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und politischen Bewertungen berichten. Daran
schloss sich eine lebhafte Diskussion an. Sie
spiegelte wieder, was ich bereits auf dem
Bundesparteitag im Dezember 2007 erleben
konnte: in dieser Frage sind Partei und die
Mitglieder gespalten. Aber es bleibt eine
höchstpersönliche Frage, die jeder und jede mit
sich selber ausmachen muss. Einen Bericht aus
Sicht eines unserer Mitglieder finden unter
http://www.cdubruessel.org/index.php?ka=1&ska=1&idn=54

Zu Beginn der Ferienzeit dürfen wir Sie in Form
eines neuen Mitgliederbriefs auf den neuesten
Stand der Aktivitäten der abgelaufenen Monate
bringen sowie über die Vorbereitungen für den
Herbst berichten. Ihnen und Ihren Angehörigen
eine erholsame Zeit.
Mit den besten Grüßen

CDU Sommerfest
Am 1. Juli haben wir einen Versuch
unternommen, eine etwas andere Veranstaltung
durchzuführen: ein Sommerfest mit Grillen,
Fassbier, aber auch einem Sprecher. Leider hatten
sich trotz eines sehr guten Anmeldestandes dann
doch deutlich weniger Personen eingefunden, die
aber allesamt sehr zufrieden waren. Oder um es
im O-Ton wiederzugeben: “Wer heute nicht hier
war, weiß gar nicht, was er verpasst hat“. Unser
Sprecher des Abends war MdEP Dr. Alois Peterle,
der uns einen interessanten Rückblick auf die
Ereignisse der Slowenischen Ratspräsidentschaft
bot. Uns war es eine besondere Freude Dr. Peterle
nachträglich zu seinem am Vortage begangenen
60. Geburtstag gratulieren zu können, nebst einem
Geschenk, welches ihn einer ruhigen Stunde zum
Schmökern einladen wird.

Bundesfachausschüsse
Wie Sie aus dem vorhergehenden Mitgliederbrief
wissen, ist die CDU in zwei dieser beratenden
Gremien vertreten. Die Arbeitskreise hatten
bereits ihr zweites Treffen. Wir gehen davon aus,
dass sich im Herbst deutlicher konkretisiert, wie
sich die jeweiligen Vorsitzenden die Arbeit
vorstellen. Die Formel, sich zu Beginn oder am
Ende von Bundestagssitzungswochen zu treffen,
scheint der Intention entsprechend zu bewirken,
dass eine angemessene Vertretung seitens MdEPs
und MdBs zu verzeichnen ist.
Themenabend Stammzellenforschung
Ein heißes Eisen nahmen wir am Abend des 3.
Juni mit dem Europaabgeordneten Dr. Peter Liese
und
dem
Moralethiker
Prof.
Eberhard
Schockenhoff auf, denn die Vorträge und
Diskussionen standen ganz im Zeichen der
Neuregelung der Stammzellenforschung. Beide
Redner zeichneten sich nicht nur durch Ihre
weithin bekannte hohe Sachkompetenz aus
sondern konnten auch uns in die verschiedenen
Aspekte dieser höchst komplexen Materie
Einblick verschaffen. Prof. Schockenhoff stellte
die moral-ethischen als auch die philosophischen
wie die religiösen Fragestellungen in den
Mittelpunkt. Dr. Liese konnte uns als Arzt und
Politiker über seine medizinischen Erfahrungen

