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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich bin froh, dass wir das Gesetz zur „Ehe für alle" am letzten Tag der letzten regulären 
Sitzungswoche in zweiter und dritter Lesung verabschieden konnten und damit die Frage, wer dieses 
überfällige Gesetz in der nächsten Legislaturperiode durchs Parlament bekommt, nicht mehr 
diskutiert werden muss. 
 
Noch während der letzten Sitzungswochen des Bundestags fanden die ersten Podiumsdiskussionen 
für die Bundestagswahlen statt. Im beginnenden Wahlkampf kann ich sowohl meine außen- und 
friedenspolitischen Schwerpunktthemen darstellen als auch über konkrete Fragen zu sozialer 
Gerechtigkeit diskutieren, die der SPD in Wahlkampfzeiten gestellt werden. Ich werde in den 
nächsten Wochen viel im Wahlkreis unterwegs sein und freue mich auf die Diskussion mit möglichst 
vielen Bürgerinnen und Bürgern. 
 
Herzlich, 
Ute Finckh-Krämer 
 
Herzlich, 

 

Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, 
im Unterausschuss Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln, 
im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung 
und im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe 
 
Aus dem Wahlkreis 
 

Eröffnung des Sozialen Beratungszentrums und Kiez-
Cafés "ANDERS Celsius" 
Am 12. Juli hat das soziale Beratungszentrum und Kiez-
Café "ANDERS Celsius" seine Eröffnung gefeiert. Ich habe 
das Projekt des Trägerwerks Soziale Dienste Berlin und 
Brandenburg (twsd) unterstützt und freue mich sehr 
darüber, dass in Lichterfelde-Süd nun ein Raum für 
Begegnungen mit Unterstützungs- und 
Beratungsangeboten für Familien, Senioren und für 
Menschen mit Behinderungen bereitsteht. Hier sollen 
Nachbarschaftskontakte gepflegt und den hilfe- und 

pflegebedürftigen Menschen eine selbständige Lebensführung im eigenen Zuhause ermöglicht 
werden. Das Kiez-Café befindet sich in der Celsiusstraße 13. 
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Die Deutsche Fernsehlotterie stellt das Projekt ANDERS Celsius in zwei Teilbeiträgen im ARD-
Fernsehen vor: Am Sonntag, den 3. September 2017 ca. 18:45 Uhr kurz vor der Lindenstraße und ca. 
19:55 Uhr kurz vor der Tagesschau. 
(Foto: Heiko Gustavs, twsd) 
 
Flagge zeigen für eine friedliche und atomwaffenfreie Welt! 
Am 8. Juli ist der jährliche Flaggentag des Städtebündnisses "Mayors for Peace - Bürgermeister für 
den Frieden" begangen worden – leider noch nicht in Steglitz-Zehlendorf. Ziel der Mayors for Peace 
ist die Abschaffung aller Atomwaffen. Auf Antrag der SPD-Fraktion hatte die 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im Mai beschlossen, dass der Bezirk Steglitz-Zehlendorf 
diesem Bündnis beitritt. Grüne und Linke haben den Antrag unterstützt, CDU, FDP und AfD haben 
dagegen gestimmt. Die Zeit zwischen Beschlussfassung und dem Flaggentag hat für die 
Bürgermeisterin nicht ausgereicht, um formal einen Mitgliedsantrag zu stellen und die Flagge zu 
bestellen, die von den beigetretenen 7.000 Gemeinden in 160 Ländern der Erde üblicherweise am 8. 
Juli gehisst wird. Wir brauchen daher einen Politikwechsel. Frieden, Abrüstung und soziale 
Gerechtigkeit sind die Antwort auf die neuen Unsicherheiten in unserer Welt. 
 
