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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
in den letzten fünf Wochen gab es nur eine Sitzungswoche des Bundestages, die hatte es dafür aber 

in sich: Es war für mich eine doppelte Sitzungswoche in Berlin und bei der Parlamentarischen 

Versammlung des Europarates in Straßburg. Und in Straßburg ging es diesmal hoch her, so dass mein 

Bericht darüber länger als gewöhnlich geworden ist. 

Vor und nach dieser doppelten Sitzungswoche war ich viel im Wahlkreis unterwegs, was sich in 

diesem Newsletter auch niederschlägt. Die Themen Frieden und Abrüstung sind weiter hoch aktuell, 

auch und gerade das Thema Atomwaffen. Insofern freue ich mich, dass die deutsche Kinopremiere 

des Films „Der Mann, der die Welt rettete“ im Bali-Kino so gut besucht war. 

Die heiße Wahlkampfphase rückt näher, es werden nicht nur häufiger Infostände organisiert, 

sondern auch mehr Veranstaltungen zu den Themen, die mich besonders beschäftigen: Frieden und 

(soziale) Gerechtigkeit. Ich freue mich, wenn ich den einen oder die andere auf einer dieser 

Veranstaltungen treffe. 

 
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 
 

Naturfreundin 
Am Sonntag, den 14. Mai 2017 wird bundesweit der Tag 
des Wanderns begangen. Leider haben die meisten von 
uns viel zu selten Gelegenheit, sich an der frischen Luft 
zu bewegen. In meinem Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 
bieten sich unter anderem der Grunewald, die Ufer von 
Schlachtensee und Krumme Lanke oder der Teltowkanal 
an. Bereits am Mittwoch bin ich mit gutem Beispiel 
vorangegangen und habe mich der Nordic-Walking-
Gruppe der Berliner Naturfreunde angeschlossen, die 
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seit mehr als 30 Jahren bei jedem Wetter rund um den Schlachtensee aktiv ist. In einer Stunde haben 
wir 6,5 Kilometer geschafft! Im Anschluss an das Walking habe ich dem Sportwart der Naturfreunde 
meinen Mitgliedsantrag übergeben. Ich freue mich, dass ich ab sofort eine Naturfreundin bin!  
Übrigens: Der Tag des Wanderns wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um auf den 
Facettenreichtum des Wanderns aufmerksam zu machen. Zwar ist das touristische Wandern eine der 
beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Es ist in der Öffentlichkeit jedoch weitgehend 
unbekannt, dass es vor allem die Mitglieder des Deutschen Wanderverbands sind, die mehr als 
200.000 km Wanderwege ehrenamtlich betreuen und pflegen. Dazu gehören vor allem die 
Wegepflege, die Wegekennzeichnung und -beschilderung, organisierte Wanderführungen, die 
Bereitstellung und Instandhaltung von Rastmöglichkeiten sowie Maßnahmen für den Naturschutz. 
Die Wandervereine bieten darüber hinaus Möglichkeiten der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit 
sowie Bildungsarbeit an und wirken durch ihre Arbeit wertschöpfend, vor allem in ländlichen 
Gebieten. Der Wandertourismus generiert deutschlandweit einen jährlichen vor-Ort-Umsatz von 7,5 
Milliarden Euro. Und all das, ohne auf eine hauptamtliche Struktur oder Förderung zurückzugreifen. 
Wer mehr lesen möchte, findet hier und hier Informationen.  
 
Pflanzaktion in Steglitz 
Unter dem Motto „Berlin machen“ konnten sich in der vergangenen Woche alle Berlinerinnen und 
Berliner an der stadtweiten Aktion „Frühjahrsputz“ des Vereins „wirBerlin“ beteiligen. Überall haben 
Freiwillige Grünanlagen, Spielplätze und andere Orte im öffentlichen Raum verschönert. Auch ich 
habe mich an der Aktion für ein lebens- und liebenswertes Berlin beteiligt und gemeinsam mit der 
Bürgerstiftung Steglitz-Zehlendorf die Grünanlage vor der Seniorenresidenz Sophiengarten vom 
Moos befreit und neu bepflanzt. Die Arbeit hat mir viel Spaß bereitet – der Grünbereich kann sich 
wieder sehen lassen! Für Facebook-Userinnen und User: „wirBerlin“ hat uns besucht und unsere 
Arbeit dokumentiert. 
 
