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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde!

Hinter mir liegen nicht nur zwei arbeitsreiche Berliner Sitzungswochen sondern auch eine  
interessante Reise nach New York, wo ich als Vorsitzender des Stephanuskreises  
gemeinsam mit 150 weiteren Parlamentariern aus aller Welt für das Menschenrecht auf  
Religionsfreiheit eingetreten bin. Schließlich sehen wir in der Unionsfraktion eine Ursache für 
Flucht und Vertreibung auch in der religiösen Intoleranz. Beides, Flüchtlinge ebenso wie die  
Religionsfreiheit beschäftigen mich in dieser Ausgabe der Berliner Einblicke besonders. So 
haben wir doch in dieser Woche über weitreichende Änderungen des Asylrechts debattiert. 
Beides sind aber auch Themenfelder, die sich nicht in Form eines kurzen Newsletters ab- 
haken lassen. Und deshalb nutze ich an dieser Stelle die Gelegenheit, Sie zu mir nach Köln 
in mein Wahlkreisbüro einzuladen, um auch über diese beiden schwierigen Themen ins  
Gespräch zu kommen.

Nach zwei Jahren als Ihr Kölner Abgeordneter im Deutschen Bundestag ist es an der 
Zeit für eine erste Zwischenbilanz – was konnte ich bisher erreichen, welche Ziele 
habe ich noch für die zweite Halbzeit? Kommen Sie vorbei und diskutieren Sie mit am 
Montag, dem 26. Oktober um 19 Uhr in meinem Wahlkreisbüro, Aachener Straße 227.

Zunächst gilt es aber, den 18. Oktober im Kalender schwarz zu markieren – dann dürfen 
auch wir Kölner endlich an die Wahlurne treten. So peinlich diese Wahlpannen für eine 
Großstadt wie Köln auch sind, mir gibt die Verzögerung die Chance, noch einmal auf die 
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Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker aufmerksam zu machen. Eine Frau,  der meine 
Stimme am Sonntag und mein vollstes Vertrauen in ihr künftiges politisches Geschick gewiss 
sein kann.

Herzliche Grüße
Ihr

Heribert Hirte

NAHBLICK 
Das Thema

Immer mehr Menschen fliehen aus ihren Heimatländern Richtung Deutschland und hier-
zulande entbrennt ein Streit darüber, wie wir diese Menschen adäquat unterbringen und  
integrieren sollen und können. In die lauten Forderungen, die Flüchtlinge in ihren Unterkünften 
nach Religionen zu separieren, reihte sich Heribert Hirte nicht ein. Nach einem Gespräch mit 
S.E. Bischof Anba Damian, dem höchsten Repräsentanten der koptisch-orthodoxen Kirche 
in Deutschland, der seinerseits zwei Asylunterkünfte zusammen mit den Maltesern betreibt, 
vertritt der Kölner Bundestagsabgeordnete die Auffassung, dass das Konfliktpotential weni-
ger in den unterschiedlichen Religionen als in der Überbelegung der Unterkünfte und des 
eintönigen Alltags der Flüchtlinge liegt. 

Bundesinnenminister Thomas de Maizière forderte in seiner Rede vergangene Woche im 
Plenum neben der „Willkommenskultur“ unter den Deutschen auch eine „Anerkennungs-
kultur“ unter den Einwanderern für die deutschen Rechte und Werte. Auch wenn er dafür 
in der Öffentlichkeit viel kritisiert wurde, unterstützt Heribert Hirte diese Forderung und ver-
breitete sie sogleich über die sozialen Netzwerke. So postete er auf seiner Facebookseite 
das deutsche Grundgesetz in arabischer Sprache mit den Worten: „Eine gute Idee des Bun-
destages und sicherlich eine hilfreiche Lektüre für jeden Schutzsuchenden, noch bevor die 
Integrationskurse beginnen.“ Am 14. Oktober wird Heribert Hirte an einem Expertentreffen 
von Kirchenvertretern, Wissenschaftlern und Politikern zu den Gewaltausbrüchen in den 
Asylunterkünften teilnehmen. Über die Ergebnisse informieren wir selbstverständlich in den 
kommenden Berliner Einblicken. 