ADFC Fahrradsternfahrt 
In den letzten 25 Jahren ist der Fahrradverkehr in Berlin sowohl in 
absoluten als auch in relativen Zahlen deutlich gewachsen. 
Fahrräder sind ideale Verkehrsmittel für typische innerstädtische 
Wege: umweltfreundlich, leise, preiswert, platzsparend, 
gesundheitsfördernd. Wer mit dem Fahrrad fährt, erspart sich die 
Parkplatzsuche, kann entlang des Teltowkanals fahren, steht 
seltener im Stau und ist – bei längeren Strecken in Kombination 
mit Öffentlichen Verkehrsmitteln – oft genauso schnell am Ziel wie 
die Autonutzer. Manchmal sogar schneller. Verkehrspolitisch ist es 
aber in einer gewachsenen Stadt nicht immer einfach, dem 
Fahrradverkehr den notwendigen Raum zu verschaffen. Es kommt 
immer häufiger zu Situationen, in denen Fahrradfahrer zur Gefahr 
für Fußgängerinnen und Fußgänger werden oder der Autoverkehr 
zur – manchmal tödlichen – Gefahr für Radfahrerinnen und 
Radfahrer. Ich habe mich auch in diesem Jahr wieder an der ADFC-
Fahrradsternfahrt beteiligt, um auf diese Problematik aufmerksam 
zu machen und für eine fahrradfreundliche Stadt zu werben. 
Vielen Dank an alle, die mich begleitet haben! 
 
#jufo17 
Wie jedes Jahr war ich als Referentin beim Berliner jugendFORUM dabei. Diesmal war ich zum Thema 
„#Bleibistan - Abschiebungen stoppen!" eingeladen. Das letztes Jahr erfolgreich getestete Format 
„Open Air" führte diesmal wegen der Unwetter am Vortag fast zur Absage – zum Glück sprang das 
Pfefferwerk als alternativer Veranstaltungsort ein. An „meinem" Workshop nahmen etwa 25 
Menschen teil, die größtenteils entweder selber irgendwann als Flüchtlinge nach Deutschland 
gekommen sind oder sich für Geflüchtete engagieren oder beides. Es wurde sehr konzentriert und 
sachlich diskutiert. Zunächst gab es eine Grundeinführung ins Asylrecht für diejenigen, die nicht in 
der Arbeit für Geflüchtete aktiv sind. Dann ging es vorrangig um die Frage, wie eine menschlichere 
Asylpolitik politisch durchgesetzt werden kann. Aus aktuellem Anlass war dabei das Hauptthema 
Afghanistan. Der zweite beteiligte Politiker, Erik Marquardt von B90/ Die Grünen, hat im Winter 
einige Monate in Afghanistan vor Ort recherchiert und hat meine Einschätzung bestätigt, dass 
Afghanistan kein sicheres Herkunftsland ist. Eines der Hauptanliegen der Solidaritätsgruppen war, 
dass afghanische Kriegsflüchtlinge wieder genauso Zugang zu Integrations- und Sprachkursen 
bekommen wie syrische. Das ist zum Glück wenige Tage nach dem Workshop von Andrea Nahles 
angekündigt worden. Ich habe unter anderem Fragen dazu beantwortet, wie 
Bundestagsentscheidungen (z.B. die zum vorläufigen Abschiebestopp nach Afghanistan nach dem 
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schweren Bombenanschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul am 31. Mai oder die diversen 
Asylpakete) zustande kommen und was Solidaritätsgruppen tun können, um politische 
Entscheidungen zum Asylrecht zu beeinflussen. Umgekehrt war ich beeindruckt, wie professionell 
und engagiert die Solidaritätsgruppen arbeiten. Wie immer beim jugendFORUM habe ich also selber 
etwas gelernt. So soll es sein! 
 