Gedenken am 8. Mai 
Am Tag der Befreiung habe ich an einer bewegenden 
Gedenkfeier an der „Säule der Gefangenen“ teilgenommen, 
auf die seit einem Jahr auch eine Informationsstele des 
Bezirks hinweist. Von 1942 bis 1945 befand sich an der 
Wismarer Straße ein Außenlager des KZ Sachsenhausen. 
Über tausend Häftlinge aus einem halben Dutzend 
europäischer Länder wurden hier gefangen gehalten, um 
während des Krieges als Arbeitskräfte für Bauvorhaben der 
SS und Teile der Berliner Wirtschaft zur Verfügung zu stehen. 
Neben dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin, Ralf Wieland, hat auch die Aktivistin 
Irmela Mensah-Schramm zu den anwesenden Gästen gesprochen. Sie berichtete über ihren Kampf 
gegen rassistische, rechtsradikale und antisemitische Schmierereien und Aufkleber. Aktiv an der 
Programmgestaltung waren außerdem die Schülerinnen und Schüler der Fichtenberg-, Beethoven- 
und Louise-Schröder-Schule beteiligt. Sie stellten mit ihren Redebeiträgen Bezüge zur Gegenwart her 
und trugen zum Abschluss mit einem kleinen Orchester das Lied der KZ-Häftlinge „Wir sind die 
Moorsoldaten“ vor. Im Anschluss an die Gedenkfeier habe ich die Gelegenheit genutzt und mich im 
Gemeindehaus der Gemeinde Petrus-Giesensdorf über die Arbeit der Initiative KZ-Außenlager 
Lichterfelde e.V. informiert. 
  
Gespräche unter den Kirschblüten 
Am 30. April war ich zu Gast beim Japanischen 
Kirschblütenfest auf dem ehemaligen Grenzstreifen zwischen 
Teltow und der Bezirksgrenze von Berlin-Lichterfelde. Wo bis 
vor einem Vierteljahrhundert der kahle Todesstreifen mit all 
seinen perfiden Grenzsicherungsanlagen den Osten vom 
Westen trennte, befindet sich heute der Berliner Mauerweg. 
Er wird von etwa 1.000 Kirschbäumen gesäumt, die jedes Jahr 

http://www.finckh-kraemer.de/wahlkreis/aktuelles_wk/10171674.html
http://www.finckh-kraemer.de/artikel/10163360.html
https://www.facebook.com/wirBERLINeV/posts/1481762458521860
http://ikz-lichterfelde.de/index.php
http://ikz-lichterfelde.de/index.php
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im Frühjahr Einheimische wie Touristen verzaubern. Zum Kirschblütenfest sind zahlreiche 
Marktstände und Aussteller vor Ort, darunter viele Vereine und Verbände. Ich habe den 
gemeinsamen Infostand der SPD Lichterfelde Ost und Süd und Teltow besucht und mich mit Manja 
Schüle, der SPD-Kandidatin des Nachbarwahlkreises ausgetauscht. Außerdem habe ich mich am 
Stand der Bürgerstiftung Steglitz-Zehlendorf über aktuelle Projekte informiert.  
Informationen über das Kirschblütenfest finden Sie hier. 
Informationen über die Bürgerstiftung Steglitz-Zehlendorf finden Sie hier.  
 
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 
Einen besonderen Geburtstag feierte am 6. Mai das Willkommensbündnis für Flüchtlinge Steglitz-
Zehlendorf. Bereits drei Jahre ist es in unserem Bezirk aktiv und leistet ehrenamtlich einen wichtigen 
Beitrag in der Flüchtlingsarbeit, Vernetzung, konkreten Beratung und Unterstützung sowie in der 
Zusammenarbeit mit Behörden und politischen Verantwortungsträgern. Ich habe gern persönlich 
gratuliert und mich für die Arbeit bedankt. Wer sich informieren oder im Willkommensbündnis 
mitarbeiten möchte, findet alle Informationen unter http://www.willkommensbuendnis-steglitz-
zehlendorf.de/home/mitarbeit-neu/ 
 