Die Integration der Flüchtlinge in Gesellschaft und Arbeitsmarkt wird fortan eine der größ-
ten innenpolitischen Herausforderungen sein. Zugleich ist es aber auch wichtig, die zum 
Teil erheblichen Fehlanreize zu verringern, die Menschen bewegen nach Deutschland zu 
kommen. Heribert Hirte arbeitet bereits jetzt mit anderen Abgeordneten aus dem Rechtsaus-
schuss an entsprechenden Gesetzesvorschlägen, die noch über die in der nächsten Woche 
zu beschließenden Maßnahmen hinausgehen. 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/18/18127.pdf
https://www.facebook.com/HHirte


Angesichts der künftig wohl steigenden Zahl an Sozialleistungsempfängern traf er sich vor 
wenigen Wochen etwa mit dem Leiter des Kölner Jobcenters, Olaf Wagner. Schnell wurde 
im Verlauf des Gesprächs deutlich, dass das Hartz IV-Recht zu komplex ist, um angemessen 
auf die hohen Zuwanderungszahlen reagieren zu können. „Momentan werden unverhältnis-
mäßig viel Geld und Zeit in der Verwaltung und Rechtsberatung ausgegeben“, sagte Heribert 
Hirte gegenüber der Presse, „beides könnte besser zur Unterstützung und Förderung der 
Menschen verwendet werden, die es nötig haben“. Auch Olaf Wagner ist der Überzeugung, 
dass durch eine Vereinfachung der Rechtslage wertvolle Ressourcen des Jobcenters freige-
setzt werden könnten. 

Ein Teil der Schutzsuchenden wird abhängig vom leistungsrechtlichen Status auch vom Job-
center betreut. „Diese Menschen werden bei uns gut aufgenommen. Dies ist uns ein sehr 
wichtiges Anliegen“, sagt Wagner. Die Möglichkeiten des Missbrauchs sollten aber von vorne 
herein ausgeschlossen werden können, fordert der Kölner Bundespolitiker: „Das Potential, 
mehr zu erhalten als eigentlich nötig ist, ist im Sozialleistungsrecht bekannt und droht sich 
weiter herum zusprechen, innerhalb ebenso wie außerhalb Deutschlands. Es darf nicht sein, 
dass dies wie ein Magnet für Zuwanderer wirkt.“ Das Wissen um die vergleichsweise hohen 
deutschen Sozialleistungen innerhalb der Europäischen Union schaffe falsche Anreize, auch 
wenn der Bundestagsabgeordnete betont: „Für das Problem dürfen natürlich nicht einseitig 
die Menschen verantwortlich gemacht werden, die hier Schutz vor Krieg und Verfolgung  
suchen oder sich  verständlicherweise in Deutschland ein schöneres Leben erhoffen.“  
Generell fehle es an Kontrollmöglichkeiten, um beispielsweise ausländische Vermögens-
werte von Sozialleistungsempfängern zu ermitteln. Dabei richte sich auch die Vergabe von 
Wohngeld oderdie für Prozesskostenhilfe nach eben diesen persönlichen Vermögenswerten.

Für Heribert Hirte ein Grund, dringend über innovative Kontrollinstrumente nachzudenken, 
um Missbrauch effektiv vorzubeugen.