Weiterführende Informationen: 

         jugendFORUM 2017 

         Debatte und Abstimmung zu Abschiebungen nach Afghanistan im Bundestag am 1.6.2017 

         Zugang zu Sprach- und Integrationskursen für Asylbewerber aus Afghanistan / 
Zeitungsbeitrag aus der Süddeutschen Zeitung 

 
Politische Informationsfahrt nach Straßburg: Eine Reise in das europäische Zentrum 
Als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates kann ich einmal im Jahr 
interessierte Bürgerinnen und Bürger nach Straßburg einladen, damit sie sich vor Ort über die 
europäischen Institutionen informieren können. Vom 25.-28. Juni ist eine Besuchergruppe aus Steglitz-
Zehlendorf mit mir gemeinsam nach Straßburg gereist. Dabei gab es eine ausgewogene Mischung aus 
politischem, geschichtlichem und kulturellem Programm. Die Informationsfahrt wurde vom Presse- 
und Informationsamt der Bundesregierung organisiert. Auf meiner Webseite finden Sie einen kleinen 
Bericht. 
 

Keine Kriege ohne Waffen – Diskussion zum Thema 
Rüstungsexporte im Rathaus Zehlendorf am 12.06.2017 
Kriege und Krisen sowie deren Auswirkungen sind zurzeit 
das bestimmende Thema sowohl in der Innen- als auch 
Außenpolitik. Einer dafür verantwortlichen Ursache und 
dem potentiellen Beitrag Deutschlands zu diesen 
gewalttätigen Konflikten sind wir auf einer gemeinsamen 
Veranstaltung der SPD Steglitz-Zehlendorf und der Partei 
DIE LINKE Steglitz Zehlendorf nachgegangen. Ich habe 
gemeinsam mit Jan von Aken (MdB, Die Linke) und Christine 

Hoffmann, der Generalsekretärin von Pax Christi, diskutiert. Moderiert wurde die Veranstaltung von 
Franziska Drohsel (stellvertretende Vorsitzende der SPD Steglitz-Zehlendorf). Einen ausführlichen 
Bericht von der Veranstaltung finden Sie auf meiner Webseite. 
  
Meine Arbeit im Deutschen Bundestag  

 
Leitlinien verabschiedet 
„Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern", so lautet der Titel der neuen 
außenpolitischen Leitlinien der Bundesregierung, die am 14. Juni 2017 vom Kabinett verabschiedet 
wurden. Nach 13 Jahren lösen sie den Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und 
Friedenskonsolidierung" aus dem Jahr 2004 als Grundlagendokument ab. Die Leitlinien sollen einen 
Beitrag dazu leisten, Deutschlands zivile Fähigkeiten zur Krisenprävention und Konfliktbearbeitung 
weiter zu verbessern. Sie bilden eine zentrale Grundlage für die Weiterentwicklungen unserer 
friedenspolitischen Instrumente. Begleitet wurde die Entwicklung der Leitlinien von einem 
umfassenden öffentlichen Beteiligungsprozess: „PeaceLab 2016 – Krisenprävention weiter denken". 
Neben zahlreichen thematischen Veranstaltungen war es vor allem der PeaceLab-Blog, der zu einer 
breiten konstruktiven Diskussion der Krisenpräventionspolitik beigetragen hat. Auch ich habe mich 
im November letzten Jahres mit einem Beitrag zum Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle an 
diesem Projekt beteiligt. Dass die Bundesregierung den PeaceLab-Prozess auch nach Vorlage der 
Leitlinien fortführen möchte, halte ich für ein wichtiges Signal. 
Die Leitlinien waren in der auslaufenden Legislaturperiode auch immer wieder Thema im 
Unterausschuss Zivile Krisenprävention. Die Bundesregierung unterrichtete die Mitglieder des 
Ausschusses über den laufenden Prozess und im Rahmen seiner letzten Sitzung konnte der 

http://doku.jugendforum.berlin/
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw22-de-afghanistan/508932
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylbewerber-schulungen-fuer-afghanen-1.3573145
http://www.finckh-kraemer.de/wahlkreis/aktuelles_wk/10304395.html
http://www.finckh-kraemer.de/wahlkreis/aktuelles_wk/10304395.html
http://www.finckh-kraemer.de/wahlkreis/aktuelles_wk/10304689.html
http://www.peacelab2016.de/peacelab2016/debatte/politikkohaerenz/article/ein-thema-fuer-die-leitlinien-abruestung-und-ruestungskontrolle/
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Unterausschuss die Leitlinien kritisch würdigen und mit VertreterInnen der Bundesregierung, des 
Beirats Zivile Krisenprävention und der Zivilgesellschaft diskutieren. Die Aufzeichnung der 
öffentlichen Sitzung lässt sich online abrufen. Die Leitlinien werden als PDF vom Auswärtigen Amt zur 
Verfügung gestellt. 
 
