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Mehr als 4000
aktuell infiziert
Oberberg. Mehr als 4000 Men-
schen galten Stand Mittwoch,
0 Uhr, als mit Corona infiziert.
Nachdem der Kreis 470 weitere
laborbestätigte Fälle erfasst und
342zuvorbetroffenealsgenesen
aus der Quarantäne entlassen
hat, gab es 4042 aktuell Betrof-
fen– 129mehr als amVortag.
Die Sieben-Tage-Inzidenz

sanknachAngabenderKreisver-
waltung um 93,1 Punkte auf ei-
nen Wert von 1279,0. Eine Qua-
rantäne war für 5500 Menschen
angeordnet (+134). ImKranken-
haus behandelt wurden unver-
ändert 41 zuvor positiv Geteste-
te, davon acht auf Intensivstati-
onen. Fünf Menschen müssen
beatmet werden. (ag)

Am 26. Oktober 2021 hatte der
neue Bundestag in Berlin seine
konstituierende Sitzung. 100
Tage sind seitdem vergangen.
Mit dabei ist neben demwieder-
gewählten Direktkandidaten Dr.
Carsten Brodesser (CDU) auch
SabineGrützmacher (Grüne). Im
Gespräch mit Frank Klemmer
ziehen beide ihre ganz eigene
100-Tage-Bilanz.

Herr Brodesser, nach Ihren
ersten vier Jahren im Bundes-
tag als Mitglied einer Regie-
rungsfraktion sind Sie in der
Opposition angekommen. Ist
die berühmte Oppositions-
bank tatsächlich härter?
BRODESSER: (schmunzelt) Nein,
die Stühle imBundestag sind für
unsgenauso„weich“oder„hart“
wie vorher. Auch wenn die Re-
gierung von unserer Fraktion in
derVergangenheit gestütztwur-
de,sowarenwirzunächsteinmal
immer eine konstruktiv-kriti-
sche Fraktion und nicht aus-
schließlich Regierungspartei.
Und gerade in der Finanzpolitik,
in der ich aktiv bin, waren wir ja
mit einem Minister Olaf Scholz
als CDU-Fraktion eigentlich
auch schon vorher in der Oppo-
sition.

Also hätte die CDUdie 100Ta-
ge gar nicht gebraucht, umals
Opposition durchzustarten?
BRODESSER: Na ja, ganz so ein-
fach ist es danndochnicht–und
es dauert auch länger als 100Ta-
ge, sich da umzustellen. Es ist
schon eine Herausforderung,
wenn der gesamte Fraktionsap-
parat indenvergangenen16Jah-
ren überwiegend die Regie-
rungsbrille auf hatte undnunals
Opposition die Regierungsar-
beit kritisch begleiten soll. Das
ist schon ein Paradigmenwech-
sel. Man muss lernen, das ge-
samte Instrumentariumder par-
lamentarischen Kontrolle aus-
zuschöpfen. Von einem routi-
nierten Umgang mit Regie-
rungsanfragen kann man also
derzeit weder bei der Regierung
noch bei den Oppositionsfrak-
tionen sprechen.

Ihre Fraktion, Frau Grützma-
cher hat da ein ganz anderes
Problem. Haben sie als Grüne

sichschondarangewöhnt,Re-
gierungsfraktion zu sein?
GRÜTZMACHER: Zunächst ein-
maldarfkeineFraktioneinProb-
lem damit haben, sich darauf
einzulassen, wenn sie gestalten
will. Aber es ist natürlich ein ab-
soluter Wechsel (lächelt). Die
Kleinen Anfragen haben die
Grünen jedenfalls sehr gut be-
herrscht. Auchwenn ich nie den
Eindruck hatte, dass sie sie nur
genutzt hätten, um die Regie-
rung zu ärgern.
BRODESSER: Ums persönliche
Ärgern geht es ja auch nicht, das
stimmt. Eher um eine konstruk-
tive Oppositionsarbeit, die ein
notwendiges Korrektiv für das
Regierungshandeln sein sollte.
GRÜTZMACHER: Für mich als
Neuling im Parlament ist ohne-
hin keine Umstellung, denn ich
kenne die andere Sichtweise ja
gar nicht. Aber imRest der Frak-
tion gibt es gerade viele, die um-
denken müssen. Zudem gibt es
viele Personalwechsel undRefe-
renten für Fachbereiche, dieneu
hinzukommen. Das sortiert sich
gerade noch. Und ich bin ja auch
längstnichtdieeinzigeNeue,die
dann auch noch fragt: ,Wie ist
das denn so?’

