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Hallo Wahlkreis !
Liebe Genossinnen und Genossen, 
der Bundesparteitag in Hannover war ein voller Erfolg. Die 
Wahl von Peer Steinbrück nach seiner sehr eindrucksvollen 
Rede war ein guter Start in den Wahlkampf. Einige von Euch 
konnten  Peer  Steinbrück  ja  bereits  bei  meiner  Nomi-
nierungskonferenz  erleben.  Wir  haben  den  richtigen 
Kandidaten. Er spricht Klartext und das brauchen wir auch. 
Dieser Parteitag hat richtig Schwung gegeben. Den gilt es 
jetzt  zu  nutzen  und bereits  bei  der  Niedersachsenwahl  in 
positive Ergebnisse umzusetzen.
Am Samstag findet in Bitzen eine Typisierungsaktion statt. 
Gesucht wird ein Knochenmarkspender für Henry, einen 7-
jährigen  Jungen,  der  an  Leukämie  leidet.  Wenn es  Euch 
irgendwie möglich ist, lasst Euch registrieren und helft mit, 
dem  kleinen  Henry  eine  Chance  zu  geben.  Jeder  kann 
helfen. Wer sich nicht typisieren lassen kann, kann mit Geld 
helfen,  die  Aktion  zu  bezahlen.  Ich  wünsche  Euch  ein 
schönes 3. Adventswochenende. Herzlichst
eure Sabine

