Rundbrief -2- Christine Buchholz
An die Mitglieder der Partei DIE LINKE. Hessen und alle weiteren Interessierten
Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
Der Krieg in Afghanistan beschäftigte mich in den letzten Wochen besonders. Auf zahlreichen
Veranstaltungen zwischen Bremen, Freiburg und Darmstadt, darunter auch in mehreren hessischen
Städten habe ich von meiner Reise nach Afghanistan berichtet. In den nächsten Wochen wird für
mich vor allem der Wahlkampf in NRW für mich eine wichtige Rolle spielen. Dennoch werde ich nach
Frankfurt, Mainz-Kinzig, Groß Gerau, Offenbach, Kassel und Darmstadt in den nächsten Wochen
weitere Kreisverbände in Hessen besuchen. Inzwischen habe ich mich in meinen Büros in Berlin,
Frankfurt und Offenbach. Das Büro in Schwalmstadt steht kurz vor der Eröffnung.
Bundeswehr Aufstockung für den Afghanistan-Einsatz
Am 26.2. wurde im Bundestag über die Aufstockung der Bundeswehr-Truppen in Afghanistan
abgestimmt. Unsere Fraktion hat dies zum Anlass genommen an die Opfer der KunduzBombardierung zu erinnern.

Auf: http://christinebuchholz.de/2010/02/26/sie-entscheiden-heute-uber-leben-und-tod/#more-887
könnt ihr meine Rede nachlesen und euch ein Video davon anschauen.
Anfang Februar haben meine Fraktionskollege Jan van Aken und ich eine Reise nach Afghanistan
gemacht. Sie sollte in erster Linie dazu dienen unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss zur KunduzBombardierung vorzubereiten. So haben wir dort auch unter anderem Hinterbliebene der Opfer
dieser Bombardierung getroffen. Den kompletten Bericht zu unserer Reise findet ihr unter:
http://christinebuchholz.de/2010/04/03/reisebericht-afghanistan-von-christine-buchholz-und-janvan-aken-jetzt-verfugbar/
Hinter uns liegen auch die zahlreichen Ostermärsche, ich selbst war in Bremen dabei, von vielen
Genossinnen und Genossen habe ich von den hessischen Ostermärschen berichtet bekommen.
Überall wurde die Forderung "Bundeswehr raus aus Afghanistan!" bekräftigt, aber auch ein
drohender Angriff auf den Iran, Rüstungsexporte und die zahlreichen "vergessenen" Kriege in aller
Welt thematisiert. Meine Rede auf dem Ostermarsch in Bremen könnt ihr nachlesen unter:
http://christinebuchholz.de/2010/04/06/ostermarschierer-haben-recht-bundeswehr-unverzuglichaus-afghanistan-abziehen/

Programmdebatte

Am 20. März hat der Parteivorstand den Programmentwurf für das neue Parteiprogramm der
LINKEN veröffentlicht. Der Kreisverband Groß Gerau war einer der ersten, die mit mir einen
Workshop zur Programmdebatte durchgeführt und Kritikpunkte herausgearbeitet hat. Für weitere
Workshops und Veranstaltungen zur Programmdebatte stehe ich gerne zur Verfügung
Hier meine Einschätzung des Programmentwurfes: http://christinebuchholz.de/2010/04/09/einantikapitalistisches-programm-fur-eine-kampferische-linke-%E2%80%93-eine-einschatzung-desvorliegenden-programmentwurfs-und-vorschlage-zur-verbesserung/#more-923
Islamkonferenz
Die von Bundesinnenminister de Maizière beförderte Ausgrenzung von Muslimen
beschäftigt mich sehr. In der Vorbereitung der Islamkonferenz lädt die
Bundesregierung von ihr ausgewählte „Islamkritiker“ ein. Sie verweigert aber
dem Moscheeverband Islamrat, einem der vier wichtigen Moscheeverbände in
Deutschland, mit fadenscheiniger Begründung die Teilnahme. Meine Kritik dazu
findet ihr unter:
http://christinebuchholz.de/2010/03/23/de-maiziere-setzt-auf-vorurteile-stattauf-dialog-mit-den-muslimen/

Urabstimmung
Die Urabstimmung bezüglich des vom Parteivorstand vorgelegten Personaltableaus läuft noch bis
zum 23. April. Alle die noch nicht abgestimmt haben, möchte ich hiermit noch einmal dazu aufrufen.
Wer also bei seiner Rückkehr aus einem verlängerten Osterurlaub Post von der Linken im Briefkasten
vorgefunden hat, den bitte ich zwei Kreuze bei "Ja" zu machen und den Brief an eure
Landesgeschäftsstelle zu schicken.
Meines Erachtens gibt es zu diesem Tableau keine Alternative. Es spiegelt die unterschiedlichen
Traditionen und Herkünfte der LINKEN wieder. Zudem wäre ein Misserfolg ein schlechtes Signal für
die NRW-Wahl.
Weitere Infos zur Urabstimmung findet ihr unter: http://dielinke.de/partei/organe/parteitage/2_parteitag/mitgliederentscheid/