Welche Rolle spielt dabei die

Ampel?
GRÜTZMACHER: Es wird natür-
lich dadurch nicht einfacher,
wenn man das Regierungshan-
deln immermitzweivölligande-
ren Parteien abstimmen muss.
Das hat es so ja auch noch nicht
wirklich gegeben. Organisato-
risch ist das für alle ein großes
Lernfeld–einharterStartmitei-
ner steilen Lernkurve.

WohinhatesSieimBundestag
denn verschlagen?
GRÜTZMACHER: Ich bin Mitglied
imFinanzausschussundimAus-
schuss für die Angelegenheiten
der Europäischen Union, zudem
stellvertretendes Mitglied im
Ausschuss fürDigitalessowie im
Ausschuss für Arbeit und Sozia-
les.

Wie kamen Sie denn in die Fi-
nanzpolitik?
GRÜTZMACHER: Ichhabeeinfach
ein Herz für digitale Themen.
Und davon gibt es da mit Fin-
Tech oder Kryptowährungen ei-
nige sehr spannende Themen,
die alles andere als langweilig
sind. Außerdem bin ich ja über
meine beruflichen Kenntnisse,
was Fördermittel betrifft, die
mich auch in den EU-Ausschuss
geführt haben, mit Finanzthe-

men durchaus schon vertraut.

Da treffen Sie ja dann ja auch
auf Herrn Brodesser ...
BRODESSER: Stimmt, da haben
wir uns auch schon gesehen. Ich
bin da weiterhin Mitglied, zu-
dem als Stellvertreter im Petiti-
onsausschuss und imAusschuss
für Menschenrechte und huma-
nitäre Hilfe.

Ist für Sie die Reformdes Ren-
tensystems unter anderem
weiterhin Ihr Thema, auch
wenn Sie sie jetzt zunächst
nichtmehr aktivmitgestalten
können?
BRODESSER: Bei meiner Zustän-
digkeit zum Thema „Altersvor-
sorge“ ging es nicht um die ge-
setzliche Rentenversicherung,
die im Ausschuss für Arbeit und
Soziales behandelt wird, son-
dern um die Rahmenbedingun-
gen der privaten und betriebli-
chen Altersvorsorge. Bei dieser
Frage, was Menschen tun kön-
nen, um die Versorgungslücke
im Alter schließen zu können,
gabeseineReihevonInitiativen,
die aber vom damaligen Finanz-
minister blockiert wurden.

Außer im Finanzausschuss:
SindSie sichalsoberbergische

Abgeordneten schon öfter be-
gegnet?
BRODESSER: Tatsächlich sonst
erst zweimal zufällig irgendwo
imGebäude, oder?
GRÜTZMACHER: Ja, stimmt.
BRODESSER: Wir haben immer
malnacheinemTermingesucht,
um uns mit unseren Büroteams
zusammenzusetzen und zu se-
hen, ob wir gemeinsam viel-
leichtnocheinigeoberbergische
Themen voranbringen können.

Hätten Sie, Herr Brodesser,
denn für Frau Grützmacher
dann auch noch den ein oder
anderen Tipp parat?
BRODESSER: Ganz ehrlich? Ich
fühle mich selbst immer noch
wie ein Novize, obwohl ich jetzt
schon in die zweite Runde gehe.
Der Bundestag ist einfach ein
Massenbetrieb. Da bin ich da-
mals selber erstmal planlos he-
rumgelaufen. Man ist automa-
tisch ein Getriebener des Kalen-
ders. Und die alten Hasen, von
denen dann immer die Rede ist,
die helfen einem auch nicht
wirklich–dennsonstwürdensie
ja selbst nicht mehr von ihrem
Erfahrungsvorsprung profitie-
ren . . .

