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Foto der Woche: Am Dienstag konnte ich Generalarzt Hoffmann zusammen mit „seinen“ Soldatinnen und Soldaten des Bundeswehrkrankenhauses Ulm begrüßen. Ihre politische Bildungsreise in die Hauptstadt war auch für mich ein Gewinn und wertvoller als so mancher
Bericht aus dem Verteidigungsministerium.

Was ist unsere Position im Syrienkonflikt?
Eines ist sicher: der Einsatz von Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung ist nicht
nur ein klarer Bruch mit internationalem
Recht, es ist auch eine überaus menschenverachtende Vorgehensweise seine machtpolitische Position zu sichern. Schlimmer finde ich
jedoch, dass die internationale Gemeinschaft
jahrelang nur zusah. Und jetzt: Jetzt haben
die USA, UK und Frankreich Ziele zerstört.
Ja, ohne UN-Mandat, aber ohne Personenschaden. Uns hingegen sollte klar sein, dass
wir den Konflikt in Syrien nicht militärisch
lösen können. Was wir brauchen ist eine politische Lösung!

Deutschland hat als nichtständiges Mitglied
im UN-Sicherheitsrat jetzt die Aufgabe eine
Scharnierfunktion zu Russland zu übernehmen. Denn auch die jahrelange Blockadehaltung Putins führte zu dieser Eskalation, so
dass das Assad-Regime sich im Windschatten Moskaus, traute derartige Verbrechen zu
begehen.
Gleichzeitig führt die derzeitige politische
Lage, vor allem in Washington, auf Dauer zu
einer immer stärkeren Blockbildung zwischen Ost und West. Doch einen Kalten
Krieg 2.0 können wir nicht wollen. Gerade
aus europäischer Sicht wäre eine erneute
Blockbildung fatal. Fatal wäre aber auch,
wenn die europäische Gemeinschaft weiterhin so orientierungslos, eingeklemmt zwischen zwei Machtblöcken, agiert wie bisher.
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Deshalb muss es im deutschen Interesse liegen die Europäische Union zu stärken - im
Schulterschluss mit Frankreich. Gleichzeitig
müssen wir alles daran setzen die Gesprächskanäle nach Moskau offen zu halten.
Der Frieden in Syrien und der Frieden in Nahen Osten im Allgemeinen, kann nur mit einem geeinten, starken, handlungsbereiten
Europa realisiert werden. Russland muss dabei mit am Tisch sitzen, denn ohne Moskau
geht im Nahen Osten nichts.

Handel mit Kleinwaffen transparenter und
vor allem deutlich reduziert haben. Was im
Kleinen funktioniert, klappt auch im Großen,
deshalb kämpfe ich weiter für ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Es soll nicht nur dem
Handel effektiver Grenzen aufzeigen, sondern auch auf europäischer Ebene vernetzen.
Die Kontrolle über den Verbleib der Waffen,
in den Empfängerländern ist zu verbessern.
Darüber hinaus halte ich die parlamentarische Kontrolle für zwingend notwendig!

Abrüsten, Abrüsten, Abrüsten!

Alles für den Hund!

Wie viele wissen, setze ich mich seit Jahren
intensiv für eine transparentere und striktere Rüstungskontrolle ein. In dieser Woche
wurde der neue Jahresabrüstungsbericht
2017 im Bundestag debattiert. Vor allem die
Sorge um ein erneutes Wettrüsten veranlasst uns als SPD effektiver für die Abrüstung zu kämpfen als bisher. Unser Außenminister Heiko Maas hat es in seiner Stellungnahme auf den Punkt gebracht: Er sagte,
dass kaum eines der Abrüstungsregimes
noch funktionierte. Dies liegt vor allem an
den neuen Internationalen Spannungen zwischen den USA und Russland. Weiter sagte
er, dass die Bundesregierung ihre Aufgabe
darin sähe, „auf allen Ebenen für politische
Lösungen zu kämpfen und Eskalationen entgegenzuwirken“.

Als Illertisser und Hundebesitzer freue ich
mich sehr, dass der Verein für Deutsche
Schäferhunde den 7-Länder-Wettkampf
heuer in meiner Heimatstadt ausrichten
lässt. Dieses große und traditionsreiche Hundesportfest mit meiner Ehrenschirmherrschaft begleiten zu dürfen, macht mich stolz
und ist vor allem Anerkennung für die unermüdliche und engagierte Arbeit der Ortsgruppe Illertissen.

Doch auch hierzulande kämpfen wir seit Jahren für eine bessere Rüstungskontrolle. Dafür haben wir in der vergangenen Legislaturperiode die Weichen gestellt, in dem wir den

Weitere Informationen hier:

Das Turnier findet seinen sportlichen Höhepunkt am Samstag und Sonntag (28.04. und
29.04.2018) im Vöhlinstadion in der Gottfried-Hart-Straße 8, 89257 Illertissen.
Ich bin sicher, dass viel Hundebegeisterte
auf ihre Kosten kommen werden. Also schaut
doch einfach im Laufe des Tages vorbei.

http://www.7-laenderwettkampf-2018.de/
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Über Lob, Kritik und Anmerkungen freue ich mich! Du kannst mich
per E-Mail unter karl-heinz.brunner@bundestag.de oder per Post
unter der Adresse
Karl-Heinz Brunner MdB
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erreichen. Die Türen meiner Wahlkreisbüros in
Neu-Ulm und
Kempten stehen zudem jederzeit offen.

