgt von der Land-

als 45. Präsident der Vereinigten Staaten

die Entwicklung Russlands. Aber auch

uns für andere einzusetzen und unsere

tagswahl im Saarland (24. Februar), der

in das Amt eingeführt. Mit ihm bekommen

Afrika, Afghanistan, Nord-Korea, Indien und

Ziele in der und für die Gemeinschaft zu

Landtagswahl in Schleswig-Holstein (7.

die USA (und auch die Welt) einen Präsi-

Pakistan, der Iran oder die arabischen Staa-

verwirklichen.

Mai) und der Landtagswahl in NRW (14.

denten, wie es ihn so noch nie gegeben

ten geben Grund zu Sorge. Und was Europa

Lassen Sie uns alle gemeinsam in kommen-

Mai). Und last but not least folgt die Bun-

hat. Er hat bislang weder Erfahrung in der

der BREXIT tatsächlich bringen wird, weiß

den Jahr dafür arbeiten!

destagswahl im September (der genaue

Politik noch in einem Regierungsamt. Dass

auch noch keiner genau…
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Im Tatenberger Fährhaus trafen sich die Mitglieder des Wahlkreises – also alle Mitglieder
HAMBURG //

AUFSTELLUNG
Am Freitag, den 11. November 2016 war für eine im Rheinland
aufgewachsene Hamburger Bundestagsabgeordnete nicht nur der
Auftakt für die Karneval-Saison, sondern auch der Auftakt für den
Bundestagswahlkampf 2017.

der CDU Deutschlands, die in Bergedorf,
Harburg und Wilhelmsburg wohnen – um
den Kandidaten, besser gesagt die Kandidatin
für den Wahlkreis für die Bundestagswahl
2017 aufzustellen.
Nach der Begrüßung und den für eine solche
Veranstaltung notwendigen Formalitäten
wurde ich als einzige Kandidatin für die Wahl
zum Deutschen Bundestag vorgeschlagen.
In einem kurzen Beitrag habe ich zunächst
über meine Arbeit in und mit dem Wahlkreis
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berichtet, wo aus meiner Sicht nicht alles so

herzlich und ich hoffe, dass ich das Vertrau-

gut gelaufen ist, wie es hätte sein können.

en auch der übrigen 20 Prozent im Laufe der

Danach ging ich auf meine Arbeit im Deut-

nächsten Jahre hinzugewinnen kann.

schen Bundestag ein, wo ich in zwei Ausschüssen als ordentliches Mitglied mitgear-

Nach der Aufstellung der Wahlkreiskandida-

beitet habe. Schwerpunkt meine Arbeit lag

ten erfolgte am 8. Dezember die Aufstellung

im Wirtschaftsausschuss und hier kann ich

der Landesliste der CDU Hamburg.

auch eine gute Bilanz vorzeigen. Immerhin

Dazu tagte im Vorfeld der sog. 17er-

bin ich nach dem AG-Vorsitzenden und sei-

Ausschuss (das ist der Ausschuss, der den

nem Stellvertreter mit insgesamt 23 Reden

Vorschlag für die Landesliste der CDU

die dritthäufigste Rednerin für die CDU.

Hamburg erarbeitet), der mich für den

Mein Themenspektrum reicht von der Ener-

Listenplatz 5 vorschlug. Nach dem Statut

giepolitik über das Vergaberecht bis hin zu

der CDU Deutschland soll jedoch spätes-

dem äußerst anspruchsvollen Themenfeld

tens für jeden dritten Listenplatz eine Frau

Rohstoffpolitik, das sowohl außenpolitische

vorgeschlagen werden – so wie es auch bei

als auch entwicklungspolitische Aspekte

der Wahl 2013 erfolgte. Dieses Ziel wurde

aufweist.

mit dem Vorschlag eindeutig verfehlt und er
rief schon im Vorfeld der Vertreterversamm-

Im Anschluss wurde gewählt und die Mit-

lung in Hamburg, in der CDU Deutschlands,

glieder haben mir zu fast 80 Prozent ihr Ver-

in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aber

trauen ausgesprochen. Dafür bedanke ich

auch in der heimischen Presse einen Sturm

mich bei allen Beteiligten noch einmal sehr

der Entrüstung hervor.
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Platz drei anzutreten.

angehen!