Der Mann, der die Welt rettete 
Zu einem ganz besonderen Filmabend konnte ich Ende Februar in das Zehlendorfer Bali-Kino 
einladen. In Kooperation mit dem ZDF, Arte Deutschland und der SPD-Abteilung Dahlem war am 23. 
Februar die deutsche Kinopremiere des Films „Der Mann, der die Welt rettete“ zu sehen. Außerdem 
ist es mit gelungen, den Regisseur des Films und mehrere Vertreter der Internationalen Kampagne 
zum Verbot von Nuklearwaffen (ICAN) für ein anschließendes Gespräch zu gewinnen. Der Film 
thematisiert die Ereignisse im sowjetischen Raketenfrühwarnzentrum im Jahr 1983. Es ist die 
Geschichte des Offiziers Stanislav Petrov, der einen vermeintlichen Start einer amerikanischen 
Atomrakete entdeckt und verpflichtet ist, alle Maßnahmen für einen Gegenschlag einzuleiten. Doch 
Stanislav Petrov entscheidet sich dagegen. Er misstraut dem Frühwarnsystem, er ignoriert die 
Vorschriften und rettet dadurch wohlmöglich die Welt. Dass diese Thematik heute aktueller ist denn 
je, wurde im Film von Petrov selbst und im Anschluss an die Vorführung deutlich. Der Regisseur 
berichtete, wie sehr er von Stanislav Petrov beeindruckt gewesen sei. Deshalb setze er sich seitdem 
aktiv für ein Verbot von Nuklearwaffen ein. Das Publikum beschäftigte besonders, wodurch der 
falsche Alarm ausgelöst wurde. Ein Naturereignis sei dafür verantwortlich gewesen, so Peter 
Anthony. Auch bei hoch entwickelten Systemen könne eine Fehleranfälligkeit nicht ausgeschlossen 
werden, hob er hervor. Eine Frage mit besonderer Aktualität war die, ob solche Vorfälle sich noch 
häufiger ereignet hätten. Dies wurde von den ICAN-Vertretern bestätigt, die von ähnlichen Vorfällen 
in den USA berichteten.  
Nach Meinung der ICAN-Aktivisten gäbe es dennoch in den Reihen der Vereinten Nationen nur eine 
geringe Unterstützung für ein Atomwaffenverbot. Ein Grund dafür sei die Zusammensetzung der 
ständigen Mitglieder des VN-Sicherheitsrats. Mit Verweis auf die UN-Verhandlungen zu einem 
internationalen Verbot des Besitzes und der Entwicklung von Atomwaffen bedauerten die ICAN-
Aktivisten, dass Deutschland sich nicht an diesen Verhandlungen beteiligt. Das große Interesse an der 
Veranstaltung zeigte deutlich, wie wichtig es ist, die Gefahr, die von Nuklearwaffen ausgeht, trotz 
anderer aktueller Krisen nicht aus den Augen zu verlieren. Auch Deutschland müsse sich aktiv in diesen 
Prozess einbringen, so die einhellige Meinung der Panelteilnehmer. 
 
Demonstration gegen Rüstungsexporte 
Am 9. Mai fand in Berlin die Hauptversammlung von Rheinmetall statt. Vor dem Veranstaltungsort - 
dem Maritim-Hotel gegenüber der Gedenkstätte Deutscher Widerstand - hat die "Aktion Aufschrei - 
Waffenhandel" zusammen mit der Berliner Initiative "Legt den Leo an die Kette" demonstriert: 
Gegen Rüstungsexporte im Allgemeinen und gegen den Plan von Rheinmetall, ausgerechnet in der 
Türkei eine Panzerfabrik zu bauen, im Besonderen. Ich war als Rednerin zur Protestaktion eingeladen 
worden und bin gerne gekommen. Natürlich habe ich mich auch an der symbolischen Aktion vor dem 
ausgemusterten Panzer beteiligt, der von den Veranstaltern vor das Hotel gebracht worden war. 
Fotografiert hat die Aktion unter anderem Uwe Hiksch.  

http://hanamifest.org/hanami.html
http://www.buergerstiftung-sz.de/
http://www.willkommensbuendnis-steglitz-zehlendorf.de/home/mitarbeit-neu/
http://www.willkommensbuendnis-steglitz-zehlendorf.de/home/mitarbeit-neu/
https://www.flickr.com/photos/uwehiksch/sets/72157681757506490
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Meine Arbeit im Deutschen Bundestag  