Verbotsvertrag - ein wichtiger Schritt 
Am Freitag, den 07. Juli stimmten bei den Vereinten Nationen in New York 120 Staaten für die 
Annahme eines Vertrages über das Verbot von Atomwaffen. Der Vertrag wurde in zwei 
Verhandlungsrunden im März und Juli 2017 formuliert. Damit wird ein völkerrechtlicher Korpus 
geschaffen, der Atomwaffen verbietet. Den Teilnehmern des Vertrages ist es nach Inkrafttreten 
verboten, Atomwaffen zu entwickeln, zu testen, herzustellen, zu verkaufen, andere Staaten damit zu 
bedrohen oder diese anzuwenden. Mit dem Vertrag sind Atomwaffen nicht abgeschafft. Wie das 
Internationale Rote Kreuz betont, handelt es sich aber dabei um einen wichtigen Schritt auf dem 
Weg zur Delegitimierung von Atomwaffen. Der Einsatz engagierter Menschen und Organisationen ist 
weiterhin notwendig. Einen ausführlichen Text finden Sie auf meiner Webseite. 
 
Meine Reden: 
Engagement für Abrüstung und Rüstungskontrolle  
In der Beratung mehrerer Anträge zum Thema 
Rüstungspolitik habe ich eine Bilanz der deutschen 
Aktivitäten im Bereich Rüstungskontrolle gezogen - 243. 
Sitzung vom 29. Juni 2017 
 
Institut für humanitäre Angelegenheiten 
In der Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen "Ein Institut für humanitäre Angelegenheiten 
schaffen" habe ich über die Aufgaben und Verzahnung der Humanitären Hilfe gesprochen - 240. 
Sitzung des Deutschen Bundestages, 22. Juni 2017 
 
"Im Krieg stirbt nicht nur die Wahrheit"  
In der Debatte zum Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Resolution 1325 habe 
ich mich zur Rolle von Frauen in Krisen und Kriegsgebieten geäußert - 238. Sitzung vom 2. Juni 2017 
 
"Wir müssen jeder Schlussstrichdebatte entschieden entgegentreten!"  
Ich habe zum Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen "Historische Verantwortung Deutschlands 
für die Ukraine" gesprochen - 235. Sitzung vom 19. Mai 2017 
  
"Deutsches Völkerstrafrecht schließt Regelungslücke" 
Ich habe mich an der Debatte zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen "Verbrechen nach 
dem Völkerrecht nicht ungesühnt lassen" beteiligt - 234. Sitzung des Deutschen Bundestages am 18. 
Mai 2017 
 
Pressemitteilungen: 

        Die Verhandlungen bei den Vereinten Nationen über atomare Abrüstung für Dialogpolitik 
nutzen: Stellungnahme zu den UN-Verhandlungen über einen Atomwaffen-Verbotsvertrag 
vom 22.6.2017  

         Zivile Krisenprävention wird gestärkt - neue Leitlinien setzen positives Signal 
Pressemitteilung vom 14.6.2017 

  
Außerdem im Parlament:  
Warum ich heute mit "Nein" gestimmt habe 
Persönliche Erklärung zur Abstimmung über die Bund-Länder-Finanzbeziehungen im Deutschen 
Bundestag 
  

