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Hallo Wahlkreis !
Liebe Genossinnen und Genossen,
ich melde mich nach meinem Urlaub zurück aus der
Osterpause. Leider bin ich durch einen hartnäckigen Husten
immer noch gesundheitlich angeschlagen, aber dennoch mit
aufgetankten Akkus zurückgekommen!
Somit geht es jetzt wieder ab kommenden Montag in Berlin
los. Viel verändert hat sich jedoch nicht: die Regierung,
besser gesagt die Union, ist wieder oder immer noch
zerstritten. Dieses Mal geht es um das Betreuungsgeld!
Unglaublich, was sich die CSU dort leistet!
Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ebenso hat
Ministerin Schröder ja ihren Rücktritt angekündigt, wenn es
zu einer gesetzlichen Frauenquote a la von der Leyen
kommt. Manche hoffen darauf, auf den Rücktritt.
Es bleibt spannend!
Herzlichst

eure Sabine

Topthema
Pirateriebekämpfung – Erfolge aufs Spiel gesetzt!
Die beschlossene Erweiterung des bisherigen Bundes-
wehreinsatzes vor der Küste Somalias auf mögliche
Operationen gegen Einrichtungen der Piraten in Küstennähe
ist eine Scheinlösung. Sie birgt zudem zahlreiche Risiken für
Soldaten und Zivilisten. Die bislang praktizierte
Pirateriebekämpfung auf See hat zu einem sichtbaren
Rückgang der Erfolgsquote der Piraten geführt. Diese
positive Entwicklung setzt die Bundesregierung aufs Spiel.
Die Behauptung, es handele sich lediglich um eine
Erweiterung der bislang auf See praktizierten
Handlungsoptionen, stellt eine Verschleierung der
tatsächlichen Veränderung des Mandatscharakters dar.
Unsere Bundestagsfraktion steht nach wie vor zur
Pirateriebekämpfung auf See und hat der Verlängerung des
Bundestagsmandats im Dezember 2011 nahezu einstimmig
zugestimmt. Mit dem jetzt vorgelegten Mandat nimmt die
Bundesregierung jedoch bewusst eine Gefährdung des
breiten parlamentarischen Konsenses in Kauf. Das
bedauern wir.
Die im Mandat vorgesehene Beschränkung auf Einsätze aus
der Luft und bis zu einer maximalen Tiefe von 2.000 Metern
ins Landesinnere wird auf Dauer keinen nennenswerten
Vorteil in der Pirateriebekämpfung erbringen. Es ist davon
auszugehen, dass die Piraten und ihre Hintermänner ihre
Logistik sehr schnell außerhalb dieser Einsatzzone bringen
werden.
Konsequenterweise müssten dann als nächstes der
Einsatzbereich vergrößert oder Operationen auch auf Land
ermöglicht werden. Außerdem ist die Gefahr nicht von der
Hand zu weisen, dass die Piraten mithilfe sogenannter
"menschlicher Schutzschilde" militärische Operationen zu
erschweren versuchen.
Zivile Opfer und das Risiko einer "mission creep", das immer
tiefere "hineingezogen werden" in eine asymmetrische
Auseinandersetzung mit den Piraten, sind leider nicht
auszuschließen. Man wird den Verdacht nicht los, dass die
Bundesregierung, insbesondere in Person ihres
Außenministers, sich diesmal als besonders treuer und
zuverlässiger Bündnispartner exponieren möchte.
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Dabei handelt es sich offenbar immer noch um eine Art
Kompensation der "Libyen-Enthaltung" vom vergangenen
Jahr, als Deutschland sich mit seiner Stimmenthaltung im
Sicherheitsrat international weitgehend isolierte.
Die Pirateriebekämpfung darf nicht auf militärische
Maßnahmen reduziert werden. Ein umfassender
politischer und wirtschaftlicher Ansatz, der insbesondere
die Strukturen im Blick hat, die das Agieren der Piraten
erst ermöglichen, ist unabdingbar.
Hier wäre ein verstärktes Engagement der Bundes-
regierung wünschenswert, statt einer risikobehafteten
Ausdehnung des militärischen Engagements.

