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Im letzten halben Jahr hat die Arbeit im rechtsausschuss volle Fahrt auf-
genommen und mir und meinem Team jede Menge Papierberge beschert.   
Vom Insolvenzrecht bis zum Zahlungsverzug,  von der Mietpreisbremse bis 
zur Frauenquote – und dem  gesamten Sexualstrafrecht.

Es gibt kaum ein Woche ohne Rede im Plenum des Deutschen Bundestages,  
und die Vielfältigkeit der Themen erfordert ein hohes Maß an Koordinierung 
mit den anderen KollegInnen und anderen Arbeitskreisen. Die wichtigsten 
Positionierungen aus meiner Sicht habe ich in dieser Infopost zusammenge-
stellt.

Was mich trotz dieser vielfältigen Aufgaben aber nach wie vor am meisten 
bewegt, ist das elend der Menschen in den täglich eskalierenden Kriegssze-
narien um uns herum.
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2000 Tote in Gaza, über 3600 Tote in der Ukraine, 200.000 Tote in Syrien, 
die unzähligen opfer im Irak und die im Chaos versunkenen Staaten in Zen-
tral- und ostafrika – die Hilflosigkeit mit der wir Augenzeugen dieser men-
schengemachten Katastrophen werden, lässt viele von uns verzweifeln. Da 
tut es gut, wenn man wenigstens hier vor ort für die Flüchtlinge aus den 
Krisenregionen etwas positives bewegen kann. Mit der Unterstützung der 
Kirche konnte ich dazu beitragen, dass die Familie bashir aus dem Libanon 
vorerst nicht aus meinem Landkreis abgeschoben worden ist.
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13.3.2014: rüstungsexportpolitik 
 TExT             VIdEOAufZEICHNuNg

14.03.2014: Parlamentsvorbehalt bei einsätzen der bundeswehr 
 TExT             VIdEOAufZEICHNuNg

03.04.2014: rechte der Opposition 
 VIdEOAufZEICHNuNg

09.05.2014: Vorratsdatenspeicherung 
 TExT             VIdEOAufZEICHNuNg

09.05.2014: Zahlungsverzug im geschäftsverkehr 
 TExT             VIdEOAufZEICHNuNg

22.05.2014: rüstungsexportpolitik 
 TExT             VIdEOAufZEICHNuNg

26.06.2014: Haushalt: einzelplan Justiz und Verbraucherschutz 
 TExT             VIdEOAufZEICHNuNg

04.07.2014: Zahlungsverzug im geschäftsverkehr 
 VIdEOAufZEICHNuNg

09.09.2014: Haushaltsdebatte – einzelplan Justiz 
 TExT             VIdEOAufZEICHNuNg

25.09.2014: europäisches Mahnverfahren (zu Protokoll) 
 TExT           

Unter den folgenden Links können Sie meine 
Reden von März bis September 2014 als Text 
lesen bzw. als Videoaufzeichnung ansehen:

|13.03.2014WaffenexporteVizepr�sidentinEdelgardBulmahn:Alsn�chsteRednerinhatdieKolleginKatjaKeuldasWort.KatjaKeul(B�NDNIS90/DIEGR�NEN):SehrgeehrteFrauPr�sidentin!LiebeKolleginnenundKollegen!HerrPfeiffer,wennmanIhnenzuh�rt,sehntmansichrichtignachMartinLindnervonderFDPzur�ck.(HeiterkeitundBeifallbeimB�NDNIS90/DIEGR�NENsowiebeiAbgeordnetenderSPDundderLINKEN�Dr.JoachimPfeiffer[CDU/CSU]:EinguterMannwardas!)Wirredenheute�berzweiAntr�ge,diebeidedaraufzielen,keineKriegswaffennachSaudi-Arabienbzw.aufdieArabischeHalbinselzuliefern.(IngoG�dechens[CDU/CSU]:DannziehenSiedenAntragzur�ck!)BeideAntr�gesindberechtigtundwohlbegr�ndet.(IngoG�dechens[CDU/CSU]:Nein!Nein!)DerAntragderLinkenkritisiertv�lligzuRechtden-ExportganzerWaffenfabriken.(BeifallbeiderLINKEN)LizenzenzumBauvonMaschinengewehrenwiedemG36anDrittstaatenzuexportieren,istwirklichdieKr�nungderKurzsichtigkeit.(IngoG�dechens[CDU/CSU]:Wirredendochnicht�berG36!)DasbekommenSieniewiederunterKontrolle,egalwerindemjeweiligenLanddieMachtergreift.ZurMenschenrechtslageinSaudi-Arabienistschonvielgesagtworden.IchwillheuteausnahmsweiseetwasPositives�berSaudi-Arabienvorbringen.(IngoG�dechens[CDU/CSU]:Sehrgut!)ImGegensatzzurBundesregierunghabendieSaudisn�mlichinzwischenerkannt,dassesvorallemihrNachbarKatarmitderF�rderungvonislamistischenK�mpferninallenKrisenl�ndernderWelt�vonMalibis-Syrien�deutlich�bertreibt.W�hrendKrauss-MaffeiWegmanndemn�chst160Leo-KampfpanzermitGenehmigungderBundesregierungnachKatarliefert,habendieSaudisihrenNachbarnmitdemEntzugder�berflugrechtegedroht,wennsienichtendlichaufh�ren,deninternationalenTerrorismuszuf�rdern.(Dr.DietherDehm[DIELINKE]:Aha!H�rt!H�rt!)DasmussmansicheinmalaufderZungezergehenlassen:Saudi-ArabienverhindertLieferungenvondeutschenWaffenDasmussmansicheinmalaufderZungezergehenlassen:Saudi-ArabienverhindertLieferungenvondeutschenWaffennachKatar.(BeifallbeimB�NDNIS90/DIEGR�NENsowiebeiAbgeordnetenderLINKEN)Vielleichtsinddieaberauchnursauer,weilsieselbstbislangkeinebekommenhaben.(BeifalldesAbg.J�rgenTrittin[B�NDNIS90/DIEGR�NEN]�Dr.JoachimPfeiffer[CDU/CSU]:Dasbest�tigtmeineThese!)NichtsdestotrotzgiltohneZweifel:DieArabischeHalbinselisteineSpannungsregion,undderinternationaleTerrorismuswirdauchausSaudi-Arabienherausgef�rdert.SolangeSiedenWortlautderR�stungsexportrichtlinieignorieren,kannichesIhnenleidernichtersparen,ausihrzuzitieren:�DerExportvonKriegswaffen�au�erhalbvonNATOundEU�wirdnichtgenehmigt,esseidenn,dassimEinzelfallbesondereau�en-undsicherheitspolitischeInteressenderBundesrepublikDeutschland...f�reineausnahmsweiseGenehmigungsprechen.��Zitatende.(Klaus-PeterWillsch[CDU/CSU]:FreiheitdesWelthandels!)WarumesimsicherheitspolitischenInteresseDeutschlandsliegensoll,eineSpannungsregionaufzur�sten,k�nnenundwollenSiebisheutenichterkl�ren.(BeifallbeimB�NDNIS90/DIEGR�NENsowiebeiAbgeordnetenderLINKEN�IngoG�dechens[CDU/CSU]:UnddiemeistenR�stungsexportehatJoschkaFischerunterschrieben!)ZudenKriegswaffengeh�renebenauchKriegsschiffe,wiedieL�rssenWerftsiebaut.EsgibteindeutigeKriterien,nachdenenmaneinmilit�rischesvoneinemzivilenSchiffunterscheidenkann.NichtnurdieBewaffnungsm�glichkeiten,sonderndieganzenBauteileentsprechenmilit�rischenStandards.Dak�nnenSienochsooftvonPatrouillenbootensprechen,weilsichdasnetteranh�rt,essindundbleibenKriegsschiffe.