SEITENBLICK
Kurz informiert

Internationale Allianz für Religionsfreiheit trifft sich in New York

Sie wollten ein Zeichen setzen – gegen religiöse Intoleranz und gegen die Verfolgung 
von Andersgläubigen.  Ein wichtiger Schritt im Kampf für eine stärkere Achtung eines der  
zentralsten Menschenrechte: der Religionsfreiheit. 150 Parlamentarier aus 48 Ländern  
trafen sich dazu Ende September in New York. Heribert Hirte war als Vorsitzender des 
Stephanuskreises Teil der zwölfköpfigen Delegation der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf der 
Konferenz, die die Konrad-Adenauer-Stiftung mitorganisiert hatte. Hauptorganisator war die 
vergangenes Jahr in Oslo gegründete Internationale Parlamentariergruppe zur Verteidigung 
der Religions- und Glaubensfreiheit (IPPFoRB), zu der ja auch Heribert Hirte zählt. Gemein-
sam verabschiedeten die Teilnehmer eine Erklärung, in der sie unter anderem die Vereinten  
Nationen auffordern, die Verteidigung der Religionsfreiheit noch stärker in den Mittelpunkt 
ihrer Arbeit zu stellen. Denn, so betont es Heribert Hirte immer wieder, „die Missachtung 
der Religionsfreiheit ist eine der Ursachen für zahlreiche Kriege und Konflikte auf dieser 
Welt und auch ein Grund dafür, dass sich Hunderttausende gezwungen sehen, ihr Land 
in Richtung Europa verlassen zu müssen.“ Bei diesem symbolischen Auftakttreffen soll 
es aber nicht bleiben. Die internationale Parlamentariergruppe will künftig mit einer Stimme 
sprechen, wenn es darum geht, auf die fehlende Religionsfreiheit in einzelnen Staaten  
hinzuweisen. Mehrere gemeinsam unterzeichnete Briefe an die Regierungen von Staaten, 
die die Religionsfreiheit missachten, haben durchaus schon Wirkung gezeigt – etwa in Pa-
kistan. Gemeinsame Reisen in solche Staaten sollen folgen, demnächst möglicherweise 
nach Myanmar. Und im kommenden Jahr soll es eine Fortsetzung zu dem internationalen 
Treffen geben. Weitere Bilder aus New York sehen Sie auf Facebook und der Homepage 
von Heribert Hirte.

TTIP

Die Unionsfraktion hat sich noch einmal öffentlich stark gemacht für das Freihandelsabkom-
men mit den USA, genannt TTIP. Bundeskanzlerin Merkel persönlich kam aufs Podium einer 

http://ippforb.com/new-york-resolution/
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Fraktionskonferenz im Reichtstagsgebäude, um den Kongressteilnehmern zu erklären, dass 
die Verhandlungen zwischen der EU und den USA zügig zu Ende geführt werden müssen, 
um den Erhalt von hohen Standards zu garantieren. Denn je schneller in diesem Abkommen 
gut entwickelte EU-Standards festgeschrieben werden, desto besser lassen die sich diese 
auch global gegenüber aufsteigenden Wirtschaftsmächten wie China oder Indien durchset-
zen. Auch Heribert Hirte steht bekanntlich hinter dem geplanten Freihandelsabkommen und 
postete #jazuttip. Einer der Hauptstreitpunkte im Freihandelsabkommen ist die Ausgestal-
tung des Investorenschutzes. Was Heribert Hirte dazu in der ARD gesagt hat, lesen Sie im 
RUNDBLICK. Einen Film und Bilder der Veranstaltung „Ja zu TTIP“ sehen sie auf der Home-
page der CDU/CSU-Fraktion.

„SPÜRBAR ANDERS“

Kölsch in der Hand, rot-weiße Schals um den Hals und ein entspanntes Lächeln im Gesicht: 
So sieht man die Bundestagsabgeordneten hier in Berlin nicht alle Tage. In Sichtweite der 
Reichstagskuppel kamen echte Fußballfans und inbrünstige Lokalpatrioten zusammen, um 
kurz vor Anpfiff des Spiels 1. FC Köln gegen Herta BSC im Berliner Olympiastadion noch 
schnell den neuen Bundestagsfanclub ihres Vereins zu gründen – getreu dem Motto des 
Fußballklubs war die Stimmung im Sitzungssaal „spürbar anders“. Natürlich war die Truppe 
dann auch im Stadion live mit von der Partie. Was die Presse über die neue „Koalition Rut-
Wiess“ zu berichten wusste, erfahren Sie im RUNDBLICK. Weitere Fotos der Kölschen Runde 
sind auf der Homepage von Heribert Hirte zu finden.