 
Humanitäre Initiative und Atomwaffensperrvertrag: 2017 wird ein Schlüsseljahr für die atomare 
Rüstungskontrolle und Abrüstung 
Im März fand die erste Verhandlungsrunde zum Verbotsvertrag statt. Die zweite wird im Juni 
stattfinden (ich habe bereits im Newsletter 03/2016 über die humanitäre Initiative berichtet). Es ist 
bedauerlich, dass die (offiziellen) Atomwaffenstaaten sich nicht an den Verhandlungen beteiligen. 
Der Umstand, dass alle Atomwaffenstaaten ihre Arsenale modernisieren und momentan nicht an 
Abrüstungs- und Rüstungskontrollverhandlungen interessiert sind, macht das umso problematischer. 
Gerade dieses Verhalten war für viele Befürworter eines Verbotsvertrages ein entscheidender Grund 
für die Zustimmung zu den Verhandlungen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat 
daher am 23. Dezember mehrheitlich beschlossen, dass Verhandlungen über einen Vertrag für ein 
Verbot von Atomwaffen im März 2017 begonnen und im Juni fortgeführt werden. Die Mitglieder der 
NATO bis auf die Niederlande haben gegen die entsprechende Resolution gestimmt. 
Meine Kollegen Karl-Heinz Brunner, Thomas Hitschler und ich haben eine Pressemitteilung 
veröffentlicht, in der wir dafür plädierten, sich konstruktiv an den Verhandlungen zu beteiligen. Die 
Bundesregierung will dies bisher leider nicht. Ich gebe nicht auf und hoffe, dazu beitragen zu können, 
dass sich die Meinung ändert. Es gibt bei den Verhandlungen mehrere Gruppen. Eine will einen 
kurzen Vertrag und diesen möglichst schnell abschließen, andere wollen einen detaillierteren 
Vertrag, was eventuell zu längeren Verhandlungen führen wird. Aus meiner Sicht ist wichtig, dass sich 
ein Verbotsvertrag und der Atomwaffensperrvertrag gegenseitig stärken und nicht widersprechen. 
Bei dem entsprechenden politischen Willen von allen Seiten ist das auch möglich. Ich glaube, dass es 
gut wäre, wenn die Verhandlungen bis ins nächste Jahr verlängert würden, da dann über konkretere 
Umsetzungsschritte und auch Selbstverpflichtungen der Teilnehmerstaaten geredet werden könnte. 
Im Deutschen Bundestag haben wir bereits über einen Antrag der Grünen und Linken debattiert, der 
eine Beteiligung an den Verhandlungen fordert. Ich habe im Deutschen Bundestag dazu geredet und 
für einen konstruktiven Umgang mit den Verhandlungen geworben. 
Kurzfristig darf man sich nicht zu viel erwarten, da der Vertrag nur für die Staaten gelten wird, die ihn 
unterzeichnet haben. Gleichwohl hoffe ich darauf, dass er eine normative Wirkung entfaltet, die die 
Atomwaffenstaaten im Lauf der Zeit zu Zugeständnissen und substanziellen Verhandlungen 
motivieren wird. Bis zum 12. Mai 2017 fand die erste von drei Vorbereitungskonferenzen für die 
nächste Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrages 2020 statt. Hier müssen wir uns 
dafür einsetzen, dass die Atomwaffenstaaten ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag 
(Abrüstungsgebot in Artikel VI) endlich nachkommen. Die zaghaften (und viel zu langsamen) Ansätze 
gemeinsamer Gespräche (der „P5-Prozess“) muss fortgesetzt und intensiviert werden. Wir müssen 
alles daransetzen, dass die Konferenz 2020 ein Erfolg wird. Da solche Prozesse sehr langwierig sind 
und eine frühzeitige öffentliche Diskussion notwendig ist, mache ich schon jetzt darauf aufmerksam. 
Ich lade auch alle Bürgerinnen und Bürger aus meinen Wahlkreis dazu ein, sich an diesen 
Diskussionen zu beteiligen. 
Ich freue mich darüber, dass die Bundesregierung trotz ihrer Haltung zum Verbotsvertrag das 
Gespräch mit der Zivilgesellschaft sucht und sich auch der Diskussion auf öffentlichen 
Veranstaltungen stellt. Das zeigt, dass die Bundesregierung und Außenminister Gabriel die Sorgen 
der Befürworter des Verbotsvertrages ernstnehmen. Informationen über die ersten 
Verhandlungsrunden finden Sie bei ICAN.  
 
