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Liebe Freundinnen und Freunde der grünen Kreisvorstände Nienburg und Schaumburg,

man mag es kaum glauben, aber die Legislaturperiode im Deutschen Bundestag geht bereits

dem Ende entgegen.

Viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben die Nominierung in Wahlkreisversammlungen

bereits hinter sich und auch wir werden trotz anstehendem Landtagswahlkampf die

Bundestagswahl vorbereiten müssen.

Die Arbeit der letzten 3 Jahre als Neuling und Quereinsteigerin im Deutschen Bundestag war

nicht gerade einfach – ich habe die Herausforderung aber gerne angenommen und viel

dabei gelernt. So ist es mir trotz meiner Funktion als parlamentarische Geschäftsführerin der

Fraktion und Mitglied des geschäftsführenden Fraktionsvorstandes gelungen, in meinem

sicherheitspolitischen Fachbereich eine Neupositionierung der Fraktion im Bereich der

Rüstungsexportkontrolle durchzusetzen. In einem umfangreichen Positionspapier der

Fraktion werden die Eckpunkte eines Rüstungsexportkontrollgesetzes dargestellt, mit dem

erstmals transparente Verfahren und parlamentarische Kontrolle eingeführt werden sollen.

Erstmals geht es um die gesetzliche Verankerung der menschenrechtlichen Kriterien und die

Prüfung einer Verbandsklage. In zahlreichen Gesprächen und Veranstaltungen mit den

Abgeordneten der anderen Fraktionen habe ich versucht, einen Grundstein für mögliche

Vereinbarungen zu legen. Die Fraktion hat außerdem beschlossen, den Bereich der

Rüstungsexportkontrolle zu einem außenpolitischen Schwerpunktthema im

Bundestagswahlkampf zu machen. Gerne würde ich die in diesem Bereich gewonnen

Erfahrungen auch in den nächsten Jahren dafür einsetzen, eine restriktivere

Rüstungsexportpolitik im Sinne grüner Friedenspolitik durchzusetzen – am liebsten natürlich

in einer rot-grünen Regierungskoalition.

Genauso wichtig wie die Arbeit in Berlin war mit in den drei Jahren die Arbeit vor Ort – hier

bei uns in der Region. Und ich würde sogar sagen, dass mir dieser Teil der

Abgeordnetentätigkeit am meisten Freude gemacht hat. Gerne habe ich mit Euch

zusammen Menschen und ihre Arbeit in Organisationen, Betrieben, Initiativen oder Vereinen

kennen gelernt.

Meine Aufgabe als Abgeordnete verstehe ich auch dahingehend, Informationen zwischen

der Bundes-, Landes- und kommunalen Ebene zu transportieren. So nehme ich einerseits



Eure Anliegen mit nach Berlin und versuche andererseits die Debatten in Berlin hier vor Ort

fortzusetzen, so zuletzt beispielsweise die Debatten um den Fiskalpakt und den ESM.

Um zur Vernetzung der verschiedenen grünen Ebenen beizutragen, habe ich im letzten Jahr

für den Landesparteirat kandidiert. Das gute Ergebnis bei dieser Wahl hat mich sehr gefreut

und angespornt.

Gerne würde ich in den nächsten Jahren weiterhin für grüne Präsenz bei offiziellen

Anlässen vor Ort sorgen und damit die zusätzlichen Möglichkeiten nutzen, die das

Bundestagsmandat mit sich bringt, bei uns im ländlichen Raum grüne Botschaften zu

verbreiten.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf der anstehenden Wahlkreisversammlung ein

weiteres Mal das Vertrauen aussprechen würdet, für Euch hier im Wahlkreis Nienburg-

Schaumburg als Abgeordnete und Kandidatin für die Bundestagswahl anzutreten.

Eure Katja


