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Zwei Jahre im Deutschen Bundestag – Ralph Brinkhaus zieht
Bilanz

Heute vor zwei Jahren wurde Ralph Brinkhaus (CDU) zum ersten Mal
in den Deutschen Bundestag gewählt - zwei Jahre, in denen die
Faszination, Entscheidungen zu treffen und an Gesetzen mitzuwirken,
nicht erloschen ist. „Viele Menschen habe ich in diesen zwei Jahren
kennengelernt, mit denen ich zusammengearbeitet, diskutiert und
gestritten habe. Alleine im Bereich Finanz- und Kapitalmärkte haben wir
bereits sieben Gesetze verabschiedet und ich habe für einen „Neuling“
außergewöhnlich viele Reden im Plenum dazu halten können“,
resümiert Brinkhaus und erinnert sich noch gut an seine erste Rede im
Deutschen Bundestag: „Ich war ganz schön aufgeregt.“ Seitdem ist er
als Finanzpolitiker ein gern gesehener aktiver Teilnehmer auf
nationalen

und

internationalen

Veranstaltungen

und

Podiumsdiskussionen.

Geärgert

habe

er

sich

aber

auch,

beispielsweise

über

die

Verminderung der Mehrwertsteuer für das Übernachtungsgewerbe. „Als
Steuerberater wusste ich, dass das ein Fehler sein würde“, so Ralph
Brinkhaus. Gefreut habe er sich über die eingeleitete Energiewende:
„Ich bin froh, dass wir mit dem Atomausstieg nun eine konsequente und
mutige Klimapolitik umsetzen können. Deshalb habe ich auch im
vergangenen Jahr gegen die Verlängerung der Laufzeiten gestimmt.“

Über 2.200 Besucher aus dem Wahlkreis Gütersloh und aus dem
angrenzenden Kreis Herford sind in den vergangenen zwei Jahren
nach Berlin zu Ralph Brinkhaus in den Deutschen Bundestag
gekommen. „Der direkte Austausch ist mir sehr wichtig. Als Vertreter
der Bürgerinnen und Bürger ist dies die Basis meines politischen
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Handelns.

Seit den Anfängen der Arbeit der christlich-liberalen Koalition habe sich
etwas mehr Routine eingestellt und die Bilanz sieht für Brinkhaus ganz
gut aus: „Wir haben seitdem weniger Arbeitslose, die Wachstumsrate
ist höher, die Steuereinnahmen sind gestiegen. Das ist positiv. Aber wir
haben auch noch wichtige Fragen zu lösen: Wie geht es mit Europa
weiter, wie mit unserer eigenen Staatsverschuldung, wie mit den
Sozialversicherungssystemen,

vor

allem

im

Hinblick

auf

die

demographische Entwicklung? Das sind auch die Fragen, die die
Menschen bewegen und die gilt es, in den nächsten Jahren anzugehen
und Lösungswege weiter zu entwickeln. Dafür brauchen wir mehr
Führungsstärke und Einigkeit als bisher.“

Auf der Webseite von Ralph Brinkhaus www.ralph-brinkhaus.de können
sich alle Interessierten jederzeit über die Arbeit ihres Abgeordneten
informieren und direkt mit ihm Kontakt aufnehmen. Über seine
Tätigkeiten in Berlin berichtet er regelmäßig in seinem „Bericht aus
Berlin“.
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