
am Anfang dieser Woche habe ich—wie jedes Jahr– an
der in Verden stattfindenden Lätare-Spende teilgenom-
men. Sie geht zurück auf das Vermächtnis von Klaus
Störtebeker.

Auch in die-
sem Jahr
sind die Or-
ganisatoren
der Lätare-
S p e n d e
schon früh
auf mich
z u g e k o m -
men und
haben mich

gebeten, einen Vertreter der Bundesregierung für die
Lätare-Spende zu gewinnen.

Diesem Wunsch bin ich gerne nachgekommen und habe
meinen Kollegen und Staatssekretär im Bundesverkehrs-
ministerium, Enak Ferlemann, gebeten, nach Verden zu
kommen. Er hat das Verteilen der Heringe ganz prima
gemacht und zwei sehr unterhaltsame Ansprachen gehal-
ten. Mal sehen, wen ich im nächsten Jahr von der Bun-
desregierung für die Teilnahme an der Lätare-Spende
gewinnen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr/Euer

Mit dem Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP
und Bündnis 90/Die Grünen für eine moderne und um-
fassende Betreuungskommunikation im Einsatz unter-
stützen wir unsere Soldaten dabei, auch im Einsatz den
engen Dialog mit den Angehörigen in der Heimat auf-
rechtzuerhalten. Die Angehörigen belastet neben der
räumlichen Distanz oft auch die Angst um den geliebten
Menschen. Eine funktionierende Kommunikation mit
den Angehörigen trägt wesentlich dazu bei, stressbeding-
ten Belastungsstörungen zu begegnen. Kommunikations-
medien sind dabei von erheblicher Bedeutung. So sollen
der Zugang zum Internet und der Einsatz von Videotele-
fonie verbessert werden. Begrenzungen für kostenlose
Telefonanrufe wollen wir aufheben. Mit dem Antrag
bringt der Deutsche Bundestag seine besondere Fürsor-
gepflicht gegenüber den Soldaten zum Ausdruck. Bereits
vor einiger Zeit hatten wir im Petitionsausschuss des
Deutschen Bundestages, dem ich angehöre, eine Petition
zu diesem Thema vorliegen. Bei den Beratungen zu die-
ser Petition habe ich mich bereits stark dafür eingesetzt,
dass wir die fi-
nanziellen Mittel
b e r e i t s t e l l e n
müssen, damit
die Kommunika-
tion zwischen
den Soldaten
und ihren Fami-
lien erleichtert
wird.

Unterstützung für unsere Soldaten
im Auslandseinsatz
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