Reden: 
"Deutschland ist aktiv im Bereich der nuklearen Abrüstung" 
In der Beratung des Antrags „Verhandlungen über einen 
Atomwaffenverbotsvertrag aktiv unterstützen habe ich mich zu 
Wort gemeldet. Die Rede kann hier angesehen werden, auf 
meiner Webseite finden Sie außerdem Informationen rund um 
den Antrag bzw. den Redetext im Plenarprotokoll des 
Deutschen Bundestages. http://www.finckh-
kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10035021.html 

http://www2.finckh-kraemer.werk21system.de/uploads/newsletter_sep2016.pdf
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/9965461.html
http://www.icanw.de/grunde-fur-ein-verbot/news-aus-new-york/
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10035021.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10035021.html
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"Handlungsfähigkeit bestehender Strukturen stärken" 
Aufgrund der nächtlichen Debattenzeit wurden die Reden zum Antrag der Fraktion Die Linke "Willy-
Brandt-Korps für eine solidarische humanitäre Hilfe" zu Protokoll gegeben. Meine Rede kann hier 
nachgelesen werden: 
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10059068.html 
 
Pressemitteilungen: 

 Wir wollen Dialoge für Abrüstung konstruktiv nutzen und keine Wege verschließen 
Pressemitteilung von Karl-Heinz Brunner, abrüstungspolitischer Sprecher, Ute Finckh-Krämer, 
zuständige Berichterstatterin und Thomas Hitschler, zuständiger Berichterstatter der SPD-
Bundestagsfraktion 

 100 Prozent Gleichstellung nur mit der SPD 
Erklärung der Berliner SPD-Abgeordneten (Landesgruppe Berlin) 

 "Berliner Appell" schlägt Alarm gegen Hungersnot 
Pressemitteilung von Frank Schwabe, menschenrechtspolitischer Sprecher und Ute Finckh-
Krämer, zuständige Berichterstatterin in der SPD-Bundestagsfraktion 

 
 
Außerdem im Parlament: Lohnunterschiede zwischen 
Frauen und Männer für die gleiche Arbeit? Nicht mit uns! 
Ende März haben wir im Deutschen Bundestag abschließend 
über die Schaffung von mehr Lohngerechtigkeit zwischen 
Frauen und Männern diskutiert. Seit zehn Jahren weist die 
Equal-Pay-Day-Kampagne (Kampagne für die gleiche 
Bezahlung von Frauen und Männern) jedes Jahr im März auf 
die Lohnlücke hin. Die SPD setzt sich seit Langem dafür ein, 
die Lohndiskrimierung zu beenden. Das Gesetz für mehr 
Lohngerechtigkeit ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem fairen Arbeitsmarkt, auf dem 
Männer und Frauen die gleichen Chancen haben. Das Ziel ist, dass Frauen am Ende des Jahres 100 
Prozent in der Tasche haben. http://www.finckh-
kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10056771.html 
  
 
Parlamentarische Versammlung des Europarates 

Die zweite Sitzungswoche der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates (PV) in diesem Jahr begann 
turbulent: Seit 2015 wird in Italien gegen einen ehemaligen 
Vorsitzenden der EVP-Fraktion in der PV, Luca Volontè, 
ermittelt, der im zeitlichen Zusammenhang zu einer 
Abstimmung über eine Resolution zum Thema politische 
Gefangene in Aserbaidschan im Januar 2013 2,39 Millionen 
Euro aus Aserbaidschan erhalten hat. Die Resolution, die der 
deutsche SPD-Abgeordnete Christoph Strässer (von 01/2014-
02/2016 Beauftragter der Bundesregierung für 