Treffen mit Vertretern der Indonesischen Botschaft

Gemeinsam mit Abgeordneten dert Internationalen Parlamentarier-
gruppe für Religionsfreiheit (IPPFoRB) hatte Heribert Hirte einen Brief 
an den Staatspräsidenten Indonesiens, Joko Widodo, geschrieben. 
Darin die Aufforderung, entschiedener für das Menschenrecht der  
Religionsfreiheit einzutreten. Die indonesische Botschaft in Berlin reagierte 
und schickte ihren stellvertretenden Botschafter Dr. Siswo Pramono 
sowie die Leiterin der politischen Abteilung, Lefianna Ferdinandus.  
Heribert Hirte empfing die beiden in den Räumlichkeiten der Deutschen 
Parlamentarischen Gesellschafts zu einem konstruktiven Hintergrund- 
gespräch über die Fortschritte und Herausforderungen in Indonesien 
auf dem Weg zur vollständigen Achtung der Menschenrechte.

https://twitter.com/HHirte
https://www.cducsu.de/veranstaltungen/ja-zu-ttip-chancen-nutzen-interessen-wahren-zukunft-gestalten
https://www.cducsu.de/veranstaltungen/ja-zu-ttip-chancen-nutzen-interessen-wahren-zukunft-gestalten/galerie/bildergalerie-zur-ttip-veranstaltung - uebersicht
http://www.heribert-hirte.de/mediadaten/bilder
http://ippforb.com/welcome-to-ippforb-3/
http://ippforb.com/welcome-to-ippforb-3/


Gleich zwei Sitzungen des Stephanuskreises in einer Woche

Die eine kam aus Israel, der andere aus der Türkei und doch berichteten beide Gäste von ein 
und derselben Sache: der fehlenden Freiheit von Menschen an das zu glauben, an was sie 
möchten und diesen Glauben offen zu leben. Dr. Petra Heldt ist eine evangelische Pfarrerin, 
die sich seit über 30 Jahren im Heiligen Land für den Frieden zwischen Israelis und Paläs-
tinensern einsetzt und immer wieder auch auf die Situation der christlichen Gemeinden vor 
Ort hinweist. Im Gespräch mit Mitgliedern des Stephanuskreises machte sie deutlich, dass 
die Lage der christlichen Gemeinden im Heiligen Land bedrohlicher sei als allgemein ange-
nommen. Ein ebenso kritisches Bild von der Situation politischer und religiöser Minderheiten 
in der Türkei zeichnete der Rechtsanwalt Erdal Doĝan in einem vertraulichen Hintergrundge-
spräch mit wenigen Bundestagsabgeordneten. Er vertritt mehrere armenische Journalisten, 
„gegen welche ständig unhaltbare strafrechtliche oder politische Behauptungen aufgestellt 
und unter diesem Vorwand Ermittlungen und Gerichtsverfahren geführt werden“, wie der  
Jurist erzählte. Ob Assyrer, Pontosgriechen oder Armenier, von oberster staatlicher Stelle 
werden diese Minderheiten als missionarische Staatsgefährder erfasst, diskriminiert und 
entsprechend behandelt. „Alle Konzepte von 1915“, so der selbst massiv unter Druck ste-
hende alevitische Ehemann der christlichen Sprecherin der Armenischen Gemeinde in Istan-
bul, „sind seit dem Wegfall des Kommunismus als kollektivem Feindbild 1990 wieder aktiviert 
worden.“ Das neue-alte Feindbild sind Christen und Kurden, die mit Hassparolen überzogen, 
als Gefährdungspotential der inneren Sicherheit der Türkei deklariert, erfasst und verfolgt 
werden. Eine Verbesserung der Lage sei auch mit Blick auf die Parlamentswahlen in der 
Türkei am 1. November, die Präsident Erdoĝan durchgesetzt habe, um die absolute Mehr-
heit der AKP, die diese nach zwölf Jahren bei der Wahl am 7. Juni eingebüßt hatte, zurück 
zu holen, nicht in Sicht, fürchtet Doĝan. Deshalb plädierte der Menschenrechtler eindringlich 
für einen stärkeren Druck Deutschlands auf seinen NATO-Partner, um diesen zur Einhaltung 
grundlegender Menschenrechte zu drängen.

