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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

neben vielen interessanten Terminen in meinem 

Wahlkreis, von denen ich Ihnen in diesem Newslet-

ter wieder eine kleine Auswahl präsentiere, hat 

mich insbesondere die Debatte im Deutschen Bun-

destag um die Verlängerung des Nichtverbrei-

tungsvertrags bewegt. Ich durfte dabei für die 

CDU/CSU-Fraktion Stellung beziehen und habe 

zusammen mit den Mitgliedern des Unteraus-

schusses „Abrüstung, Rüstungskontrolle und 

Nichtverbreitung“ des Deutschen Bundestages 

auf der alle fünf Jahre stattfindenden Überprü-

fungskonferenz bei der UNO in New York teilge-

nommen. Meine Eindrücke stelle ich Ihnen im 

Newsletter kurz dar. 

Herzliche Grüße

In New York fand die neunte Überprüfungskonfe-

renz zum Vertrag über die Nichtverbreitung von 

Kernwaffen (NVV bzw. „Atomwaffensperrvertrag“) 

statt. Über 190 Staaten wollen sich am Ende der 

Überprüfungskonferenz auf gemeinsame Positio-

nen festlegen und Verpflichtungen zur Kontrolle 

und Abrüstung eingehen. Der Deutsche Bundes-

tag hat sich in seiner vergangenen Sitzungswoche 

mit der Thematik befasst und sich zum wiederhol-

ten Mal klar bekannt. Das Ziel „Eine Welt ohne 

Atomwaffen“ ist kein politisches Pathos. Deutsch-

land nimmt in der Diskussion um eine atomare 

Abrüstung in der Welt vielmehr eine klare Position 

ein und verfolgt mit vielen Partnern das Ziel einer-

atomwaffenfreien Welt. Eine Welt ohne Atomwaf-

fen ist eine konkrete Verpflichtung aller Unter-

zeichner des Nichtverbreitungsvertrages. Die Ver-

handlungen sind ein zähes Ringen. Die Positionen 

der Kernwaffenstaaten, die nur zögerlich abrüsten 

wollen auf der einen Seite, die Nichtkernwaffen-

staaten, die mehr Abrüstung fordern auf der ande-

ren Seite und wir als NATO-Mitgliedstaat, der vom 

Nuklearschirm sicherheitspolitisch profitiert, mit-

ten drin. Es braucht auf allen Ebenen, national, 

regional und international immer wieder Initiati-

ven, um dem Ziel von einer Welt ohne atomare 

Bedrohung näher zu kommen. Die Verhandlungen 

mit dem Iran haben gezeigt, dass nur vor dem Hin-

tergrund des NVV der Weg zur Atombombe ver-

sperrt werden kann. Ohne den Nichtverbreitungs-

vertrag bin ich mir sicher, dass es mehr Atomwaf-

fenstaaten weltweit gäbe. 

Überprüfungskonferenz zum 
Nichtverbreitungsvertrag in New York 
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Terminauswahl

15. Juni 2015 - 18.30 Uhr
AOK-Diskussionsrunde „eHealth“, Berlin

22. Juni 2015 - 19 Uhr
„Politik After Work“ der FU Main-Kinzig, Hanau

Besuche bei U3-Betreuungsprojekten 

In diesem Monat habe ich das Anwesen der Künst-

lerfamilie Busch in der Steinheimer Vorstand 15 

besucht und mich dort mit Klara Busch von der 

Bildhauerfamilie Busch–Platz–Stiftung ausge-

tauscht. Seit 2004 bemüht sich Klara Busch mit 

ihrer Bildhauerfamilie um die Erhaltung des denk-

malsgeschützten Anwesens und den sich dort 

befindenden künstlerischen Nachlass der Familie 

Busch. Dieses anspruchsvolle Sanierungsprojekt 

in Hanau-Steinheim hat mich sehr beeindruckt. Es 

geht um den Erhalt und die Pflege eines wichtigen 

Kulturguts in Steinheim. Der Einsatz von Klara 

Busch und ihrer Stiftung ist überaus bemerkens-

wert und sollte jede Unterstützung erfahren. 

Denkmalschutzprojekt in Steinheim  Besuch bei Model Kramp GmbH 

Mit  zwei  Besuchen in  U3-Betreuungs-

einrichtungen in Erlensee und Langenselbold 

habe ich mich über den Umgang der Kommunen 

mit der gestiegenen Nachfrage nach U3-

Betreuungsplätzen informiert. Beide Kommunen 

haben auf die Herausforderungen der Betreuung 

der Kinder unter drei Jahren reagiert und zusam-

men mit der Honigbienchen gGmbH weitere Platz-

angebote geschaffen. Vor über zehn Jahren von 

engagierten Müttern in Erlensee gegründet, die 

nach einer Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder 

suchten, ist aus einem kleinen Verein im Laufe der 

Jahre eine verlässliche Säule der U3-Betreuung 

geworden. Neben Betreuungsplätzen für rund 120 

Kinder in Erlensee gibt es seit März auch in Lan-

genselbold zwei Gruppen für unter Dreijährige, 

die von der Honigbienchen gGmbh betreut wer-

den. Bei den Besuchen konnte ich mich vor Ort mit 

den Bürgermeistern Stefan Erb (Erlensee) und Jörg 

Muth (Langenselbold) austauschen und bei einem 

Rundgang die Einrichtungen kennenlernen. 

Einer meiner Unternehmensbesuche im Wahl-

kreis hat mich in diesem Monat zur Druckerei 

Model Kramp GmbH nach Hanau-Steinheim 

geführt. Bei einem Rundgang durch die Produkti-

on und im Gespräch mit dem Verkaufsleiter 

Michael Krapp erhielt ich einen interessanten Ein-

blick in das Unternehmen. Die rund 150 Mitarbei-

ter und 10 Auszubildenden bei Model Kramp in 

Hanau fertigen Verpackungsprodukte für viele 

namhafte Marken. Das Unternehmen verfügt laut 

eigener Aussage über modernste Druck- und Ver-

edelungstechnologien und ist europaweit eines 

der modernsten Produktionswerke für exklusive 

Kosmetik- und Parfumverpackungen. Heute gilt 

das Unternehmen als eine der ältesten Verpac-

kungsdruckereien Europas. Der neue, im Jahr 

2010 aufgebaute Hanauer Unternehmensstand-

ort im ehemaligen Steinheimer Amerikafeld wird 

ausschließlich durch gespeicherte Maschinenwär-

me und ein technisch ausgereiftes Kühlungssys-

tem klimatisiert. Auf fossile Energieträger kann 

komplett verzichtet werden. Ich habe ein hochin-

novatives und modernes Unternehmen kennen-

gelernt. 
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