Nach einer mehr als turbulent und wohl
auch nicht ganz satzungsgerecht verlaufenen Sitzung und einer zum Teil sehr erhitzten Debatte bin ich zwar dem vorgeschlagenen Kandidaten mit 54 zu 83 Stimmen
unterlegen, aber dennoch bereue ich meine
Entscheidung nicht, denn zum einen galt es
Flagge zu zeigen für die Sache der Frauen
und zum andern auch klar zu machen, dass
hier hinter den Kulissen von einem sehr
überschaubaren kleinen Kreis ausschließlich in eigener Männer-Sache ein Paket
geschnürt worden war. Dies fand so auch

gegeben, mich der Auseinandersetzung zu

seinen Niederschlag in den Pressekommen-

stellen. Und sie geben mir auch weiterhin

taren.

die Kraft, mich in den nächsten Wochen
und Monaten mit vollem Engagement in den

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herz-

Wahlkampf zu stürzen mit dem Ziel, den

Nicht zuletzt aufgrund des großen Zu-

lich bei allen bedanken, die mich bis heute

Wahlkreis diesmal direkt zu gewinnen. Ich

spruchs, den ich sowohl von Mitgliedern der

mit Wort und Taten unterstützt haben. Und

freue mich schon heute auf einen enga-

Partei als auch von außerhalb erhielt, habe

diese breite Unterstützung ist weiß Gott

gierten Wahlkampf mit allen Helfern und

ich mich entschlossen, dennoch am 8.12.auf

nicht selbstverständlich. Sie haben mir Kraft

Unterstützern! Lassen Sie es uns gemeinsam
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BERLIN//

BPA-Reisen
Zum Jahresende gab es nochmal die Ge-

Neben dem Besuch des Deutschen Bun-

der Vertretung der Europäischen Union in

den Jahr wieder interessierte Teilnehmer

legenheit, Berlin zu besuchen. Mit fast

destages und einem Mittagessen in der

Berlin, der Besuch der Ausstellung „Alltag

nach Berlin einladen kann. Wenn Sie also

einhundert Teilnehmern in zwei Gruppen

Landesvertre-tung Hamburg standen unter

in der DDR“, des „Museums für Film und

© Fridolin Freudenfett
Lust auf unsere Hauptstadt bekommen

wurde im Oktober und November wieder

anderen eine Stadtrundfahrt, ein Besuch des

Fernsehen“ und des „Stasi-Museums“ auf

haben, melden Sie sich gerne an.

ein buntes und ab-wechslungsreiches Pro-

Verteidigungsministeriums, des Verkehrs-

dem Programm.

gramm in jeweils zwei Tagen absolviert.

ministeriums und des Arbeitsministeriums,

Ich freue mich, dass ich auch im kommen12
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Besuch bei der Senioren Union
Wie in jedem Jahr bin ich auch 2016 gerne

in Hamburg und Berlin eine Vielzahl von

stellvertretende Kreis- und Landesvorsitzen-

Jahr wieder verwirklichen konnten. Denn

den Einladungen der Senioren Union Har-

Themen bei Kaffee und Kuchen erörtert.

de Christa Timmermann führte bei selbst-

die Besuche haben mir gezeigt, dass unsere

burg und Bergedorf nachgekommen.

Dabei reichte die Bandbreite von BREXIT

gebackenem Kuchen und Kaffee durch den

Senioren nicht nur an der aktuellen Politik

und Europa über die außenpolitischen

Nachmittag. In Bergedorf war die Themen-

sehr interessiert sind, sondern dass sie sich

Den Auftakt machte in diesem Jahr der Be-

Brennpunkte von Syrien und Afrika bis hin

bandbreite nicht weniger umfangreich.

auch aktiv einbringen wollen. Deswegen

such bei Senioren Union in Harburg. Zusam-

zur Energiewende in Deutschland.

men mit der Vorsitzenden Elke Dreyer und

werde ich auch im kommenden Jahr an den
Ich danke der Senioren Union Harburg und

© Fridolin
Freudenfett
Gesprächen mit der Senioren Union
festhal-

den zahlreichen Teilnehmern wurde nach

Ebenfalls schon traditionell war der Besuch

Bergedorf sehr, dass wir diese mir sehr

ten und freue mich schon heute über ihre

einem Bericht über die aktuellen Ereignisse

bei der Senioren Union in Bergedorf. Die

liebgewonnene Tradition auch in diesem

bereits angekündigte Einladung.
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