Mehr Transparenz im Aktienhandel und Schutz bei „Delisting“

Der Deutsche Bundestag hat gleich zu Beginn dieses Monats über den von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung einer europäischen Richtli-
nie beraten. Das Gesetz trägt den sperrigen Namen: „Gesetz zur Umsetzung der Transpa-
renzrichtlinie-Änderungsrichtlinie“. Über die Vorgaben zur Umsetzung europäischen Rechts 
hinaus wurde in dem Gesetz auch die Frage neu geregelt, wie Anleger im Delisting-Fall 
entschädigt werden – also was Anleger für ihre Aktien noch bekommen, wenn sich ein Unter-
nehmen von der Börse zurückzieht. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie sich die Höhe 

Heribert Hirte neben Dr. Petra Heldt und Mirjam Rosenstein, der 
Vorsitzenden Nahost Friedensforums (NAFFO)  

Im Gespräch mit dem türkischen Menschenrechts-Anwalt Erdal Doĝan
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der Abfindung berechnet. Wichtige Neuerung: Ein Unternehmen kann sich von der Börse 
zurückziehen und - soweit der Börsenkurs korrekt zustande gekommen ist - die Anleger  
gemäß dem Börsenkurs abfinden. Hat das Unternehmen jedoch in der Vergangenheit  
falsche Informationen veröffentlicht, die die korrekte Bildung des Börsenkurses beeinträchtigt 
haben, dürfen Anleger auf eine andere Berechnung der Abfindungshöhe klagen. „Ein wich-
tiger Beitrag zum Anlegerschutz“, sagte Heribert Hirte in seiner Rede zu dem Gesetzent-
wurf im Plenum des Deutschen Bundestages. Wer sich noch einmal eingehender mit dem  
Thema beschäftigen möchte, dem sei der lesenswerte Kommentar zu dem Gesetzentwurf von  
Ulrich Noack empfohlen, Jura-Professor an der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf. 

Einigung in Insolvenzanfechtung

Es ist vollbracht, jedenfalls fürs Erste: Das Bundeskabinett hat sich in Bezug auf das  
Insolvenzanfechtungsrecht geeinigt und damit die Forderungen der Unionsfraktion auf-
gegriffen. Mit dem geplanten Gesetz sollen Insolvenzverwalter künftig nicht mehr so 
leicht von einem insolventen Unternehmen an andere Unternehmen geleistete Zahlungen  
zurück fordern können. Bislang konnte es schon ausreichen, dass eine Ratenzahlung 
vereinbart wurde, um im Insolvenzfall alle Zahlungen danach zurück fordern zu kön-
nen. Das hätte viele Unternehmen ihrerseits in die Insolvenz getrieben, erklärt Heribert  
Hirte. Nach der nun vorgesehenen Beweislastumkehr muss der Insolvenzverwalter beweisen, 
dass der Kunde von der Zahlungsunfähigkeit gewusst hat oder hätte wissen müssen.  
In den meisten Fällen bleiben damit Mittelständler von unerwarteten Rückforderungen ver-
schont. „Wir beseitigen damit endlich ein hohes Risiko für den Mittelstand“, sagte Carsten 
Linnemann, Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, in der auch 
Heribert Hirte Mitglied ist. Wo Heribert Hirte noch Nachbesserungsbedarf sieht, lesen Sie 
in der Pressemitteilung der MIT.