Topthema
Peer Steinbrück – Unser Kandidat  soll Kanzler werden!
Kaum  war  bekannt,  dass  Peer  Steinbrück  von  uns  als 
Kanzlerkandidat zur Verfügung steht, da wurde er von den 
Medien durch die Mangel gedreht, wie kaum jemand zuvor. 
Seine Vorträge und Honorare durchzogen die Schlagzeilen 
und man versuchte, seinen Ruf zu beschädigen. Der offene 
Umgang mit dem Thema führte allerdings nicht dazu, dass 
andere Parteien oder Abgeordnete eine gleiche Transparenz 
ermöglichten. 
Nun war Parteitag und Peer Steinbrück hat in seiner Rede 
zur  Nominierung als Kanzlerkandidat  ein leidenschaftliches 
Plädoyer zur Zukunft Deutschlands gehalten. 
Er sprach vielen aus der Seele, wo er die fehlende soziale 
Balance,  die  Ungerechtigkeit  und  Rücksichtslosigkeit  der 
Exzesse  auf  den  Finanzmärkten  beim  Namen  nannte. 
Wachsende  Kluft  in  der  Vermögensverteilung,  ungleiche 
Startchancen  von  Kindern,  Spaltung  des  Arbeitsmarktes, 
schlechte  Bezahlung  für  gute  Leistung,  mangelnde 
Gleichstellung von Frauen, marode Kommunen: Das wollen 
wir nicht hinnehmen. 
Gerechtigkeit,  Maß und Mitte: „Deutschland braucht wieder 
mehr ‚wir‘  und weniger ‚ich‘“ – dafür steht Peer Steinbrück, 
dafür stehen wir. 
Wer dabei war, hat gespürt, dass die Delegierten begeistert 
waren  und unserem Kandidaten aus vollem Herzen Beifall 
gespendet und Rückhalt gegeben haben. Der Parteitag hat 
Peer Steinbrück mit 93,5 Prozent zu unserem Kandidaten für 
das  Amt  des  Bundeskanzlers  bestimmt.  Wir  gehen 
geschlossen und kämpferisch in den Wahlkampf. 
Unser  Kanzlerkandidat  hat  das  Ziel  unmissverständlich 
formuliert:  Kein halber,  sondern ein ganzer Regierungs-
wechsel. 
Eine rot-grüne Mehrheit für dieses Land. Peer Steinbrück hat 
auch klar gemacht, dass wir im bevorstehenden Wahlkampf 
mit Europa weder taktisch noch kleinmütig umgehen werden. 
Wir werden Europa erklären und in einer Zeit, da es wirklich 
darauf  ankommt,  unsere  Verantwortung  für  den 
Zusammenhalt Europas unterstreichen.
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Europa und Finanzen
Freiwilligendienste – Das neue Gesetz ist mutlos!
In dieser Woche fand ein weiterer Europäischer Rat statt, 
in  dessen  Mittelpunkt  der  Bestand  des  Euro  und  die 
Reform der Europäischen Union standen. Ressentiments 
sind unsere Sache nicht. Sie waren es nie. Wer in einer 
solchen Krise der europäischen Idee mit billigen Parolen 
hausieren  geht,  um  sich  einen  taktischen  Vorteil  zu 
verschaffen,  der  ist  nicht  nur  verantwortungslos,  er  ist 
letztlich politisch charakterlos. 
Wir standen gerade in Krisenzeiten immer und sie stehen 
auch heute fest  zur  gemeinsamen Zukunft  Europas. Wir 
haben  deshalb  kurzfristigen  Rettungsmaßnahmen  zur 
Stabilisierung  des  Euro  zugestimmt.  Nicht  zuletzt  um 
klarzumachen, dass wir  Europäer bereit und in der Lage 
sind,  die  Integrität  der  Europäischen Währungsunion als 
Ganzes zu verteidigen. 
Zugleich haben wir  sehr früh im Jahr 2010 – gegen die 
Vernebelungs-  und  Verzögerungstaktik  der  Regierung 
Merkel  –  eine ehrliche Analyse  der  Eurokrise vorgelegt. 
Sie hat  als  Krise auf  den Finanzmärkten begonnen und 
wird nicht enden, bevor wir nicht den Finanzmarktakteuren 
Grenzen und Regeln gesetzt haben. 
Insgesamt haben die Staaten der EU nach dem schwarzen 
September  2008 etwa  1,2  Billionen Euro  an  staatlichen 
Garantien  und  rund  400  Milliarden  Euro  an  direkten 
Kapitalzuschüssen und Hilfsmaßnahmen an strauchelnde 
Banken gezahlt.  Das  entspricht  bei  den Garantien  neun 
Prozent,  bei  den  direkten  Hilfen  drei  Prozent  des 
Bruttoinlandsproduktes  der  EU.  Nie  hat  ein  Wirtschafts-
sektor  sich  zuerst  so  rücksichtslos  aus  der 
Gemeinwohlpflicht  entfernt,  um  sich  anschließend  so 
schamlos vom Steuerzahler  retten zu  lassen.  Erst  dann 
sprangen  die  Staatsschuldenquoten  in  die  Höhe.  Wer 
diesen Zusammenhang systematisch verschweigt, wie die 
Regierung Merkel es tut, der will offenbar unter dem Druck 
der Lobbyisten die Haftung der Steuerzahler für das Risiko 
der  Finanzmärkte  unbegrenzt  fortsetzen.  Steuerzahler 
schützen, Finanzmärkte bändigen – das ist unser Ziel.
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Wir  und  die  Grünen  werden  daher  gemeinsam  eine 
parlamentarische  Initiative  für  ein  glaubwürdiges 
europäisches  Abwicklungsregime  für  Banken  starten.  Eine 
Ewigkeitsgarantie der Staatshaftung für die Banken werden 
wir  verhindern.  Stattdessen  geht  es  darum,  die  Branche 
selbst  ernsthaft  und  in  angemessenem  Umfang  für  die 
Absicherung künftiger Risiken in Haftung zu nehmen. 
Die  nationale  Bankenabgabe  in  Deutschland,  die  die 
Regierung Merkel  als  Ende der  Staatshaftung  verkauft,  ist 
eine Nebelkerze: Trotz Rekordgewinnen der Banken kamen 
2011 nur rund 590 Millionen Euro zusammen. Geht das so 
weiter, wird der nationale Rettungsfonds mehrere Jahrzehnte 
brauchen,  um sein Zielvolumen von 70 Milliarden Euro  zu 
erreichen.  Die  großen  Banken  streichen  aber  jedes  Jahr 
einen Zinsvorteil von Milliarden von Euro ein, weil die Märkte 
davon ausgehen, dass der Staat sie schon retten wird. Das 
ist der Wert der impliziten Staatsgarantie. 
Wir fordern die Eigentümer- und Gläubigerbeteiligung, um die 
Kosten  der  Bankenrettung  zu  tragen.  Das  wird  aber  nicht 
ausreichen.  Deshalb  brauchen  wir  für  große,  so  genannte 
„systemrelevante“  Banken,  die  europaweit  agieren,  einen 
europäischen Bankenfonds, der von den Banken selbst durch 
eine  am  Risiko  und  am  Zinsvorteil  orientierte  Abgabe 
finanziert wird.