Menschenrechte und Humanitäre Hilfe) erarbeitet hatte, wurde in den zuständigen Ausschüssen der 
Parlamentarischen Versammlung angenommen, im Plenum dann mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. 
Ein ungewöhnlicher Vorgang, der in mehreren Ländern zum Verdacht führte, dass in die PV 
Europarat entsandte Abgeordnete mit Geld oder Geschenken aus Aserbaidschan beeinflusst worden 
waren. Auch im deutschen Bundestag hat ein Abgeordneter in einer Sitzung, an der ich 
teilgenommen habe, berichtet, dass er 2011 gemeinsam mit anderen Bundestagsabgeordneten zu 
einer Reise nach Baku eingeladen worden sei, bei der die aserbaidschanische Regierung alle Kosten 
übernommen habe. 

http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10059068.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/9965461.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10045507.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10108713.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10056771.html
http://www.finckh-kraemer.de/bundestag/aktuelles_bt/10056771.html
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Die Ermittlungen in Italien sind noch nicht abgeschlossen, aktuell wird Luca Volontè der Geldwäsche 
und Steuerhinterziehung bezichtigt. Es besteht der dringende Verdacht, dass er das Geld nicht 
vollständig behalten, sondern größtenteils an andere Mitglieder der PV Europarat weitergereicht hat. 
Stoff genug also, um eine Untersuchung der Vorgänge im Rahmen der PV zu befürworten, was unter 
anderem auch Amnesty International und Transparency International gefordert haben. In der 
Januarsitzung dieses Jahres, an der ich leider nicht teilnehmen konnte, hat eine Gruppe von 
Abgeordneten aus der PV einen entsprechenden Antrag an den Präsidenten der PV gestellt, den ich 
anschließend mitgezeichnet habe. Allerdings gibt es ein Problem: Besagter Präsident, der spanische 
Senator Pedro Agramunt, gehört zu der Gruppe von Abgeordneten, die im Verdacht stehen, Reisen 
oder andere geldwerte Leistungen von Aserbaidschan angenommen zu haben. Insofern hat er das 
Anliegen, um es vorsichtig auszudrücken, nicht gefördert. Mitten in die Debatte in den zwischen den 
Sitzungswochen tagenden Gremien platzte dann im März die Nachricht, dass Agramunt, ein ebenfalls 
aus Spanien stammender Ausschussvorsitzender und der belgische Fraktionsvorsitzende der 
Liberalen in der PV ER zusammen mit nicht der PV ER angehörigen Abgeordneten aus Italien, Serbien, 
Tschechien und einer Delegation der russischen Duma eine Reise nach Damaskus unternommen und 
sich dort mit Präsident Assad getroffen haben. Nach Agramunts Angaben auf Einladung des syrischen 
Parlaments, nach Bildern und Berichten anderer Teilnehmer zu schließen von Russland organisiert. 
Die russische Presse feierte diese Reise als Unterstützung der syrischen Regierung durch wichtige 
Funktionsträger des Europarates. Die drei Beteiligten machten widersprüchliche Angaben dazu, wer 
ihre Reisekosten bezahlt hat. Und damit kam das Fass zum Überlaufen: Immer mehr Mitglieder der 
PV schlossen sich unserer Resolution zur Aufklärung des Korruptionsverdachtes an. Mehrere 
Delegationen schrieben offizielle Briefe, die dasselbe forderten. Am Montagmorgen (24. April), als 
Agramunt so tat, als sei nichts geschehen, verlangten Vertreter mehrerer Fraktionen eine Debatte 
über das Thema. Und in den Fraktionssitzungen am Montag ging es hoch her. Ergebnis: Alle fünf 
Fraktionen in der PV ER sprachen Agramunt förmlich das Misstrauen aus, und das „Büro“, eine Art 
Vorstand der PV, verbot ihm jegliche Reise im Namen des Europarates und beschloss das, was 
diejenigen, die die Korruptionsvorwürfe untersucht haben wollen, gefordert haben: Eine externe 
Untersuchungskommission aus drei hochrangigen, integren, juristisch versierten Persönlichkeiten mit 
detailliert beschriebenen Rechten und Ressourcen. Am 29. Mai werden die Mitglieder dieser 
Kommission benannt. 
Einen positiven Effekt hatte es, dass die fragwürdigen Seilschaften in der Parlamentarischen 
Versammlung inzwischen offen thematisiert werden: im Verlauf der Sitzungswoche wurde sowohl 
beschlossen, die Türkei wieder in das förmliche Monitoring-Verfahren aufzunehmen als auch eine 
Dringlichkeitsdebatte zur Lage der Nichtregierungsorganisationen und der privaten Universitäten in 
Ungarn geführt. 
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, dass es in der PV des Europarates zeitnah zu 
klaren Regeln zur Korruptionsprävention kommt. Ich weiß, dass es Parlamente gibt, die – anders als 
der Bundestag – nur geringe oder gar keine Mittel für Abgeordnetenreisen bereitstellen. Aber gerade 
dann, wenn Abgeordnete auf das „Sponsoring“ von Reisen angewiesen sind, muss offengelegt 
werden, wer ihre Reisen finanziert. Damit alle Wählerinnen und Wähler im entsprechenden Land 
nachvollziehen können, wer durch dieses Sponsoring unter Umständen Einfluss auf das 
Stimmverhalten von Abgeordneten nimmt. Und wer Geschenke oder Geldzahlungen annimmt, ist im 
Zweifelsfall befangen, wenn es in einer Abstimmung um die Interessen dessen geht, von dem 
Geschenk oder Geld stammen. Als Bundestagsabgeordnete darf ich bzw. meine Partei keine 
Geldspende und kein Geschenk annehmen, bei dem der Verdacht einer Einflussnahme auf mein 
Abstimmungsverhalten besteht. Das muss selbstverständlich auch für meine Tätigkeit in der PV 
Europarat gelten. 
 