Wenn Sie der Meinung sind, ein Sommerfest
sollte es auch in Zukunft geben, so lassen Sie es
uns bitte wissen. Ebenso sind Sie aufgefordert,
uns zu sagen, wenn Sie eher der Meinung sind,
das passe nicht zur CDU Brüssel.
Besuch beim CDU Freundeskreis in Paris
Am 19. Juni war ich nach Paris eingeladen, dort
zu den britischen Konservativen vor Ort sowie
unserem CDU Freundeskreis zu sprechen.
Gemeinsam mit dem UK Abgeordenten Ottaway
bestritten wir einen Abend zu den Folgen des
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Neins der Iren zum Lissabon Vertrag. Angesichts
der Nähe des Abstimungsergebnisses ein mehr als
aktuelles Thema. In der Diskussion und den
Reaktionen unserer Freunde von der Insel wurde
nochmal deutlich, dass wir doch eine klar
voneinander abweichende Vorstellung über das
Funktionieren und die Ausrichtung der Union
haben. Wenn man wahrlich behauptet, dass die
EU Schuld sei, dass in der Premier League so
wenig gute englische Spieler vertreten sind, weil
UK daran gehindert wird, Ausländerquoten
einzuführen und daher England aktuell nicht an
der Europameisterschaft teilnähme, ist dies eine
Verdrehung der Tatsachen. Dies kam aber
durchaus bei einigen Zuhörern gut an. Ich habe
mich bemüht, unsere Vision einer politischen
Union zu vermitteln. Eine anregende Diskussion
folgte bis tief in den späten Abend hinein.

vertreten und drei weitere Parteien sind in das
Vorhaben involviert. In insgesamt vier
Arbeitssitzungen sowie im informellen Teil am
Abend des 4. Juli haben wir uns mit den
Herausforderungen des Jahres 2009 beschäftigt.
Der Abend bot dann Gelegenheit, sich persönlich
besser kennenzulernen. Das Schlussdokument
stellen wir Ihnen in Kürze zur Verfügung. Die
Parteien werden es in den kommenden Wochen an
die jeweiligen Vorsitzenden senden. Wir haben
verabredet, uns von nun an regelmässiger auf
Vorstandsebene zu treffen und natürlich einen
engen Draht zur EVP Partei und der EVP Fraktion
im EP zu halten.
Leitantrag zum Bundesparteitag
Der diesjährige Leitantrag der CDU für den 22.
Bundesparteitag in Stuttgart lautet: „Bewahrung
der
Schöpfung:
Klima-,
Umweltund
Verbraucherschutz“. Den Text stellen wir Ihnen
in Kürze über die Webseite zur Verfügung.

Europäische Zukunft
Wir alle warten sicher mit Hochspannung, ob,
wann und wie das Werk, welches ganz
massgeblich durch Angela Merkel letztendlich
zustande kam, nun auch in Kraft treten kann.
Lange kann man darüber spekulieren, wie das
irische Ergebnis zu erklären ist. Dies hilft aber
genauso wenig, wie etwaige Schuldzuweisungen.
Kreative Auswege sind gefragt. Dennoch steht
einiges auf dem Spiel. Denn ohne jeden Zweifel
steht der Lissabonvertrag für eine deutliche
Stärkung der Parlamente, auf nationaler wie auf
europäischer Ebene. Dies ist ein wichtiger Beitrag
zur Verringerung des häufig bemängelten
demokratischen Defizits. Gerade deshalb lohnt
sich jeder Einsatz, das Problem zu lösen, damit
alle ratifizieren können.

Antragsfrist ist der 3. November. Wir möchten Sie
daher einladen, den Vorstand per e-mail oder Post
wissen zu lassen, wenn Sie Anregungen oder
konkrete Textvorschläge haben. Dies tun Sie bitte
bis spätestens Freitag, den 17. Oktober, damit
der Vorstand über eventuelle Änderungsanträge
entscheiden kann.
Ausblick auf die Veranstaltungen
Am 17. September kommt Frau Petra Roth, OB
der Stadt Frankfurt a.M. und langjährige
Vorsitzende des deutschen Städtetages zu uns, um
über das Verhältnis Europa und der Regionen zu
sprechen.
Am 7. Oktober haben wir Staatssekretär Peter
Altmaier zu Gast zum Thema: nationale oder
europäische Innenpolitik?
Am 12. November werden wir mit Joseph Daul
auf die französische Präsidentschaft blicken.
Und im Dezember werden wir uns turnusmässig
mit dem Bundesparteitag beschäftigen.

Seminar der EVP Parteivorstände Brüssel
Um die Zusammenarbeit der EVP Parteien, die
wie die CDU in Brüssel eine Untergliederung
haben, zu stärken, habe ich in Zusammenarbeit
mit der KAS am 4. und 5. Juli zu einem Seminar
eingeladen. Zehn EVP Parteivorstände waren
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