(BeifallbeiAbgeordnetendesB�NDNISSES90/DIEGR�NENundderLINKEN�Klaus-PeterWillsch[CDU/CSU]:Diesollensichjaauchwehrenk�nnengegenPiraten!)InderR�stungsexportrichtliniestehtebennicht:Alles,wasschwimmt,geht.Nein,dasteht:DerExportvonKriegswaffenanDrittstaatenistnichtzugenehmigen.UnddasstehtausgutemGrundinderRichtlinie.(BeifallbeiAbgeordnetendesB�NDNISSES90/DIEGR�NENundderLINKEN�IngoG�dechens[CDU/CSU]:Wasschwimmt,schwimmtundgehtnicht!)DieL�rssenWerftbaut�brigensauchwundersch�neLuxusjachten.WenndieSaudisdarininvestierten,(IngoG�dechens[CDU/CSU]:Machensie!)k�nntenmindestensgenausovieleArbeitspl�tzegesichertwerden,undwederdieGr�nennochHerrL�rssenh�ttenirgendetwasdagegen.ZurHermesb�rgschaft.B�rgschaftenwerdeninderRegelerteilt,wennZahlungsausf�llezubef�rchtensind.JetztfrageichSie:WerinallerWeltrechnetdamit,dassSaudi-ArabienkurzfristigseineRechnungennichtbezahlenkann?DasistdochwohlnichtIhrErnst,oder?UndwennSiepolitischeRisiken,eineRevolutionoder�hnliches,bef�rchten,dannd�rfenSiedenWaffen-exportdocherstrechtnichtgenehmigen.(BeifallbeimB�NDNIS90/DIEGR�NENundbeiderLINKEN)WirGr�nefinden,R�stungsexportesolltengrunds�tzlichnichtvonder�ffentlichenHandabgesichertwerden.DieSPDfl�chtetsichjetztindieAussage,derWirtschaftsministerseileiderandenVorbescheidderVorg�ngerregierunggebundenundm�ssedeshalbdieExportgenehmigungerteilen.Dasfindeichschondeshalbinteressant,weilSiebislangdieBeantwortungunsererFragenzuVorbescheidenimmerdamitablehnen,dassdiesejanochgarkeineabschlie�ende
https://www.youtube.com/watch?v=K_V2wZgYbaw&feature=youtu.be
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_1/140314_kommission-parlamentsbeteiligung-auslandseinsaetze_ID_4391147_2_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ledbKM38VS4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HdABmOyB9As&feature=youtu.be
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2011/Reden/2014/140509_VDS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PGaGQoTrgsU&feature=youtu.be
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2011/Reden/2014/140509_Rede_Zahlungsverzug-im-Geschaeftsverkehr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GjLFrmaiJvg&feature=youtu.be
http://www.gruene-bundestag.de/parlament/bundestagsreden/2014/mai/aktuelle-stunde-ruestungsexporte_ID_4391861.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Rgd_a6HwwY&feature=youtu.be
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_2/140628_Rede_epl07.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v5JTGEqLRjw&list=UUJlQG3GapO62c7C5F35hSpg
https://www.youtube.com/watch?v=msrXA9jGlgA&feature=youtu.be
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_2/140909_Rede_Epl07.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0pvTvDcvGjg&feature=youtu.be
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_2/140925_Rede_europaeisches-mahnverfahren_ID_4393029.pdf
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großzügigere Aufnahmen von Flüchtlingen in der EU und in Deutschland,   
sowie lang angelegte humanitäre Hilfe für die Millionen Menschen in den 
Flüchtlingslagern im Libanon, der Türkei, Jordanien und im nord-Irak sind 
möglich und stehen im Fokus unserer grünen Forderungen. Es gilt das Mach-
bare zu tun, wenn man schon das Grauen nicht zu beenden weiß. 