Wie können Brodesser und
Grützmacher denn für Ober-
berg zusammenarbeiten?
GRÜTZMACHER: Das tun wir ja
auch jetzt schon sehr konkret.
Wir haben ja in Oberberg eine
Wirtschaftmit sehr vielenambi-
tionierten Unternehmern, die
auch nach Unterstützung durch
die Bundespolitik suchen. Für
die ist Herr Brodesser als Direkt-
kandidat oft immer noch erster
Ansprechpartner–unddas ist ja
auch gut so.
BRODESSER: Andererseits
braucht man, zum Beispiel bei
Förderbescheiden, auch einen
direkten Draht in die Ministeri-
albürokratie. Wenn Sachen da
liegenbleiben und die Betroffe-
nen warten müssen, ist das
längst nicht immer ein Politi-
kum, das etwas mit Parteizuge-
hörigkeit zu tun hat. Die Exeku-
tive entwickelt da schonmal ein
EigenlebenDann ist es auf jeden
Fall gut, von verschiedenen Sei-
ten nachfassen zu können und
sich die Bälle zuzuspielen.

O pa Hermann schüttelte
resigniert denKopf.Man
wisse überhaupt nicht

mehr, was man noch glauben
könne, stöhnte er. Vor lauter
Zahlen schwirre ihm schon der
Kopf. Neulich habe doch glatt
ein Moderator behauptet, es gä-
be eine Fernsehserie, die schon
100 Milliarden Zuschauer gese-
hen hätten.Wenn das so weiter-
geht, hätten wir demnächst ei-
nen Bevölkerungszuwachs von
1000 Prozent und sprengen die
Grenze von zwei Millionen Ein-
wohnern im Kreis, prognosti-
zierte: „Oder habe ich etwa die

GUTENMORGEN!

BERGAUF,
BERGAB

letzte Invasion von Aliens ver-
passt und es wimmelt bald über-
all vonMinimonstern, die unse-
re TV-Kanäle anzapfen?“
Oma Klara beruhigte ihn:

„Das hätte zumindest etwas Gu-
tes. Wenn die sich den Quatsch
aus dem Fernsehen reinziehen,
bei dem du immer einschläfst,
dann vergessen sie, dass sie eine
Invasion vorhatten und schnar-
chen hier auf Erden bis zum
jüngsten Tag.“ Sollte mir dem-
nächst ein Außerirdischer mit
viereckigen Augen begegnen,
werde ich ihn unbedingt fragen,
wie ihm das Programm gefällt –
nachdenlandschaftlichenHigh-
lights brauche ich ihn dann ja
nicht zu fragen.

CORONAFÄLLE

2.2.
4042
290
279
763
329
271
218
112
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312
385

Fälle seit Beginn: 35 735 (+470)
Genesene: 31 345 (+341)
Verstorbene: 348
Inzidenz: 1279,0 (–93,1)

AmDienstagkonntenzweiFällekeiner
Kommune zugeordnet werden, am
Mittwochwarenesdrei. Quelle:OBK

Kommunen Fälle

Zu zweit für
Oberberg
Seit 100 Tagen im Bundestag:
Sabine Grützmacher und Dr.
Carsten Brodesser im Gespräch

InBerlinerst zurechtfindenmuss sichnichtnurdieGummersbacherinSabineGrützmacher. AuchDr.Cars-
ten Brodesser fühlt sich immer noch als Novize. Fotos: Grützmacher, Brodesser

Mysteriöse
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Oberberg
Bergneustadt
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Hückeswagen
Lindlar
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Radevormwald
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Engelskirchen

Nümbrecht

Wiehl
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300
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