Besucherfahrten
Jede Bundestagsabgeordnete kann mehrere Besuchergruppen zu Informationsfahrten nach Berlin
einladen. Die Kosten für Fahrt, Unterbringung und Verpflegung werden vom Bundespresseamt
übernommen. Wir möchten Euch herzlich dazu einladen an einer der Informationsfahrten
teilzunehmen. Für 2010 haben wir drei mögliche Termine. Wir möchten verschiedene Zielgruppen
mit den Fahrten ansprechen, um möglichst vielen Genossinnen und Genossen die Gelegenheit zu
bieten, auf diesem Weg Berlin und den Bundestag zu besuchen.
Die erste Fahrt wird vom 11. bis zum 14. Juli stattfinden. Wir haben diesen Termin ganz bewusst
gewählt, um auch besonders denjenigen die Gelegenheit zu geben, an einer solchen Fahrt
teilzunehmen, die an die Ferien gebunden sind. Wir wollen für diese Fahrt einen Zug wählen, bei
dem Ihr die Möglichkeit habt, an verschiedenen Orten zuzusteigen. Wahrscheinlich an den Orten
Frankfurt, Hanau, Fulda oder Kassel.
Für die Fahrt am 7. November möchten wir auch ganz besonders Genossinnen und Genossen und
andere Interessierte aus meinem Wahlkreis, Stadt und Kreis Offenbach, ansprechen. Die dritte Fahrt,
am 21. November richtet sich an die nordhessischen MitstreiterInnen. Natürlich können sich zu allen
Fahrten auch Interessierte aus anderen Regionen oder Zielgruppen melden.
Auch für das nächste Jahr steht uns ein Kontingent an Reisen zu, weitere Termine können wir Euch
dann im Herbst melden. Für das nächste Jahr planen wir auch eine Informationsfahrt, die sich speziell
an Jugendliche wendet. Meldet Euch gerne, wenn Ihr weitere Ideen habt, diese Informationsfahrten
allen Interessierten zugänglich zu machen, z.B. als Reise eines Kreisverbandes oder einer Orts- oder
Arbeits- Gruppe. Ihr könnte auch im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen dafür werben.
Die Mitgliedschaft in der LINKEN ist dabei natürlich keine Voraussetzung, das Bundespresseamt
richtet sein Angebot ausdrücklich an alle Bürgerinnen und Bürger. Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die bereits an einer Informationsfahrt teilgenommen haben, können allerdings nicht nochmals
teilnehmen. Wenn Ihr Interesse an einer der Fahrten nach Berlin habt, meldet Euch bitte schnell, die
Plätze sind begrenzt. Für Rückfragen steht Euch mein Wahlkreismitarbeiter Per Oldehaver gern zur
Verfügung. Genaue Informationen über das Programm und die Belegung der Doppelzimmer im Hotel
schicken wir Euch noch gesondert und rechtzeitig vor der Abfahrt zu.
Termine
Ich bin in den kommenden Monaten mehrmals in Hessen zu Gast, unter anderem am 14.4. in Rodgau
und am 28.4. in Rödelheim. Über weitere Termine werde ich euch in Kürze über meine Homepage
auf dem Laufenden halten.
Meine Wahlkreisbüros in Hessen
In Kürze werden meine beiden neuen Büros in Offenbach und Schwalmstadt offiziell eröffnet. Meine
Wahlkreismitarbeiterinnen und -mitarbeiter erreicht Ihr unter den unten angegeben Adressen. Bitte
beachtet dass die E-Mail-Adresse des Frankfurter Wahlkreisbüros im ersten Rundbrief falsch
angegeben wurde!
Große Seestrasse 29, 60486 Frankfurt
Natalie Dreibus
christine.buchholz@wk2.bundestag.de
Tel.: 069 - 970 979 64
Fax.: 069- 970 979 65

Steingasse 5, 34613 Schwalmstadt

Heidemarie Scheuch-Paschkewitz
heidemarie.scheuch-paschkewitz@die-linke-hessen.de

Tel.: 06691-2204630
Wilhelmstraße 28, 63065 Offenbach
Per Oldehaver
christine.buchholz@wk.bundestag.de
Tel.: 069 - 85 09 53 27

In Berlin erreicht ihr mich über Katja Kaba:
christine.buchholz@bundestag.de
Tel.: 030 - 2277 - 50 62
Meine aktuellen Aktivitäten, Initiativen und Reden findet Ihr auch im
Internet unter: www.christinebuchholz.de. Unter
http://christinebuchholz.de/feed/ könnt ihr ein News-Feed abonnieren,
d.h. ihr werdet informiert wenn ein neuer Artikel, eine Rede oder
Pressemitteilung erscheint.
Wer in größeren Abständen über meine Aktivitäten informiert werden
möchte kann sich auch gerne in meinen Verteiler eintragen. Bitte Mail
an christine.buchholz@bundestag.de (Betreff "Verteiler")
Vielen Dank und
solidarische Grüße
Christine Buchholz

