Ich hoffe deshalb sehr, dass wir bald
nicht mehr über abgeschriebene
Buchstellen oder falsche Lebensläufe diskutieren, sondern über die
richtigen Ideen für unser Land! Ich
werde jedenfalls im Wahlkampf
darauf hinweisen, dass wir insgesamt eine andere Geisteshaltung in
diesem Land brauchen und an die
verkrusteten Strukturen ran müssen.
Ein überbordender Staatsapparat,
der engmaschig reguliert und detailliert vorschreibt, macht träge und
erstickt jeden Impuls, etwas auszuprobieren, im Keim. Uns ist über
die Jahrzehnte die „Einfach-malmachen-Mentalität“ abhandengekommen. Statt mutig neue Wege zu
probieren, verstecken wir uns hinter
Paragrafen, Gesetzen und anderen
Bedenken.
Mein Wunsch: Deutschland wird zu
einem Land der Experimentierräume
und Modellregionen, in denen neue
Wege, flache Hierarchien und bürokratiearme Projekte getestet werden. Was floppt, wird gestoppt, was
gut läuft, wird auf ganz Deutschland
ausgerollt. Hierfür brauchen wir ein
eigenes Bundesexperimentiergesetz
und einen wirksamen Experimentierklausel-Check. Es ist Zeit, dass
wir wieder einmal etwas wagen.

Hemmschuh Datenschutz

Ich freue mich schon jetzt auf den
Wahlkampf. Auch dort gehen wir
teils geübte, teils neue Wege. Wir
werden unter anderem MarathonSprechtage, Garagen-Treffs,
Grillabende, Canvassing-Stände,
ein Erstwähler-Treffen und neue
Online-Formate durchführen. Ab
Mitte August beginnen wir mit der
Plakatierung. Auf die vielen kleinen
A0-Plakate an den Straßenlaternen
werden wir diesmal verzichten.
Stattdessen stellen wir Großplakate
mit klaren Aussagen auf.

Mir war es wichtig, dass mich diese
Plakate zeigen, wie ich wirklich bin
– und dass dort echte Aussagen von
mir stehen, die authentisch sind und
nicht dreimal durch PR-Agenturen
gegangen sind oder sich am üblichen Politikersprech orientieren. Ich
hoffe, dass die Plakate aufzeigen,
warum ich Politik mache und was
mich antreibt.
Dabei freue ich mich über die Unterstützung von CDU-Innenexperte
Wolfgang Bosbach und TV-Legende
Waldemar Hartmann. Sie kommen
am 10. September nach Büren. Am
22. September kommt die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia
Breher nach Delbrück, um mit uns
über die Zukunft unseres Landes zu
sprechen. Mehr noch brauche ich
aber Ihre Unterstützung. Werden
Sie aktiv, sprechen Sie mit Freunden, Nachbarn und Kollegen und
machen wir gemeinsam klar, dass
die Konzepte anderer Parteien mit
immer mehr Belastungen und Gängelungen genau die falsche Antwort
auf die Zeit nach Corona sind.
Auf geht's!
Ihr Carsten Linnemann
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dass Berlin eine Blase ist, ein kleiner Kosmos aus Politikern, Journalisten und Lobbyisten, habe ich an
dieser Stelle
schon häufiger
beklagt. Unser
Land steht vor
so gewaltigen
Herausforderungen im
Jahr zwei der
Pandemie –
und in Berlin
wird diskutiert,
ob man noch „Damen und Herren“
sagen sollte oder welche Straßen
umbenannt werden müssen. Im
Kreis Paderborn treffe ich dagegen
Menschen an, die einfach nur ihr
Leben meistern wollen. Sie wollen, dass ihre Kinder wieder in die
Schule können, dass ihr Arbeitsplatz
Zukunft hat und dass sie sich jederzeit sicher bewegen können.

Deutschland braucht insgesamt
mehr Freiräume und nicht mehr
Belastungen. Vertrauen wir auf die
Schaffenskraft jedes Einzelnen!
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Liebe Leserinnen und Leser,

Im letzten Infobrief habe ich über
ein erfolgreiches Pilotprojekt an der
Gesamtschule in Bad Lippspringe
berichtet. Dort wurden auf meine Initiative spezielle Armbänder
getestet, um Unterricht mit Abstand
zu ermöglichen. Das Projekt wird
wissenschaftlich durch die Universität Paderborn begleitet. Daraufhin
erreichten mich einige Nachfragen
von Bürgern und Journalisten:
Haben Sie dafür Geld erhalten oder
sonst profitiert (selbstverständlich
nicht!)? Ist das auch datenschutzkonform (ja!)? Was sagen Sie dazu,
dass das deutsche Unternehmen
nur von Männern geführt wird – und
dass es auch im asiatischen Raum
aktiv ist?
Natürlich kann man alles fragen.
Und doch zeigt dies für mich zwei
Dinge: Erstens wieder einmal,
dass wir zu viele Bremser und
Bedenkenträger im Land haben.
Und zweitens, dass wir auch beim
Thema „Datenschutz vs. Gesundheitsschutz“ umdenken müssen.
Richtig wäre der Ansatz „Datenschutz mit Gesundheitsschutz“. Wir
müssen bei zukünftigen Pandemien
Grundrechte stärker abwägen und
Prioritäten setzen. Der Datenschutz
darf nicht ständig den Gesundheitsschutz ausstechen.
Zum Umdenken gehört ebenso,
dass wir Datenschutz nicht als
Gegensatz, sondern als Teil der
Datennutzung betrachten sollten.
Wir sollten deshalb auch nicht mehr
von Datenschutzbeauftragten,
sondern von Datennutzungsbeauftragten reden. Schon die Sprache
verändert die Sichtweise. Auf keinen
Fall dürfen wir zulassen, dass
falsch verstandener Datenschutz
in Deutschland mehr und mehr zur
Innovationsbremse wird.