Politische Lösungen für den nahen und Mittleren osten scheinen ferner 
denn je, dennoch führt kein Weg daran vorbei. kurzfristiger Aktionismus,   
wie die Lieferung von Kleinwaffen an bestimmte Akteure dient allenfalls 
dazu, darüber hinweg zu täuschen, dass man nicht weiter weiß.  Damit rich-
ten wir am Ende mehr Schaden an, als wir Leben retten.

Als Vertreterin der parlamentarischen Versammlung der OSZe habe ich im 
Mai die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine beobachten können und wer-
de in Kürze erneut zur Wahlbeobachtung bei den Parlamentswahlen vor ort 
sein.  Ich hoffe, trotz der negativen Entwicklung im osten des Landes, noch 
etwas von dem optimismus und der Aufbruchstimmung wieder zu finden, 
die ich im Mai erleben durfte.

Freiheit war in den letzten Monaten auch das große Thema in Fraktion und 
Partei. Auf der anstehenden Delegiertenkonferenz (Bundesparteitag) in 
Hamburg wird ebenfalls ein entsprechender Leitantrag zur Diskussion ste-
hen. Dabei gibt es auch unter uns durchaus unterschiedliche Ansätze bei 
der Frage, was Freiheit für uns Grüne bedeutet.  Da ich mich mit meinem 
Ansatz in vielen der Papiere der letzten Zeit nicht wiederfinden konnte, habe 
ich selbst einen kurzen pointierten Beitrag für einen Blog verfasst. 
  EInIGKEIT DURCH RECHT ZUR FREIHEIT

Wie immer finden Sie alle ausgewiesenen dokumente nicht nur auf mei-
ner Website, sondern können diese auch über das regionalbüro in nien-
burg beziehen.

Mit besten Wünschen für einen friedlicheren Herbst

http://gruen-links-denken.de/2014/einigkeit-durch-recht-zur-freiheit/


        InFoPoST   Seite 05

         ttIP & CetA

Regelungen zu Investoren-Schiedsgerichtsverfahren sollten nicht Gegen-
stand von Freihandelsabkommen sein. Das Rechtsprechungsmonopol des 
Staates darf nicht zur Disposition gestellt werden. Um das durchzusetzen, 
hat meine Fraktion den Antrag „Für ein starkes Primat der Politik - für fai-
ren Handel ohne demokratie-Outsourcing“ in den Bundestag eingebracht. 
Den vollständigen Antrag können Sie hier nachlesen:       

 FüR EIn STARKES PRIMAT DER PoLITIK - FüR FAIREn HAnDEL oHnE 
DEMoKRATIE-oUTSoURCInG

         OSZe

Die Lage in der Ukraine hat mich in den letzten Monaten intensiv beschäf-
tigt. Im Mai 2014 konnte ich als Wahlbeobachterin der OSZe die Präsident-
schaftswahl in der Ukraine verfolgen.    REISEBERICHT oSZE

nur zwei Wochen später habe ich mit einer delegation des rechtsaus-
schusses erneut kiew besucht und mich über den Stand der demokrati-
schen Strukturreformen informiert.     REISEBERICHT KIEW

Auf meiner ersten Jahrestagung der oSZE in Baku/Aserbeidschan wurde   
 EInE RESoLUTIon zur kontrolle der Streitkräfte verabschiedet, die ich 

mitunterzeichnet hatte.

         WAFFenLIeFerungen

Wegen des Vormarsches der ISIS auf dem Gebiet des Iraks und den entsetz-
lichen Verbrechen an der Zivilbevölkerung kam der Deutsche Bundestag am 
1. September zu einer Sondersitzung zusammen. 

Lesen Sie in unserem    EnTSCHLIESSUnGSAnTRAG, warum die grüne Frak-
tion die Waffenlieferungen an die Kurden ablehnt und lesen Sie hier,     WARUM 
ICH DIESE WAFFEnLIEFERUnGEn FüR VöLKERRECHTSWIDRIG HALTE. 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/014/1801457.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/014/1801457.pdf
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_1/140527_Reisebericht_OSZE_Wahlbeobachtung_Ukraine_HP.pdf
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_1/140616_Reisebericht_Assschussreise_Kiev.pdf
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_2/OSCE_Democratic_Control_Security_Sector.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/024/1802458.pdf
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_2/140908_Keul_Baerbock_Waffen_Irak.pdf
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_2/140908_Keul_Baerbock_Waffen_Irak.pdf
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         SexuALStrAFreCHt

Der Rücktritt des ehemaligen kollegen edathy hatte im Februar eine Dis-
kussion über die Strafbarkeit des Ankaufs von kindernacktbildern ent-
facht. Inzwischen hat die Regierung einen Gesetzentwurf eingebracht, der 
jedoch genau dieses Verhalten nicht strafrechtlich erfasst – dafür aber an 
anderer Stelle das Strafrecht in unverhältnismäßiger Weise auf nicht straf-
würdiges Verhalten ausweitet.   In MEInER REDE ZUR 1. LESUnG habe ich 
dies einzeln aufgeführt.

Bei einem Besuch im niedersächsischen Landeskriminalamt verschaffte ich 
mir gemeinsam mit meinem Landtagskollegen Helge Limburg einen über-
blick über die Bekämpfung von Kinderpornografie.

Den Besuchsbericht auf meiner Homepage    FInDEn SIE HIER.

Ein Interview mit dem Sender WDR 2 können Sie mit einer textlichen Zusam-
menfassung     HIER nACHLESEn UnD HöREn. 

