
MdB stellt sich Fragen der Schüler
Karl Holmeier informiert Wirtschaftsschüler über die Arbeit im Bundestag

Waldmünchen. Bundestagsabge-
ordneter Karl Holmeier hat sich den
kritischen Fragen der Schüler der
neunten Jahrgangsstufe der Staatli-
chen Wirtschaftsschule Waldmün-
chen gestellt. Er referierte über ak-
tuelle internationale und nationale
Themen und gab Einblick in seine
Aufgaben als Vorsitzender des Ar-
beitskreises Wirtschaft und Ener-
gie, Verkehr und digitale Infra-
struktur im Bundestag.

Die internationale Politik ist der-
zeit stark von den Konflikten im
Nahen Osten geprägt. Deutschland
stellt als NATO-Mitglied Aufklä-
rungsflugzeuge für die Luftraum-
überwachung zur Verfügung. Mit
der politischen Wende in der Türkei
ist der Einsatz allerdings gefährdet,
weil der türkische Präsident Erdo-
gan deutschen Bundestagsabgeord-
neten den Besuch des Truppen-
standorts Incirlik in der Türkei ver-
wehrt. „Das kann so nicht geduldet
werden“, sagte Holmeier. Deshalb
wurde am 21. Juni im Bundestag
über die Truppenverlegung nach Al
Azraq in Jordanien abgestimmt.
Karl Holmeier erklärte den Schü-
lern die Dimension dieser alterna-
tivlosen Entscheidung unter ande-
rem mit den immensen Kosten, die
damit auf die Bundesrepublik
Deutschland zukommen.

| Wie wird man MdB?

Zu seinen Aufgaben als Beauf-
tragter für das Verkehrswesen gehö-
re auch der Breitbandausbau des
Internets. Damit, so Holmeier, wer-
den wichtige Weichen für den wirt-
schaftlichen Erfolg ländlicher Re-
gionen wie in der Oberpfalz gestellt,
damit auch kleinere Betriebe nicht
den Anschluss an die globalisierten
Märkte verlieren und konkurrenz-

fähig bleiben. Wie wird man eigent-
lich Bundestagsabgeordneter? Auf
diese Frage gab Holmeier Einblick
in seinen persönlichen Werdegang.
Er sei immer schon politisch enga-
giert gewesen. Zuerst als Mitglied
der Jungen Union, später war er 14
Jahre Bürgermeister von Weiding,
bis er gefragt wurde, ob er die
Nachfolge von MdB Klaus Hofbau-
er antreten möchte. Er wollte! Bis
dahin war es aber noch ein langer
Weg, denn zuerst musste seine Par-
tei ihn als Kandidaten akzeptieren
und aus verschiedenen Bewerbern
auswählen.

Seit 27. Oktober 2009 ist er Mit-
glied des Deutschen Bundestages.
Über die Anzahl der Abgeordneten
konnte Karl Holmeier sehr genau
Auskunft geben. Derzeit sind es 630
Mitglieder, zusammengesetzt aus
596 Direkt- und 34 Überhangman-
daten. Er befragte die Schüler über
ihr Vorwissen zur Dauer der ver-

schiedenen Legislaturperioden und
konnte Wissenslücken schließen.

| Thema Maut

Die Maut für Pkws wird kommen,
ist sich Karl Holmeier sicher, auch
wenn Nachbarstaaten wie Öster-
reich sich diskriminiert fühlen und
dagegen klagen wollen. Die Pkw-
Maut werde voraussichtlich 500
Millionen Euro in die Staatskassen
spülen und damit würden auch
durch Deutschland fahrende Aus-
länder erheblich zum Unterhalt der
deutschen Infrastruktur beitragen.
Die Mehrbelastung für deutsche
Autofahrer soll durch eine Gegen-
rechnung bei der Kfz-Steuer ausge-
glichen werden.

Zuletzt erklärte Holmeier den
Hammelsprung, eine besondere
Form der Abstimmung im Bundes-
tag. Die Schüler waren sich einig:
„Das war Unterricht hautnah.“

MdB Karl Holmeier referierte über aktuelle politische Themen.

Brunhild.Laubinger
Schreibmaschinentext
CZ Ost 28.06.2017