http://www.bundestag.de/ausschuesse18/a03/ua_zks#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMTcva3cyNi1wYS1rcmlzZW5wcmFldmVudGlvbi81MTEzNzg=&mod=mod440660
http://www.bundestag.de/ausschuesse18/a03/ua_zks#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMTcva3cyNi1wYS1rcmlzZW5wcmFldmVudGlvbi81MTEzNzg=&mod=mod440660
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/764982/publicationFile/228083/170614-Leitlinien_Krisenpraevention_Konfliktbewaeltigung_Friedensfoerderung_DL.pdf
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10304774.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/bundestagsreden/10267920.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/bundestagsreden/10251977.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/bundestagsreden/10220176.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/bundestagsreden/10187790.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/bundestagsreden/10187731.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10250507.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10250507.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10242641.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10217149.html
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Pazifistin im Bundestag 
Die Evangelische Friedensarbeit stellt mich und meine Arbeit im Deutschen Bundestag in einem 
Beitrag vor. Darin geht es sowohl um meine Themen Frieden und Abrüstung und die Vernetzung der 
parlamentarischen Arbeit mit der Friedensbewegung. http://www.evangelische-
friedensarbeit.de/artikel/2017/eine-pazifistische-stimme-im-deutschen-bundestag   
  
Zu Gast bei TV Berlin 
TV Berlin Moderator Peter Brinkmann sprach in der Sendung „TV Berlin" mit mir u.a. über 
Rüstungsexporte, die Friedenspolitik Deutschlands und die humanitären Hilfe im Besonderen. Die 
Sendung ist zwei Teilen verfügbar: 

 https://www.youtube.com/watch?v=OH5_ivNtwsc 

 https://www.youtube.com/watch?v=zktBh7fU278 
 
 
Parlamentarische Versammlung des Europarates 

 
An der Sommer-Session der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates (26.-30. Juni 2017) konnte 
ich aufgrund der doppelten Sitzungswoche, die gleichzeitig 
die letzte Sitzungswoche des Deutschen Bundestags war, 
nur bis Dienstagabend (27. Juni) teilnehmen, habe aber in 
der Debatte zur Resolution über die Situation in Belarus 
gesprochen. Meine Rede ist auch als Video verfügbar (Im 
Auswahlfenster nach Nr. 81 FINCKH-KRAMER, Ute (Mme) 
suchen). Informationen über die Sommer-Session finden 
Sie hier, zum Thema Belarus hier. 

  
Sehr geehrte Frau Vorsitzende! 
Danke, dass Sie mir das Wort gegeben haben. Ich komme aus Deutschland, das eine ganz besondere 
historische Beziehung zu Belarus hat: Im Krieg hat Deutschland Belarus ganz besonders verwüstet 
und die Menschen dort ermordet. 
Wir wären gerne mit Belarus gemeinsam im Europarat, so wie wir mit Belarus zusammen in der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sitzen. Aus dieser Situation der 
historischen Verantwortung für unsere Verbrechen heraus sind wir vorsichtig damit, Belarus 
Ratschläge zu geben, doch wir wünschen uns ein Belarus, das sich als Teil eines demokratischen, an 
Menschenrechten orientierten Europas sieht. 
Die Resolution, die uns jetzt vorliegt, ist ein gutes Beispiel dafür, wie 47 (bzw. vielleicht 46) Länder 
des Europarates, die im Augenblick hier in dieser parlamentarischen Versammlung aktiv mitarbeiten, 
Belarus einen Weg aufzeigen, um nicht als kleines Land alleine zwischen dem großen Nachbarn 
Russland und den anderen europäischen Ländern wählen zu müssen, sondern sich eben als Teil eines 
größeren Europas zu fühlen und dabei auch vielleicht ein Verbindungsglied zwischen Russland und 
den übrigen Staaten des Europarates zu sein. 
In diesem Sinne hoffe ich, dass diejenigen, die in Belarus im Augenblick politische Verantwortung 
tragen, unsere Resolution und die vielen darin enthaltenen Empfehlungen nehmen und dann mit uns 
und vielleicht auch mit den Vertretern von Mitgliedsländern, die einzeln nach Belarus fahren, 
darüber reden, welche dieser Empfehlungen mit Unterstützung oder vielleicht auch selbständig 
umgesetzt werden können. 
Und ich hoffe, dass wir als Europarat, wenn dann Empfehlungen umgesetzt werden, auch regelmäßig 

darüber informiert werden und diese Umsetzung von Empfehlungen dann hier hoffentlich auch 

begrüßen können. 