Das frühe Ausscheiden unserer
Nationalmannschaft bei der FußballEM hat auch bei uns im Büro für
Enttäuschungen gesorgt. Vielleicht
wäre es besser gewesen, nicht nur
eine Debatte über
die Amtszeitbegrenzung für
Bundeskanzler,
sondern auch für
Bundestrainer anzustoßen. Etwas
hinwegtrösten
über die Schmach konnte uns aber
eine Aktion des FC Bundestages,
der Parlaments-Fußballmannschaft.
Wer uns schon mal spielen gesehen
hat, weiß: Hier geht es weniger um
Titel, sondern mehr um den Spaß
am Sport. Und den guten Zweck.
Für diesen haben wir nun ein eigenes Sticker-Sammelheft herausgebracht. Die Einnahmen daraus fließen einer Fußballschule und einem
Jugendferiencamp in Berlin zu.

Jetzt wird in Berlin gesammelt und
getauscht – wie früher auf dem
Schulhof. Auch mein Team sammelt
fleißig und so fehlen uns nur noch
wenige Karten. Bei meinen Einsätzen und Toren ist noch Luft nach
oben. Hoffentlich finde ich, sollte ich
gewählt werden, in der nächsten
Legislaturperiode mehr Zeit dafür.

12 Jahre Berlin-Fahrten
Neben den Bürgersprechstunden,
Firmenbesuchen und anderen
Terminen hat die Pandemie einen
Bereich im Wahlkreisbüro besonders getroffen: die Organisation der
politischen Bildungsfahrten in die
Hauptstadt. Diese Fahrten werden
in Zusammenarbeit mit dem Bundespresseamt (BPA) organisiert. Für
mich stand von Beginn an fest: Die-

se Fahrten bieten wir in erster Linie
dem Ehrenamt für seinen unermüdlichen, aber oft stillen Einsatz für die
Gesellschaft an.

Und so reisten seit 2009 mehrere
Dutzend Gruppen aus den unterschiedlichsten Bereichen nach
Berlin: Feuerwehr, Rotes Kreuz,
Caritas, Telefonseelsorge, die
Lebenshilfe, die „Stillen Helden“
Paderborns, Helfer im Jugend- und
Behindertensport, aber auch Verbände der Unionsfamilie.
Dabei glich keine Fahrt der anderen:
Ich könnte lange von zurückgelassenen Reiseleitern berichten, von
Einlasskontrollen, die länger dauerten als der gesamte Vortrag, oder
von nicht ganz ausgeschlafenen
Teilnehmern, die sich am Berliner
Nachtleben versucht haben.
Nur eine Sache war konstant: Nach
dem Besuch der Gedenkstätte Hohenschönhausen war es stets still
im Bus. Die Zeitzeugen-Berichte aus
dem ehemaligen Stasi-Gefängnis
vergaß niemand so schnell. So wurde manchem Gast vielleicht nicht
im Reichstag, sondern erst dort
bewusst, wie wichtig Demokratie ist.

Auch wenn die BPA-Fahrten, die
aus öffentlichen Mitteln finanziert
werden, derzeit nicht stattfinden
können, so besteht dennoch die
Möglichkeit, auf eigene Faust den
Reichstag zu besuchen und dort
eine Parlamentsdebatte oder eine
Führung im Plenarsaal zu erleben.
Wer noch einen Koffer in Berlin hat,
der kann sich gerne bei uns per EMail melden: carsten.linnemann.wk
@bundestag.de
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Das berichten die Anderen
Deutsche Presse-Agentur, 3. Juli

Abgeordnete mehrerer Fraktionen
fordern in einem gemeinsamen Vorstoß, Schluss zu machen mit dem
Sonderstatus der Bundestagsabgeordneten bei der Altersversorgung.
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Hinter den Kulissen

Die aktuelle Regelung sei „nicht
mehr zeitgemäß“, heißt es in der
gemeinsamen Erklärung der Abgeordneten von Union, SPD, Linken,
FDP und Grünen, die der Deutschen
Presse-Agentur in Berlin vorliegt.
„Anstatt im Rahmen einer Sonderregelung Altersversorgung zu erhalten, sollten Bundestagsabgeordnete
selbst für ihr Alter vorsorgen.“ [...]
Die bisherige Entschädigung treffe
„auf wenig Verständnis und Akzeptanz in der Bevölkerung“, so die
Abgeordneten in ihrer Erklärung.
Für den Vorstoß zusammengetan hatten sich die Abgeordneten
Carsten Linnemann (CDU), Ralf
Kapschack (SPD), Johannes Vogel
(FDP), Matthias M. Birkwald (Linke)
und Markus Kurth (Grüne).
Die Altersentschädigung ist im
Grundgesetz festgeschrieben und
soll die Unabhängigkeit der Parlamentarier sichern. Ein Abgeordneter
erwirbt bereits nach einem Jahr im
Bundestag einen Pensionsanspruch
von rund 250 Euro im Monat. Die
Ansprüche steigen schrittweise. [...]
Der nächste Bundestag solle deshalb „eine Reform der Altersversorgung für Bundestagsabgeordnete“
in Angriff nehmen.
Kapschack, Birkwald und Kurth von
SPD, Linken und Grünen plädieren
dafür, dass die Bundestagsabgeordneten Pflichtversicherte in der
gesetzlichen Rentenversicherung
werden. [...]
Der CDU-Abgeordnete Linnemann
und der FDP-Politiker Vogel hingegen wollen, dass die Abgeordneten
frei über die Form ihrer Altersversorgung entscheiden können.

