Die Kandidaten
im #BWCheck

Dr. Helge Braun MdB
Helge Braun wurde 1972 in Gießen geboren. Er studierte nach dem
Wehrdienst Medizin und war als Arzt in der Anästhesiologie,
Notfall- und operativen Intensivmedizin tätig. Von 2002 bis 2005 und
seit 2009 gehört er dem Deutschen Bundestag an. Von 2009 bis 2013
war er Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für
Bildung und Forschung.

Er ist katholisch, verheiratet und seit 2004 Vorsitzender des CDU
Kreisverbandes Gießen.
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Migration und Integration werden uns dauerhaft beschäftigen. Wir sehen das auch ganz
aktuell an der polnisch-belarussischen Grenze.
Welche Prioritäten müssen aus Ihrer Sicht natio
nal wie international gesetzt werden?
Wie Serap Güler und Herbert Reul in dieser Woche in ihrem Gastbeitrag für die Welt geschrieben haben: Nachgeben an der Grenze führt nur
zu neuem Elend. Die EU darf nicht akzeptieren,
wenn das Elend von Menschen instrumentalisiert wird, um uns politisch zu erpressen. Im
Gegenteil: Dieser Instrumentalisierung müssen
wir mit harten Sanktionen begegnen.

Baden-Württemberg ist ein Flächenland mit
starken ländlichen Räumen und einer erfolgreichen Landwirtschaft. Wie wollen Sie diese weiter
stärken?
Auch mein Wahlkreis in Hessen ist ländlich geprägt. Daher weiß ich, unsere Bauern müssen
vielen Anforderungen an sie gerecht werden. Ich
verstehe auch den Ärger, der sich dort zwischen
Düngeverordnung und Stallumbauten angesammelt hat. Die CDU muss immer auch die Stimme
des ländlichen Raums sein. Die Opposition im
Bund ist eine Chance, unser Profil wieder zu
schärfen.
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Von 2013 bis 2018 war er Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und
seit 2018 Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des
Bundeskanzleramtes.

Brexit, Rechtsruck, Reisebeschränkungen durch
die Corona-Pandemie. Wie gelingt es dennoch,
Europa zusammenzuhalten?
Ich mache mir da große Sorgen, weil das Verständnis für andere Länder, ihre Zwänge und
Unterschiedlichkeit zu uns, oft nicht gut ausgeprägt ist, besonders im linken politischen
Spektrum. Gleichzeitig bedrohen Populisten
Europa als Wertegemeinschaft. Viel wird von
der Stabilität unserer gemeinsamen Währung
abhängen. Dafür brauchen wir solide öffentliche
Haushalte in Deutschland und Europa.
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Würden Sie für einen anderen Posten im Bundesvorstand kandidieren, wenn Sie nicht zum
Vorsitzenden gewählt würden?
Grundsätzlich finde ich, dass es nicht um Posten
geht, sondern um die Zukunft unserer Partei. Ich
arbeite gerne mit, wo ich gebraucht werde und
mich einbringen kann. Im Moment finde ich, dass
mein Team und ich ein gutes Angebot an die Mitglieder für den Bundesvorsitz machen.
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