Dankeschön. 

 

http://www.evangelische-friedensarbeit.de/artikel/2017/eine-pazifistische-stimme-im-deutschen-bundestag
http://www.evangelische-friedensarbeit.de/artikel/2017/eine-pazifistische-stimme-im-deutschen-bundestag
https://www.youtube.com/watch?v=OH5_ivNtwsc
https://www.youtube.com/watch?v=zktBh7fU278
https://vodmanager.coe.int/coe/webcast/coe/2017-06-27-3/lang
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23739&lang=2
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IPS-Stipendium und Hospitanz: Berichte aus dem Bundestagsbüro 

 
Ich hatte die Möglichkeit, eine Hospitanz vom 19.06.17 bis zum 23.06.17 in Dr. Ute Finckh-Krämers 
Bundestagsbüro machen zu können. In diesem kurzen Zeitraum habe ich ein weites Spektrum an 
unterschiedlichen Terminen und Veranstaltungen besuchen dürfen und konnte dadurch Erfahrungen 
und Einblicke in ihren, aber auch den Alltag ihrer Mitarbeiter sammeln. Die Aufgaben eines 
Bundestagsabgeordneten haben sich mir als extrem vielseitig und höchst interessant, aber auch 
kompliziert und die volle Aufmerksamkeit fordernd dargeboten. Der Ausschuss für Menschenrechte 
befasste sich zum Beispiel den Themen Flucht und Vertreibung. Es wurden verschiedene Vorschläge 
zu taktischen und strategischen Vorgehen und internationaler Zusammenarbeit gemacht, da eine 
Lösung leider noch nicht greifbar ist. Die schiere Menge an relevanten wissenschaftlichen Daten 
sowie involvierten Parteien erschien mir extrem unübersichtlich. Ein Engagement für diese Themen 
setzt daher ein hohes Maß an Fachwissen, Fleiß aber auch Geduld voraus. Genau diese tiefe, 
gründliche und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Thematiken 
macht die Arbeit im Bundestagbüro für mich so spannend. Hinzu kommt, dass Themen immer 
ausgiebig debattiert werden und so verschiedene Perspektiven und Denkansätze geprüft werden 
können, was für mich die pragmatischste und gerechteste Herangehensweise ist und eine gesunde 
Demokratie ausmacht. 
Im Kontrast zu den Ausschüssen im Bundestag war ich auch bei einigen Wahlkampfveranstaltungen 
dabei. Der direkte Austausch mit Bürgern war für mich sehr interessant, da ich so erfahren konnte, 
wie politische Probleme von ihnen wahrgenommen werden und was deren konkrete Anliegen sind. 
So konnte ich direkt die Wahrnehmung der Bürger mit der Sicht der Regierung vergleichen. 
Besonders gefallen hat mir die Wahlkampfveranstaltung „Einfach wählen", bei der es um 
Barrierefreiheit  beim Wählen für Menschen mit Behinderung ging. Soziales Engagement für 
diejenigen, die oft vergessen werden, finde ich wichtig. Mit solchen Themen möglichst empathisch 
und respektvoll umzugehen, hat sich mir als Unterton der sozialdemokratischen Politik dargeboten. 
Dasselbe kann ich auch über Dr. Ute Finckh-Krämer und ihre Mitarbeiter sagen. Die Atmosphäre in 
ihrem Büro war ausgesprochen freundlich und locker, was mir die Zeit dort als nur positiv in 
Erinnerung bleiben lässt. Außerdem war Dr. Ute Finck-Krämer beeindruckend konstant in ihrer 
wissenschaftlichen, analytischen, aber auch einfühlsamen Herangehensweise in jeglicher Hinsicht. 
Die Arbeit im Abgeordnetenbüro ist eine große Herausforderung und eine große Verantwortung. 
Nichtsdestotrotz hat die Hospitanz meinen Ehrgeiz geweckt, dort irgendwann einmal konstruktiv 
mitarbeiten zu dürfen. Maximilian Wallacher, 21 Jahre alt 
  