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: 

 http://www.tagesspiegel.de/themen/agenda/korruptionsvorwuerfe-im-europarat-die-spur-
des-geldes/19544662.html  

 http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/praesident-parlamentarischen-
versammlung-europarats-muss-zuruecktreten 

 

http://www.tagesspiegel.de/themen/agenda/korruptionsvorwuerfe-im-europarat-die-spur-des-geldes/19544662.html
http://www.tagesspiegel.de/themen/agenda/korruptionsvorwuerfe-im-europarat-die-spur-des-geldes/19544662.html
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/praesident-parlamentarischen-versammlung-europarats-muss-zuruecktreten
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/praesident-parlamentarischen-versammlung-europarats-muss-zuruecktreten
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PPP-Stipendium: Gast-Beitrag von Felice Mirbach, zur Zeit in Vermont  

Die Schülerin Felice Mirbach nimmt aktuell am 
Parlamentarischen Patenschaftsprogramm teil. Für ihre 
Patin Dr. Ute Finckh-Krämer berichtet sie aus den USA.  
Die Zeit rennt und mein USA-PPP-Austauschjahr neigt 
sich so langsam dem Ende zu. In den letzten Monaten 
kamen viele tolle Erlebnisse dazu. Mit meiner Gastfamilie 
habe ich ein traditionelles Osterfest gefeiert. Wir 
dekorierten mit unseren selbst gestalteten Ostereiern das 
ganze Haus und den Vorgarten. Am Ostersonntag 
besuchten wir am frühen Morgen den Gottesdienst und 
im Anschluss waren mit der Familie zum Brunch im 