Zu Besuch bei der Kanzlerin: Vorstandsmitglieder des Parlamentskreises Mittelstand der CDU/CSU-Fraktion Ende September im Kanzleramt.

http://dbtg.tv/fvid/5892358
http://blog.handelsblatt.com/rechtsboard/2015/10/02/delisting-regelung-vom-bundestag-verabschiedet/#more-7220
https://www.mit-bund.de/content/mit-begruesst-einigung-bei-insolvenzanfechtung
http://www.mit-bund.de/


„Senior“- und „Junior“- Praktikanten unterstützten in den vergangenen Sitzungswochen das 
„Team-Hirte“ im Deutschen Bundestag. Udo Polis (linkes Bild), der stellvertretende Vorsit-
zende des Kölner CDU Ortsverbandes Junkersdorf -Weiden -Lövenich – Widdersdorf nutzte 
einen einwöchigen Urlaub, um Berliner Parlamentsluft zu schnuppern. Ihm verdanken wir 
das Zitat der Woche im QUERBLICK und laden auf diesem Wege nochmals alle aktiven 
Vorstände in den Ortsverbänden zu einem Senior-Praktikum nach Berlin ein. Alle, den eine 
ganze Woche im Berliner Büro zu lang ist, dürfen sich gerne an Udo Polis wenden. Er be-
richtet gerne und ausführlich von seinen Erfahrungen hier in Berlin.

Unsere zweite „Kölner Kraft“ im Berliner Büro war im vergangenen Monat der Jurastudent 
Hans Tönnies. Wir danken für seine hilfreiche Unterstützung und hoffen auf ein Wieder- 
sehen im Referendariat! 

Nachdem die Schulklasse des Apostelgymnasiums aus Köln-Lindenthal (linkes Bild) und die Sonderpädagogen vom „Schulpraktischen 
Ausbildungszentrum Gelsenkirchen“ eine Stunde die Debatten im Plenum verfolgt hatten, erzählte ihnen Heribert Hirte eine weitere Stunde vom 
Berliner Politikgeschäft aus der Perspektive eines Abgeordneten.

http://cdu-koeln-ov33.de/aktuelles.php


RUNDBLICK
Die Medienschau

AUGENBLICK
Foto der Woche

„Die Kopten. Kirche der Märty-
rer“ lautet das neue Werk, das 
Dr. Wolfgang Boochs vergange-
ne Woche zusammen mit dem 
höchsten Repräsentanten der 
koptisch-orthodoxen Kirche in 
Deutschland, S.E. Bischof Anba 
Damian, im Deutschen Bun-
destag vorstellte. Ein Werk, das 
sich mit der christlichen Minder-
heit in Ägypten befasst, die rund 
1000 n. Chr. noch gut die Hälfte 
der Bevölkerung ausmachte und 
heute gerade einmal 20 Pro-
zent. Christen, die seit Jahrhun-
derten unter Benachteiligung 
und politischer Unterdrückung 
leiden und trotzdem kaum be-
kannt sind. Erst vor wenigen 
Monaten mussten wieder 21 
von ihnen am Strand von Liby-
en sterben, weil Kämpfer der 
Terrororganisation „IS“ „eine in 
Blut geschriebene Nachricht an 
die Nation des Volkes“ schicken 
wollten. „Dieses Werk zeigt, wer 
sich mit der Kirche der Kopten 
beschäftigt, beschäftigt sich mit 
der eigenen christlichen Ver-
gangenheit, und wer für ihre 
Glaubensfreiheit eintritt, hilft 
den vielen verfolgten Christen in 
aller Welt“, sagte Heribert Hirte 
während der Buchvorstellung. 
Die Onlineausgabe der Rheini-
schen Post „RP Online“ berich-
tete über das Zusammentreffen.