Ich heiße Medet Suleimen und komme aus Almaty, der größten Stadt Kasachstans, einem riesigen Land 
in Zentralasien. Ich bin für vier Monate in Deutschland, weil ich am Programm „IPS–Internationalen 
Parlaments Stipendium" teilnehme. Der Schwerpunkt dieses Stipendiums ist das Praktikum im Büro 
eines oder einer Abgeordnete/en. Neben diesem Praktikum sollten wir als Teilnehmer des IPS 
Programms verschiedene Seminare zum politischen System und zur Geschichte Deutschlands 
besuchen. 
Ich bin glücklich, dass ich mein Praktikum im Büro von Dr. Ute Finckh-Krämer aus der SPD-Fraktion 
machen konnte. Von Ende März bis Ende Juni arbeitete ich als Praktikant im Büro. Diese drei Monate 
waren für mich interessant und vielseitig nutzbar. Weil ich bereits in der Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kasachstan gearbeitet habe, wollte ich unbedingt in der SPD-Fraktion arbeiten. Ich hatte Glück, dass 
mein Wunsch erfüllt wurde. Ich finde die Werte der SPD passend für mich. Während meines 
Praktikums habe ich verschiedene Aufgaben erledigt, administrative, analytische und andere 
Aufgaben.  Dr. Ute Finckh-Krämer befasst sich mit Fragen der Außenpolitik und der Menschenrechte. 
Sie ist Mitglied mehrerer Ausschüsse und auch Mitglied der deutschen Delegation der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Das alles bedeutet, dass meine Abgeordnete viel zu 
tun hat. Es geht um wichtige aktuelle Fragen, wie die humanitäre Krise in Afrika, die deutsch-russischen 
Beziehungen oder wie die Europäische Union bei der Flüchtlingskrise im Nahen Osten helfen kann. 
Manchmal verstehen wir nicht, wie sehr unsere Welt verbunden ist, weil Klimawandel, Globalisierung 
und digitale Netzwerke in Beziehung stehen und das Leben der Menschen in den Ländern verändert. 
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Heutzutage kann schwer gesagt werden, dass diese oder jene Probleme nur lokal sind. Das habe ich 
hier im Deutschen Bundestag verstanden. 
Während meines Praktikums im Deutschen Bundestag habe ich sehr interessante und nützliche 
Erfahrungen gemacht. Es wäre ohne die Hilfe und Mühe meiner Kolleginnen und Kollegen nicht 
möglich gewesen, solche Erfahrung zu machen. Am wichtigsten war für mich, zu sehen wie die 
Parlamentarische Demokratie in Deutschland funktioniert. Ich komme aus einem jungen Land, wir sind 
erst seit 1991 unabhängig, und Kasachstan ist noch im Prozess der Demokratiebildung. Ich bin sicher, 
dass diese Erfahrung mir helfen wird, diese Demokratisierungsprozesse positiv zu beeinflussen. Ich 
habe während meines Praktikums viel gelernt. Aber am wichtigsten für mich war das Erleben der 
politischen Werte der Deutschen und das bessere Verständnis ihrer Kultur. Medet Suleimen, 29 Jahre 
alt 
 
Termine & Ankündigungen  
 
Samstag, 5. August 2017 – ab 10 Uhr 
Nachbarschaftsfest der SPD Krumme Lanke vor dem U-Bahnhof Onkel-Tom-Straße 
Gespräche bei Kaffee & Kuchen, Interessierte sind herzlich eingeladen 
  
Donnerstag, den 10. August 2017 – 19.00 Uhr, Schwartzsche Villa, Grunewaldstraße 
Lesung und Gespräch: „Spionage unter Freunden" mit Dr. Ute Finckh-Krämer und Erich Schmidt-
Eenboom. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten. Die Buchhandlung Primobuch ist mit 
einem Büchertisch vertreten, das Buch kann vor Ort erworben werden. 
  