Finanzen
Bankenabgabe – Zahlen muss nur der Steuerzahler!
Die Bankenabgabe der Bundesregierung aufgrund der im
vergangenen Jahr erlassenen Restrukturierungsfonds-
Verordnung erweist sich als Rohrkrepierer. Wir erinnern
uns: vollmundig wurde von der Bundesregierung und von
der Kanzlerin verkündet, die Banken sollen an den Kosten
der Finanzkrise beteiligt werden. Daraus wurde nichts.
Schwarz-Gelb hat die Banken in Ruhe gelassen - gezahlt
haben die Steuerzahler.
Die Bundesregierung wollte stattdessen lediglich für die
Zukunft dafür sorgen, dass die Banken in einen Fonds
einzahlen, der dann den Finanzbedarf bei der Rettung
systemrelevanter Banken decken können sollte. Die
Zielgröße des Restrukturierungsfonds von 70 Milliarden
Euro war durchaus angemessen, aber schon die
geplanten durchschnittlichen Einnahmen von rund eine
Milliarde Euro pro Jahr waren viel zu gering geplant und
wurde von uns kritisiert.
Es bräuchte Jahrzehnte, bis hinreichend finanzielle Mittel
zur Verfügung stehen. Aber auch dieses wenig ehrgeizige
Ziel ist nun nochmals unterboten worden. Wie das
Bundesministerium für Finanzen jetzt mitteilte beliefen sich
die Einnahmen aus der Bankenabgabe im Jahr 2011 auf
lediglich 589,8 Millionen Euro. Im Rahmen ihrer
mittelfristigen Finanzplanung geht das Bundesfinanz-
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ministerium beim Sondervermögen Restrukturierungsfonds
für das laufende Jahr sogar nur noch von geschätzten
Einnahmen von 500 Millionen Euro aus. Bei dieser
Einnahmesituation braucht es viele Jahrzehnte mehr bis der
Restrukturierungsfonds auch nur annähernd einen
finanziellen Handlungsspielraum bei der Restrukturierung
von Banken eröffnen würde.
Selten wurde deutlicher, wie unzureichend und halbherzig die
Bundesregierung bei der Regulierung der Banken und den
Konsequenzen aus der Finanzkrise vorgeht. Das vollmundige
Versprechen der Kanzlerin nach der Kostenbeteiligung der
Banken wird ad absurdum geführt. Das zu erwartende
Aufkommen nach den Regelungen der Verordnung der
Bankenabgabe war viel zu gering veranschlagt und ist nun
nochmals in der Realität unterboten worden. Ein
Armutszeugnis der Bundesregierung erster Klasse. Damit
wird die Zeche wieder nur von den Steuerzahlern gezahlt.

Umwelt
Atomkraft – Manche lernen es nie!
Die Forderung, Atomkraft als klimafreundliche Zukunfts-
energie anzuerkennen, die genauso gefördert werden soll
wie Erneuerbare Energien, erscheint ein Jahr nach
Fukushima wie ein Treppenwitz. Die Bundesregierung muss
dieses absurde Anliegen rigoros in die Schranken weisen.
Wer so unbelehrbar ist, der muss eben von anderen
wachgerüttelt werden. Fukushima hat trauriger weise
bewiesen, dass die Atomenergie nicht beherrschbar ist.
Der Vorstoß Großbritanniens, Frankreichs, Polens und
Tschechiens zeigt aber auch eindeutig, dass Atomenergie
wirtschaftlich keine Zukunft hat.
Durch Milliardensubventionen in den vergangenen
Jahrzehnten und die Vergesellschaftlichung der Folgekosten
sind alte abgeschriebene Atomkraftwerke zwar sehr
profitabel, der Neubau von Reaktoren rechnet sich aber
nirgends auf der Welt.
Wenn selbst in Großbritannien, dem Vorreiterland des völlig
liberalisierten Marktes, nach staatlicher Förderung geschrien
wird, dann ist das der stechende Beweis, dass es einfach
nicht möglich ist, neue Atomkraftwerke privatwirtschaftlich zu
errichten. Sie sind in Zukunft auch ökonomisch nicht
konkurrenzfähig zu Erneuerbaren Energien.
Daher lassen sich einfach keine Investoren finden, die dieses
wirtschaftliche Harakiri mitspielen wollen. Dass dies der
deutsche Steuerzahler tun soll, ist unverschämt. Sollte die
Forderung dieser Länder Gehör finden, müssen die
Verantwortlichen damit rechnen, dass die Anti-AKW-
Bewegung erneut Zulauf bekommt und es zu massiven
Widerstandsaktionen kommt - und zwar europaweit. In
Zeiten, in denen überall gespart werden muss und der
Bevölkerung immer mehr zugemutet wird, werden die
Menschen nicht akzeptieren, dass ausgerechnet eine
Technologie gefördert werden soll, die eine Gefahr für sie
darstellt. Wir fordern die Regierung auf, die Umsetzung
solcher Pläne zu verhindern und sich stattdessen für einen
europaweiten Atomausstieg zu engagieren.