International
Menschenrechte – Von Europa zur ganzen Welt!
Am  internationalen  Tag  der  Menschenrechte  erhält  die 
Europäische  Union  den  Friedensnobelpreis.  Für  die 
Preisträgerin  ist  dies  Auszeichnung  und  Verpflichtung 
zugleich.  Unbestritten  ist,  dass  die  EU  erfolgreich  zur 
Förderung  von  Frieden  und  Versöhnung,  Demokratie  und 
Menschenrechten  in  Europa beigetragen  hat.  Klar  ist  aber 
auch,  dass  dieser  Weg  konsequent  fortgesetzt  und  an 
manchen Stellen korrigiert werden muss. 
Aus  menschenrechtlicher  Sicht  korrekturbedürftig  ist  vor 
allem  die  Flüchtlingspolitik  der  EU.  Deren  menschenrecht-
liche  und  humanitäre  Standards  können  zwar  nicht  höher 
sein als die Mitgliedsstaaten dies erlauben; die EU kann und 
muss  aber  überzeugend  jene  Werte  vertreten,  auf  deren 
Basis sie selbst gründet. 
Den Werten der EU widerspricht der skandalöse Umgang mit 
Flüchtlingen  und  Migranten  an  den  EU-Außengrenzen;  es 
widerspricht  ihnen auch das unsolidarische Verhalten unter 
den Mitgliedsstaaten,  die die südlichen Anrainerstaaten mit 
dem Flüchtlingsproblem allein lassen; es widerspricht ihnen 
der diskriminierende Umgang mit den Roma. Nur wenn die 
Menschenrechte im Innern eingehalten werden, kann die EU 
dies  auch  glaubwürdig  von  Drittstaaten  fordern.  Die 
Bundesregierung  sollte  daher  ihre  restriktiven  Positionen 
bezüglich der EU-Flüchtlingspolitik überdenken. 
Für die EU-Menschenrechtspolitik gegenüber Drittstaaten hat 
sich die EU mit ihrem neuen Konzept „Menschenrechte und 
Demokratie: Strategischer Rahmen und Aktionsplan der EU“ 
gut positioniert. Jetzt geht es darum, das Konzept kohärent 
und  konsistent  in  die  Praxis  umzusetzen  und  doppelte 
Standards zu vermeiden. Der Friedensnobelpreis möge über 
den  internationalen  Tag  der  Menschenrechte  hinaus  allen 
Verantwortlichen  in  der  EU  und  in  den  Mitgliedsstaaten 
Verpflichtung und Ansporn sein.