Restaurant. Dieses Fest erinnerte mich sehr an das deutsche Osterfest daheim in Deutschland. Ende 
April hatten wir Frühlingsferien und meine Gastfamilie hatte eine echte Überraschung für mich: 5 
Tage New York City! Wow! Ich war super gespannt. Wir fuhren mit dem Auto nach New Jersey in 
unser Hotel. Mit einem Bus-Shuttle waren wir in ungefähr zehn bis fünfzehn Minuten im Zentrum der 
Stadt New York. Dort hatten wir typisches Aprilwetter, von Sonnenschein, Wind bis hin zu 
strömendem Regen. In den 5 Tagen erlebten wir sehr viel: den Time Square am Abend. Ich war 
fasziniert von dieser Glitzerwelt. Überall die Lichter und die riesigen Werbeflächen, sehr 
beeindruckend. Wir besuchten außerdem Statue of Liberty, die Wall Street, Chinatown, Little 
Italy, die St. Patrick's Cathedral, Chelsea Market, Rockefeller Center und viele andere tolle Plätze in 
New York City. Sehr interessant fand ich das MoMA (Museum of Modern Art), da ich mich sehr für 
Kunst und Kunstgeschichte interessiere. Hier konnte ich unter anderem das berühmte Gemälde 
"Sternennacht" von Vincent van Gogh bewundern. Aber auch andere Meisterwerke von berühmten 
Künstlern hatten es mir angetan. Im Central Park, der „grünen Lunge" von New York mitten in einer 
Großstadt, in der täglich tausende von Leuten von A nach B hetzen, finden alle Bewohner und 
Touristen eine grüne Oase der Ruhe. Auch wir konnten uns von dem Stadtleben in nur wenigen 
Minuten erholen. Ein großer Dank geht an meine Gastfamilie, dass wir eine so tolle Woche in New 
York hatten. „Unvergesslich!" 
Am Wochenende steht „Prom" in meinem Terminkalender, der Abschlussball, der am Ende der High-
School gefeiert wird. Es ist hier eine sehr große Veranstaltung und ein wichtiges Ereignis für alle 
Schüler. Ich bin schon total gespannt und freue mich dabei sein zu dürfen! Viele Grüße von Felice 
 
Stipendium für das Parlamentarische Patenschaftsprogramm: Bewerbungsphase läuft! 
Achtung: Der Deutsche Bundestag vergibt Stipendien für ein Austauschjahr in den USA an 
Schülerinnen und Schüler und junge Berufstätige. Seit dem 1. Mai 2017 läuft die Bewerbungsphase 
für das 35. PPP 2018/2019. Bitte informieren Sie sich hier: http://www.bundestag.de/ppp 
 
 
Termine & Ankündigungen  
 
Dienstag, 16. Mai 2017, 18:30 Uhr „Herausforderung Rente“ 
Die SPD-Fraktion informiert über das Rentenniveau, Altersarmut, Riester, die betriebliche 
Altersvorsorge und die Rentenangleichung in Ost und West.  
Mit Ute Finckh-Krämer und Dr. Martin Rosemann, MdB, Berichterstatter für den Bereich 
Rentenpolitik 
Gutshaus Steglitz, Schloßstraße 48, 12165 Berlin  
 
Mittwoch, 17. Mai 2017, 19:00 Uhr „Dem Frieden verpflichtet – Herausforderungen deutscher 
Außenpolitik" 
Vortrag und Diskussion mit Dr. Rolf Mützenich, MdB 
Begrüßung und Einleitung: Dr. Matthias-Kollatz-Ahnen, MdA 
Schlusswort: Dr. Ute Finckh-Krämer, MdB 
Bürgerbüro Kollatz-Ahnen, Schützenstraße 15, 12165 Berlin 

http://www.bundestag.de/ppp
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Dienstag, 23. Mai 2017, ab 15 Uhr Offenes Büro zum Thema Fairer Handel  
Transfair feiert sein 25-jähriges Jubiläum und Steglitz-Zehlendorf ist auf dem Weg zur FairTrade-
Town-Anerkennung.  
Ute Finckh-Krämer lädt zu einem offenen Austausch mit fair gehandeltem Tee/Kaffee ein.  
Wahlkreisbüro Lepsiusstraße 49, 12163 Berlin  
 
Sonntag, 11. Juni 2017, ab 10 Uhr ADFC Fahrradsternfahrt und Umweltfestival  
Das Fahrrad wird in diesem Jahr 200 Jahre alt! Gemeinsame Radfahrt und Demonstration für bessere 
Bedingungen für den Radverkehr und die gleichberechtigte Nutzung des Fahrrades als 
Verkehrsmittel. 
Treffpunkt: 10 Uhr Hermann-Ehlers-Platz; ca. 11:30 Uhr Rathaus Zehlendorf (weitere Informationen 
folgen auf meiner Webseite) 
 
Montag, 12. Juni 2017 „Keine Kriege ohne Waffen“  
Podium zum Thema Rüstungsexporte mit Ute Finckh-Krämer, MdB, Jan van Aken, MdB, Christine 
Hoffmann, Generalsekretärin von Pax Christi  
Beginn: 19 Uhr Rathaus Zehlendorf 
 
 
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: 15. Mai 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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