         PrOStItutIOn

Im September haben wir in der Fraktion nach intensiver Debatte und einem 
Fachgespräch unsere Position zum Regelungsbedarf im Bereich der Prosti-
tution verabschiedet.

    BESCHLUSS PRoSTITUTIonSGESETZ

    FACHGESPRäCH: RECHTE Von PRoSTITUIERTEn STäRKEn –
     ZWAnGSPRoSTITUTIon BEKäMPFEn 

Mit LKA-Abteilungsleiter Christian 

Zahel und Helge Limburg, der im 

niedersächsischen Landtag für 

die grüne Fraktion unter anderem 

Sprecher für Rechtspolitik und 

parlamentarischer Geschäftsführer 

ist – also genau die Aufgaben 

bearbeitet, für die ich in der 

Bundestagsfraktion der Grünen 

zuständig bin.

   

http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_2/140925_sexualstrafrecht_ID_4393023.pdf
https://katja-keul.de/infopostbeitraege/?no_cache=1&expand=565083&displayNon=1&cHash=10c68e35acebd8ab75d9c14acea829e8
http://www.wdr2.de/aktuell/kinderpornografie124.html
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_2/140924_Beschluss_Prostitutionsgesetz.pdf
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_2/140603_Einladung_FG_Prostitution.pdf
http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_2/140603_Einladung_FG_Prostitution.pdf
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         neuer VereIn grüner und grünnAHer JurIStInnen 
         und JurISten gegründet!

Endlich konnten wir nach langer Vorbereitung am Rande des Juristentages 
in Hannover die Gründung des Vereins „rechtgrün“ verkünden. Gemein-
sam mit unserer grünen Justizministerin Antje niewisch-Lennartz, meiner 
Kollegin renate künast und einigen anderen haben wir diese neue Platt-
form für rechtspolitische Debatten ins Leben gerufen. Vorsitzende sind mei-
ne ehemalige Kollegin Ingrid Hönlinger aus Baden-Württemberg und ich.

Interessierte können unter www.rechtgruen.wordpress.com weitere Infor-
mationen erhalten. Außerdem hat die Bundestagsfraktion anlässlich des Ju-
ristentages wieder einen parlamentarischen Abend organisiert. Mit mehr 
als 200 Gästen übertraf der Zuspruch unsere Erwartungen bei Weitem. ne-

ben einigen politischen Grußworten gab es eine hochka-
rätige Podiumsdiskussion zu unserem Gesetzesentwurf 
aus der letzten Wahlperiode zum Whistleblowerschutz, 
den wir auch in dieser Wahlperiode wieder einbringen wol-
len. 

 VEREInSGRünDUnG „RECHTGRün“

https://www.katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_2/Rechtgruen_PM.pdf


         begInn deS erSten WeLtkrIegeS VOr 100 JAHren:
         WAS HAt eurOPA dArAuS geLernt?

Mit Jutta Sundermann von  AttAC und reiner braun von  IALAnA (Inter-
nationale Juristen gegen atomare, biologische und chemische Waffen) hatte 
ich zwei friedenspolitisch exponierte Gäste zur Diskussion eingeladen. Die 
grüne europaabgeordnete Hélène Flautre begrüßte uns aus Frankreich mit 
einem Statement per Videoclip, der eigens für diese Veranstaltung produ-
ziert worden war.

Einen Kurzbericht über die Veranstaltung lesen Sie auf meiner Homepage 
unter     WER DEn KRIEG FüRCHTET, KAnn DEn FRIEDEn GEWInnEn
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         FLüCHtLInge

Welch ein widersinniger Verschiebebahnhof das eu-Abkommen dublin III 
ist, wird mir in meinem Wahlkreis und in meiner Region immer wieder vor 
Augen geführt, wenn es konkret um die Schicksale von Flüchtlingen geht. 

Ein Beispiel ist die Familie bashir aus dem norden des Libanon nahe der 
syrischen Grenze, die in der Gemeinde Lavelsloh im südlichen Landkreis 
nienburg Zuflucht gefunden hat. Am 1. oktober sollten die Bashirs morgens 
um 6 Uhr mit ihren beiden Kindern nach Italien abgeschoben werden.