Uwe Schummer MdB neben dem Buchautor 
Wolfgang Boochs, Heribert Hirte und Seiner 
Exzellenz Bischof Anba Damian

Die Medienschau

Der Hauptstadtkorrespondent Matthias Reiche berichtete vergan-
gene Woche für die ARD von den neuen Plänen der EU zur Ausge-
staltung des Investorenschutzes im Freihandelsabkommen TTIP. Die 
EU-Kommission hatte ein neues Verfahren des Investitionsschut-
zes ohne Schiedsgerichte vorgestellt. Danach soll es, wie auch von  
Heribert Hirte gefordert, einen „International Investment Court“, also  
einen bilateralen Handelsgerichtshof mit berufenen Richtern geben, 
vor dem Investoren ihre Streitigkeiten nach rechtsstaatlichen Prinzi- 
pien (wie übrigens auch bei den sogenannten privaten Schiedsgerichten)  
ausfechten können. Kritiker bemängelten jedoch, dass einige US-ame-
rikanische Firmen über ihre Tochterfirmen in Kanada ganz einfach die 
bisherige private Schiedsgerichtsbarkeit nutzen könnten, statt vor den 
geplanten Handelsgerichtshof ziehen zu müssen. Der neue Vorschlag 
der EU-Kommission in Sachen Investorenschutz sei also nur wirksam, 
wenn er auch im Kanada-Abkommen verankert werden würde. Im  
Interview mit dem ARD-Journalisten erklärte Heribert Hirte, dass er die 
Kritik für unbegründet halte, selbst wenn es zu einer Neukonzeption 
des Investorenschutzes auch im Abkommen mit Kanada nicht kom-
me: „Die Möglichkeit, Tochtergesellschaften zu gründen haben wir  
grenzüberschreitend immer gehabt und da muss man sehr genau 
schauen, ob das eine Ausnutzung von Freiheitsrechten oder Miss-
brauch ist, und diese Abgrenzung ist letztendlich eine Abgrenzung des 
Einzelfalls.“ Deshalb sei es für Konzerne kaum möglich Umwelt- oder 
Sozialgesetze auszuhebeln. Der gesamte Radiobericht ist hier nach-
zuhören.

„Endlich auch mal ein Fußball-Thema“, müssen sich die Haupt-
stadtkorrespondenten gedacht haben, die sonst eher politisch härtere 
Materie bearbeiten, sie kamen jedenfalls in Scharen. Neben einem  
Artikel in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, finden sich auch in der 
Kölnischen Rundschau, dem Kölner Stadt-Anzeiger und auch dem 
Kölner Express Berichte über die „Koalition Rut Wiess“. 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/willich/wolfgang-boochs-stellt-sein-neues-buch-in-berlin-vor-aid-1.5435867
http://www.heribert-hirte.de/images/mp3/2015_09_21_ARD_TTIP.MP3
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/fc-koeln-fanklub-im-bundestag-koalition-rut-wiess-13819286.html
http://www.rundschau-online.de/1--fc-koeln/-koalition-rut-wiess--1--fc-koeln-hat-fanclub-im-deutschen-bundestag,15920736,31875876.html
http://www.ksta.de/1--fc-koeln/fans-des-1--fc-koeln-abgeordnete-im-bundestag-gruenden-fc-fanclub--koalition-rut-wiess-,15188010,31875946.html
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QUERBLICK
Das Zitat

„Ich wähnte mich als Mathematiker in Bezug auf ‚Trockenheit‘ der Themen 
stets in guter Gesellschaft mit Juristen. Überrascht war ich davon, wie 
lebendig und geradezu emotional Professor Hirte es verstanden hat, die 
‚dröge‘ Materie des Delisting von Aktiengesellschaften im Plenum redne-
risch zu verkaufen.“ 

Das schrieb uns „Senior-Praktikant“ Udo Polis, nachdem er sich am Ende 
einer prallgefüllten Sitzungswoche im Plenum die Rede von Heribert Hirte 
zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie angehört hatte.

WEITBLICK
Die Termine

Montag, 12. Oktober
Öffentliche Anhörung des Innenausschusses  
zum Asylverfahrenbeschleunigungsgesetz Online zu verfolgen über 
www.bundestag.de

Montag, 26. Oktober um 19 Uhr
Halbzeitkonferenz mit Heribert Hirte
Im Wahlkreisbüro, Aachenerstraße 227
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