Umwelt
Klimaschutz – Altmaier sucht das Wort der Kanzlerin!
Auch vor  dem Umweltausschuss  konnte Bundesumwelt-
minister  Altmaier  die  deutsche  Position  zu  zentralen 
Elementen des europäischen Klimaschutzes nicht klären. 
Damit  setzt  sich  das  Trauerspiel  der  schwachen  Rolle 
Deutschlands,  die  auch  international  bei  der 
Klimakonferenz  in  Doha  dokumentiert  wurde,  fort. 
Während ein Brief  von Peter Altmaier an Philipp Rösler 
publik  wurde  und Deutschland jetzt  auch  offen  von  der 
Europäischen Kommission kritisiert wird, wächst der Druck 
auch auf Kanzlerin Merkel. 
Dass Altmaier vor dem Ausschuss an ein Machtwort von 
Bundeskanzler Schröder in einem Streit zwischen Jürgen 
Trittin  und  Wolfgang  Clement  in  Klimaschutz-Fragen 
erinnerte,  lässt  darauf  schließen,  dass  Altmaier  eine 
solche  Entscheidung  auch  von  der  Bundeskanzlerin 
erwartet. 
Der  Umweltausschuss  wird  jedenfalls  Vizekanzler  und 
Bundeswirtschaftsminister Rösler einladen, um seinerseits 
zur  Positionsfindung  Deutschlands  einen  Beitrag  zu 
leisten. Die Klima- und Energiepolitik der Bundesregierung 
bringt keinen Fortschritt. Die Luftballons des sommerlichen 
Zehn-Punkte-Plans  zerplatzen  Stück  für  Stück.  Die  von 
uns begrüßte Idee des "Clubs der Energiewendestaaten" 
scheint  mehr  Rhetorik  als  konkretes  Konzept  zu  sein. 
Schriftlich  gibt  es  jedenfalls  nichts,  obwohl  dieser  Club 
eigentlich im Januar gegründet werden sollte.

Verteidigung
Rüstungsgüter – Kein Export in Krisengebiete!
Auf Drängen unserer Bundestagsfraktion wird der äußerst 
fragwürdige Export von „Boxer-Radpanzern“ nach Saudi-
Arabien  im  Plenum  des  Deutschen  Bundestags  im 
Rahmen einer Aktuellen Stunde behandelt. In den letzten 
Monaten  und  Jahren  wurde  immer  wieder  von 
Rüstungsexporten,  wie  beispielsweise  dem  Leopard-II-
Panzer, in kritische Regionen wie Katar, Indonesien und 
Saudi-Arabien  berichtet.  Menschenrechtsverletzungen 
werden zwar im aktuellen zehnten Menschenrechtsbericht 
der  Bundesregierung  aufgezählt,  fließen  aber 
offensichtlich nicht in die Entscheidungsfindung. Auch die 
Konfliktsituationen und die Instabilität der Region spielen 
bei  der  Genehmigung  durch  den  Bundessicherheitsrat 
keine Rolle. Dies steht im Gegensatz zu den politischen 
Grundsätzen bei Rüstungsexporten, die fortwährend von 
der Bundesregierung missachtet werden. Die militärische 
Ertüchtigung von vermeintlichen Freunden und Partnern, 
auch  bekannt  als  „Merkel-Doktrin“,  machen  aus  einer 
restriktiven  Genehmigungspolitik  eine  schwarz-gelbe 
Außenwirtschaftsförderung. Zahlreiche Belege dafür liefert 
der Rüstungsexportbericht 2011. 
Unsere  Bundestagsfraktion  fordert  statt  eines 
schleichenden Strategiewechsels in einem eigenen Antrag 
die Rückkehr zu einer restriktiven Exportpolitik, die durch 
parlamentarische  Beteiligung  und  Transparenz 
gekennzeichnet ist. 

   Bonbon
„Deshalb sind wir fest entschlossen, dass wir in 
den nächsten Monaten ein schnurrendes Kätzchen 
sind und kein brüllender Löwe.“  

(Horst Seehofer, CSU)

Termine
15.12.12 10.00 Uhr Typisierungsaktion in Bitzen 
16.12.12 17.00 Uhr Weihnachtskonzert Daaden
17.12.12 12.30 Uhr Hausbesuche in Wallmenroth

15.00 Uhr Kreistag AK
19.00 Uhr Geschäftsführender KV AK

18.12.12 10.00 Uhr AWO in Asbach
11.15 Uhr Realschule Plus Asbach 
14.00 Uhr Gespräch LBM Bonefeld
16.00 Uhr Weihnachtsfeier IGBCE
20.00 Uhr Weihnachtsessen mit meinem 

Team
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