Sonntag, den 13. August 2017 – 15 Uhr 
Gedenken am Tag des Mauerbaus 
Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf und die Gemeinde Kleinmachnow laden zu 
Gedenkveranstaltungen in der Neuruppiner Straße (Gedenkkreuz für Karl-Heinz Kube) und an der 
Gedenkstätte Adam-Kuckhoff-Platz ein. 
  
Samstag, den 19. August 2017 – 11 Uhr, Lichterfelde Ost und Süd 
Radtour durch den Kiez und Besuch des Nachbarschaftsfestes in der Thermometersiedlung 
Start: S-Bahnhof Lankwitz, Ziel: Celsiusstraße 
Keine Anmeldung nötig, Mitradlerinnen und Mitradler sind herzlich willkommen! 
  
Samstag, 26. August 2017 – ab 10 Uhr 
Nachbarschaftsfest der SPD Seenplatte, Lissabonallee / Charles-H.-King-Straße 
Gespräche bei Kaffee & Kuchen, Interessierte sind herzlich eingeladen 
  
Sonntag, 3. September – ab 11 Uhr 
AWO-Sommerfest im Museumsdorf Düppel 
  
Ab sofort und noch bis zum 3. September 2017 
Ausstellung: Syrien zwischen Zerstörung und Bewahrung 
„Syrien zwischen Zerstörung und Bewahrung − Die Ausgrabung Tell Schech Hamad" ist der Titel einer 
Ausstellung, die bis zum 3. September 2017 in der Campusbibliothek der Freien Universität zu sehen 
ist. Der Besuch ist kostenfrei und während der Öffnungszeiten montags bis freitags von 9 bis 22 Uhr 
und samstags/sonntags von 10 bis 20 Uhr möglich. An mehreren Tagen werden einstündige 
Führungen für Gruppen bis zu zehn Personen durch die Ausstellung angeboten. Anmeldung 
unter www.schechhamad.de 
  
21. August – 1. September 2017 
14. MINT-Sommeruniversität für Schülerinnen und Schüler an der Freien Universität Berlin 
Zum Ende der Sommerferien lädt die Freie Universität Berlin interessierte Schülerinnen und Schüler 
ab Klassenstufe 10 zu einer Sommeruniversität in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, 

http://www.schechhamad.de/
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Naturwissenschaften und Technik) ein. Es finden vormittags mehrtägige Experimentier-Kurse und 
nachmittags Vorlesungen zu Themen aus Wissenschaft und Forschung statt. Belegt werden können 
Kurse in den Fächern Physik, Biologie und Chemie sowie Mathematik und Informatik. Die Teilnahme 
an den Kursen kostet zehn Euro pro Tag. Alle Vorlesungen sind öffentlich und kostenlos. Anmeldung 
unter: www.fu-berlin.de/sites/sommeruni 
 
 
Kontakt & Redaktionelle Hinweise 

Bundestagsbüro von Dr. Ute Finckh-Krämer 
Büroleitung: Claudia Janßen 
Platz der Republik 1  -  11011 Berlin 
Tel.: 030 / 227 73846 
Fax: 030 / 227 76846 
ute.finckh-kraemer@bundestag.de 
 
 
Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Ute Finckh-Krämer  
Versand dieses Newsletters: 20. Juli 2017 
Newsletter bestellen/abbestellen: http://www.finckh-
kraemer.de/service/newsletter_abonnieren/index.html   
 
Fragen / Abbestellung: 
Sollten Sie Fragen zu Ihrem Abonnement haben oder es abbestellen wollen, schicken Sie bitte eine 
E-Mail an mailman-owner@finckh-kraemer.de 
 

Wahlkreisbüro von Dr. Ute Finckh-Krämer 
Büroleitung: Jana Kellermann 
Lepsiusstraße 49 – 12163 Berlin 
Tel.: 030 / 79782-005 
Fax: 030 / 79748-099 
wahlkreis@finckh-kraemer.de   
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