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Foto der Woche: Als zuständiger Berichterstatter im Verteidigungsausschuss für
Luftfahrt war ich am Mittwoch auf der Flugmesse ILA.

Was ist eigentlich
in Bayern los?
„Koalition mit dem Volk“. Das hatte Horst
Seehofer 2013 angestrebt und das hat dieses Jahr Markus Söder übernommen. Und
heute geht eben jenes Volk auf die Straßen.
Weil die Bayerische Staatsregierung in bisher unvorstellbarer Weise Populismus zum
Gesetz machen will. Obwohl wir in einer
der sichersten Perioden Bayerns leben,
spielt Söder mit den Ängsten der Menschen
– will das Polizeirecht beim Vorgehen gegen
„Gefährder“ entgrenzen und psychisch
kranke Menschen als potentielle Straftäter
stigmatisieren. Und über dieses ganze unchristliche und anti-freiheitliche Gewäsch
klebt man dann noch in jede Behörde ein
Kreuz. Da entdeckt er dann wieder das
Christentum – letzte Woche, als es noch gegen den Islam ging, war es die „christlich-

jüdische Tradition“ die es zu schützen galt
bei der CSU. Vor Jüdinnen und Juden stellen wir uns also nur, wenn es gegen die
Muslime geht? Pfui Deibel! Dass die Staatsregierung nun zurückrudern muss, ist den
Demonstrantinnen und Demonstranten in
Bayern zu verdanken, die der Demokratie
einen großen Dienst erwiesen haben!

Volksverhetzung
Es fällt schwer, sich zu jedem skandalträchtigen Unfug der AfD zu äußern, wie
zur aktuellen Forderung Volksverhetzung
gegen Deutsche solle auch strafbar sein.
Der Gesetzentwurf ist Nazilyrik in Reinstform und spielt mit dem Gedanken eines
homogenen Völkskörpers. Dass er nicht mit
unserem Rechtsstaat vereinbar ist, und
dass die Würde jedes Einzelnen unverhandelbar ist, habe ich in der heutigen Rede bekräftigt (Link).
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wie kontrastreich und vielfältig der Politische Alltag um das Regierungsviertel in
Berlin herum sein kann. Besonders in Zeiten von Koalitionsgesprächen, möglichen
Neuwahlen, Personaldebatten und letztendlich dem Start der Legislatur.

Von links nach rechts: Mein IPS-Praktikant Alexandros Apostolidis aus Griechenland, meine Wenigkeit, und mein
Praktikant Dominik auf der ILA. Dominik
berichtet auch von seiner Praktikumszeit:

Drei Monate klingen lang,
waren es aber nicht!
Immer wieder begegne ich Menschen die
behaupten, in der Politik in Deutschland
würde nichts oder zu wenig passieren. All
diesen Menschen möchte ich einmal nahelegen ein Praktikum im Abgeordnetenbüro von Karl-Heinz Brunner zu absolvieren.
Zum einen würden Sie dann ziemlich
schnell feststellen, dass in seiner Nähe
Stillstand per se jegliche universelle Daseinsberechtigung abgesprochen wird,
was sich auch massiv auf seine Art Politik
zu machen auswirkt.
Zum anderen hätten diese Menschen, vorausgesetzt ihr Timing ist so glücklich wie
meines, die einzigartige Chance zu erleben

So kann sicher nicht jeder von sich behaupten live beim Unterschreiben des Koalitionsvertrags oder der Ernennung der
Minister mit dabei gewesen zu sein. Aber
auch der gleitende Übergang in den regulären Regierungsbetrieb war spannend zu
beobachten und so geprägt von neuen Zielsetzungen, so dass es schwerfällt an Stillstand zu denken.
Das Großartigste an meinem Praktikum
war aber sicherlich Karl-Heinz Brunner
auf die verschiedensten Veranstaltungen
und Termine im Wahlkreis Neu-Ulm und
Berlin begleiten zu dürfen und damit Einblicke in viele verschiedene Firmen, Organisationen, Clubs und Institutionen zu erlangen von deren Existenz ich bis dato oftmals gar nicht wusste. Außerdem konnte
ich in Berlin nach und nach den meisten
bekannten Politikpromis über den Weg
laufen und ein bis zwei Worte wechseln.
Darunter auch Martin Schulz, Cem Özdemier, Christian Lindner, Claudia Roth
usw.
Mein Dank für unglaublich Erfahrungsreiche drei Monate gilt Karl Heinz und seinem großartigen Team in Berlin und NeuUlm.
Euer Dominik

Meinung & Kontakt
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
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
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erreichen. Die Türen meiner Wahlkreisbüros in
Neu-Ulm und
Kempten stehen zudem jederzeit offen.