Recht
Internet und Urheberrecht – Piraten rudern hinterher!
Zum jetzt von der Piratenpartei vorgeschlagenen Runden
Tisch zum Thema Urheberrecht und Internet kann man
nur feststellen: Langsam wurde es auch Zeit, dass die
Piraten anfangen, sich konstruktiv Gedanken zu dieser
Problematik zu machen. Bei uns gibt es einen solchen
Runden Tisch schon seit fast zwei Jahren.
Allerdings mutet es schon verwunderlich an, dass
Vertreter der Piraten jahrelang für eine Kostenloskultur im
Internet eintreten und sich nun plötzlich als der eigentliche
Beschützer der Interessen von Kreativen und Künstlern
hinstellen.
In der Bundesrepublik stellt die Kultur- und
Kreativwirtschaft einen elementaren Wirtschaftsfaktor dar.
Dies belegen aktuelle Zahlen: Mehr als 60 Milliarden Euro
Umsatz pro Jahr und mehr als eine Million Arbeitsplätze
in diesem Bereich sprechen eine deutliche Sprache. Es
ist regelrecht absurd, wenn eine Partei, deren vorrangiges
Ziel nach eigenem Selbstverständnis die totale,
uneingeschränkte Freiheit im Netz ist und deren Vertreter
zum Teil das Recht auf geistiges Eigentum infrage stellen,
sich nun als Interessenvertreter der Künstler und
Kreativen profilieren will. Der freie Zugang zu Information
und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sind
essenzielle Grundprinzipien, die nicht verletzt werden
dürfen.
Es gilt aber auch: Die Arbeit von Kulturschaffenden und
Kreativen muss angemessen und gerecht entlohnt
werden - eine Kostenloskultur im Internet, worauf
letztendlich die vagen Vorstellungen der Piraten
hinauslaufen, können und wollen wir uns nicht leisten.
Dies ist nicht nur zutiefst unsozial, sondern schadet vor
allem auch dem Wirtschafts- und Kreativstandort
Deutschland. Künstler, Schriftsteller, Musiker, Fotografen
und Journalisten haben, wie jede andere Berufsgruppe
auch, ein Recht darauf, dass ihre Arbeitszeit und -leistung
entlohnt wird.

Frauen und Familie
Danke, aber davon haben wir Frauen endlich genug!
Die Frauen in Deutschland brauchen keine Ministerin, die
ihren Auftrag nicht wahrnimmt. Frauen und Männer
brauchen die Wahlfreiheit für die eigene Lebens-
gestaltung.
Damit sie ihren individuellen Lebensentwurf verwirklichen
können, bedarf es entsprechender Rahmenbedingungen
und Strukturen. Dazu gehören gute Arbeitsplätze, ein
gesetzlicher Mindestlohn, gleicher Lohn für Männer und
Frauen, eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in
Führungspositionen, ein ausreichendes Angebot an
qualitativen Kinderbetreuungsplätzen, ein gerechtes
Steuersystems und vieles mehr.
Die Ministerin verhindert politischen Fortschritt in der
Gleichstellung, z.B. bei der Quote und der
Entgeltgleichheit und setzt sich für ein Betreuungsgeld ein.
Fachliche Kritik ficht sie nicht an. Danke, aber davon
haben wir Frauen endgültig genug.

Bonbon
„Es ist immer die Aufgabe der Politik der FDP

gewesen, eine Politik upzugraden, zu veredeln,
zu verbessern.“

(Rainer Brüderle, FDP)

Termine

21.04.12 11.00 Uhr Tibet-Gesprächskreis
Besuch Kloster Halscheid

22.04.12 09.30 Uhr Team Tibet Marathon Bonn
23.04.12 – 27.04.12 Sitzungswoche Berlin