MeIne regIOn

v.l.: Katja Keul,

 Jutta Sundermann, 

Reiner Braun

http://www.attac.de
http://ialana.de/
https://katja-keul.de/infopostbeitraege/?no_cache=1&expand=565279&displayNon=1&cHash=5b959afe490279f45b447ad7b21eb5f2
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Gemeinsam mit Karim Iraki freue ich mich sehr, dass wir Familie Bashir da-
rin unterstützen konnten, der Abschiebung zu entgehen. Sie befinden sich 
derzeit in Lavelsloh im Kirchenasyl. Dies gibt wieder Hoffnung, dass Familie 
Bashir hier bei uns ihre Zukunft gestalten kann.

Zwei Kurzberichte über das Schicksal der Familie Bashir finden Sie auf mei-
ner Homepage oder auf nachfrage in unserem nienburger Regionalbüro:

 SIE KönnEn nICHT MEHR ZURüCK

 FAMILIE AUS LAVELSLoH SoLL ABGESCHoBEn WERDEn

Im Gespräch mit 

nouhad (1.v.l.) und 

Samer Bashir (4.v.l.): 

Integrationshelfer 

Karim Iraki und 

UnterstützerInnen 

https://katja-keul.de/infopostbeitraege/?no_cache=1&expand=565280&displayNon=1&cHash=1f6213ce2c72f2852aedf3b1734fcdfd
https://katja-keul.de/infopostbeitraege/?no_cache=1&expand=565281&displayNon=1&cHash=90682d7c27cd4f957a0e789b88c6a437
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         bAd nenndOrF: gegen nAZIS Für deMOkrAtIe eIntreten!

Es ist ein großer erfolg der demokratiebewegung in Bad nenndorf und 
ganz niedersachsen, dass der alljährliche größte naziaufmarsch in nord-
deutschland auf eine sehr überschaubare Größe abgeschmolzen ist. 

Kein Grund in den Anstrengungen nachzulassen. Für den Schaumburger 
Kurort haben die nazis bis 2030 jeweils für den ersten Samstag im August 
ihren berüchtigten so genannten „trauermarsch“ angemeldet. Am 1. August 
2015 gilt es also wieder für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Verantwor-
tung zu zeigen und sich den nazis entgegenzustellen.

Meine Rede bei der diesjährigen Demonstration gegen die rechte Ge-
schichtsverfälschung    LESEn SIE HIER. 

Bild mit freundlicher Genehmigung von Ulrich Schlüter

         unterWegS In der regIOn

Besichtigung der Elsflether Werft. Grüne Friedenspolitik war das Thema ei-
ner Abendveranstaltung, zu der ich eingeladen war.

                              WErfT  VOll  AuSgElASTET

beSuCH IM LAndkreIS WeSerMArSCH

http://katja-keul.de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2014_2/2014Bad_Nenndorf_final.pdf
http://www.nwzonline.de/wesermarsch/wirtschaft/werft-zurzeit-voll-ausgelastet_a_14,7,2642195224.html
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Umfangreiches Gesprächspro-

gramm in Vechta: Unter anderem 

standen Gespräche mit der 

Wiesenhof-Geschäftsführung, dem 

DGB, dem ersten Kreisrat und im 

Bischöflichen offizialat an.

Bericht aus Berlin für den 

Landkreis Schaumburg. 

Lebhaft diskutiert wurde u.a. 

die Frage, wie gegen Fracking 

vorgegangen werden kann.

Das Interview  können Sie hier 

nachlesen.  

Bild mit freundlicher Genehmigung von Michael Güdel (Noz) 

 SPIELRäUME FüR ERDKABEL 

beSuCH IM LAndkreIS VeCHtA

Lesen Sie hier  DIE ZUSAMMEnFASSUnG üBER DEn BESUCH In 
VECHTA

LAndkreIS SCHAuMburg

geSPräCH MIt der neuen OSnAbrüCker ZeItung (nOZ)

http://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/474576/spielraume-fur-erdkabel-sind-gering
https://katja-keul.de/infopostbeitraege/?no_cache=1&expand=564432&displayNon=1&cHash=dc2f08dc210e3ad80957cb069e1a17f2
https://katja-keul.de/infopostbeitraege/?no_cache=1&expand=564432&displayNon=1&cHash=dc2f08dc210e3ad80957cb069e1a17f2
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