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Brinkhaus von Delegationsreise nach Indien zurückgekehrt
Der direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Gütersloh, Ralph Brinkhaus, ist von einer Delegationsreise der Deutsch-Indischen Parlamentariergruppe des

Deutschen Bundestages nach Indien zurückgekehrt. Für die Mitgliedschaft in der Parlamentariergruppe hatte Brinkhaus sich entschieden, weil Indien eines der Schwellenländer

mit der rasantesten wirtschaftlichen Entwicklung weltweit ist: „Die weltweite wirtschaftli-

che Bedeutung, die Indien bereits heute hat und zunehmend haben wird, ist vor allem für
die exportorientierte deutsche Wirtschaft kaum zu unterschätzen. Das gilt selbstverständlich auch für den Wirtschaftsstandort Kreis Gütersloh“.

Die Gespräche, die er vor Ort mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Verbänden habe

führen können, seien sehr aufschlussreich gewesen. Unter anderem habe er Gelegenheit
gehabt, den indischen Außenminister, Herrn S. M. Krishna, persönlich kennenzulernen,
berichtet Brinkhaus.

Die Reise startete in Neu Delhi, wo sich die Delegation unter anderem mit jungen deutschen Freiwilligen des vom Bund geförderten „weltwärts“-Programms und mit Vertretern

der Catholic Bishop’s of India treffen konnte. Menschenrechte und Schutz von Minderhei-

ten waren zentrale Themen der Gespräche. Insbesondere die Situation christlicher Minderheiten weltweit zählt zu Brinkhaus’ Arbeitsschwerpunkten. Er ist Mitglied des Stephanus-Kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der sich für Religionsfreiheit einsetzt.

In den Städten Orissa und Chennai standen darüber hinaus Gespräche mit führenden
indischen Geschäftsleuten auf dem Programm.

Als Mitglied des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages galt Brinkhaus’ besonde-

res Interesse den Banken vor Ort, und so machte er am letzten Tag der Reise einen Abstecher nach Mumbai und traf dort mit Vertretern von indischen Banken zusammen.

Sein Fazit: „Indien ist ein spannendes und sehr interessantes Land, das in Zukunft noch
wichtiger für uns alle werden wird. Ich bin mit vielen neuen Eindrücken nach Hause ge-

kommen, habe gute Gespräche geführt und neue Kontakte geknüpft. Ich bin froh, dass

ich einen kleinen Einblick in dieses Land bekommen konnte, der mir für meine politische
Arbeit in Berlin und für meinen Wahlkreis Gütersloh sehr hilfreich sein wird.“
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