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Ein grandioser SPD-Wahlsieg
Wahlsieg und eine größtmögliche Pleite für die CDU
Zunächst gratulieren wir Hannelore Kraft und allen Genossinnen und Genossen in NRW zu dem
grandiosen
ndiosen und verdienten Wahlsieg! Hannelore ist bodenständig, verlässlich und hat auf die richtigen
Themen gesetzt. Sie konnte Partei und Wähler motivieren. Glückwunsch!
Die CDU und ihr Spitzenkandidat Röttgen stürzten dagegen
egen ab und seitdem rumort es in der RegierungsKoalition. Die CDU leckt Wunden, die FDP macht süffisante Bemerkungen und CSU
CSU-Chef Seehofer zeigte
Freude am Nachtreten und Quälen. Wenn man solche Parteifreunde hat, braucht man keine Feinde. Seitdem
Bundeskanzlerin Merkel Röttgen auch als Umweltminister feuerte, gibt es zudem heftige parteiinterne Kritik
an der harten Vorgehensweise der Parteichefin. Der CDU-Landtagsfraktionschef
CDU Landtagsfraktionschef in NRW, Karl
Karl-Josef
Laumann, sagte: "Ich verstehe nicht, dass Norbert Röttgen bis
bis Sonntagabend 18 Uhr als der hervorragende
Umweltminister galt, der er war, und heute entlassen wird." Der UnionsUnions-Obmann im BundestagsUmweltausschuss, Josef Göppel, sagte: "So darf man in einer Partei mit dem C im Namen nicht miteinander
umgehen."
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Der Rausschmiss ist aus unserer Sicht ein Verzweiflungsakt. Die Machtpolitikerin Merkel opfert Röttgen, um
sich selbst zu schützen. Die Demontage des ehemaligen Hoffnungsträgers
Hoffnungsträger war eine gnadenlose und
größtmögliche Demütigung. Als neuer Umweltminister soll
soll nun ihr Getreuer und ehemalige
ehemaliger
Parlamentarischer Geschäftsführer Altmaier die stockende Energiewende voranbringen. Aber auch das ist
nicht ungefährlich für Merkel, denn Altmaier hat die Unionsfraktion bisher mit seiner jovialen Art zusammen
gehalten.

Ein
in neuer Minister macht noch keine Energiewende
Energiewende!
Wir gratulieren dem neuen Umweltminister Peter Altmaier zu
seiner Ernennung und bieten ihm eine konstruktive
Zusammenarbeit in Sachen Energiewende an, denn es muss
endlich gehandelt werden. Die Bundesregie
Bundesregierung blockiert sich
nach wie vor selbst. Sechs Ministerien und drei Parteien
streiten in der Energiepolitik und sind völlig ohne Kurs und
Kompass. Das Chaos, das die Bundesregierung in der
Energiepolitik anrichtet, schadet dem Standort Deutschland
nachhaltig.
ig. Das Ausbleiben klarer und abgestimmter Ziele
verunsichert Energieversorger, Industrie und private Verbraucherinnen und Verbraucher, hemmt
notwendige Investitionen und gefährdet die Versorgungssicherheit - Dies schwächt die Wirtschaft, das
Wachstum, die Beschäftigung und den Wohlstand.
Wir erwarten von Altmaier,
er, dass er unsere guten Vorschläge zu den Themen Erneuerbare Energien, Effizienz,
Netzausbau und Atommüll, die mittlerweile sogar von FDP-Landesministern
FDP Landesministern unterstützt werden, ernst
nimmt und sie nicht aus parteitaktischem Kalkül ablehnt.
Unser Antrag „Für ein konzeptionelles Vorgehen der Bundesregierung bei der Energiewende - Masterplan
Energiewende“ wurde am Freitag im Bundestag diskutiert (für den Antrag 17/9729 bitte hier klicken). Wir
fordern die Bundesregierung auf, eine strukturierte und konzeptionelle Energiepolitik umzusetzen. Unter
Beteiligung der Länder soll unverzüglich ein „Masterplan Energiewende“ aufgestellt werden, der alle
Maßnahmen zur Förderung der Energieeinsparung und Energieeffizienz,
Energieeffizienz, für den Ausbau der erneuerbaren
Energien, zum Ausbau der ÜbertragungsÜbertragungs und Speicherinfrastrukturen und zur Gewährleistung der
Versorgungssicherheit umfasst.

Fachkräfte für die Zukunft sichern
Die SPD möchte Chancen eröffnen und Fachkräfte für die
die Zukunft sichern, daher haben wir einen
dementsprechenden Antrag ins Plenum
num eingebracht (für den Antrag 17/9725 bitte hier klicken
klicken).
Der Fachkräftemangel ist bereits heute zu spüren. Auch
A
auff dem Arbeitsmarkt mach
macht sich die demografische
Entwicklung bemerkbar. Daher fordern wir,
wir dass die Bundesregierung endlich einen Gesetzentwurf zur
Fachkräftesicherung vorlegt und darin besonders die berufliche
berufliche Weiterbildung stärkt. Wir wollen die Rolle
der Hochschulen ausweiten und eine Berufsausbildungsgarantie für
für alle Jugendlichen und jungen
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Erwachsenen ermöglichen. Auch die Erwerbsbeteiligung von Älteren,
Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund muss erhöht
werden. Zudem müssen Menschen mit Behind
Behinderungen und
Langzeitarbeitslose besser als bisher in den Arbeitsmarkt integriert
werden. Wir wollen die Arbeitslosenversicherung in eine
Arbeitsversicherung umbauen und eine Fachkräfteoffensive
besonders für den Bedarf an Fachkräften im Gesundheits
Gesundheits- und
Pflegebereich starten. Die demografische
grafische Entwicklung lässt sich
gerade hier nicht aufhalten oder umkehren.
umkehren Wir müssen daher auch den Arbei
Arbeitsmarkt gut auf die sich
ändernden Bedingungen vorbereiten, um die Chancen dieser Entwicklung optimal zu nutzen.

Organspende rettet Leben
Wir hab
haben Euch in den
„Aktuellen
Aktuellen H
Hauptstadtinfos“
bereits öfter über dieses so
wichtige Thema informiert.
Nach Initiativen von Frank
FrankWalte
Walter Steinmeier konnte
eine Entscheidungslösung für
die Spende von Organen
einführ
einführt werden und die
Kolleginnen und Kollegen von
CDU/CSU,
FDP
und
Bündnis90/Die Grünen für
einen gemeinsamen Antrag
gew
gewonnen werden (für den
Quelle: Marco Urban

Gruppen-Antrag
Antrag 17/9030 bitte hier klicken).

12.000 Menschen warten alleine in der Bundesrepublik auf eine Organtransplantation.
Obwohl
bwohl viele Menschen zur Organspende bereit sind, gibt es zu wenige, die dies auch mit einem
Organspenderausweis dokumentieren. Hier muss sich etwas ändern. Bei der Entscheidungslösung werden
alle aufgefordert, eine unabhängige und informierte Entscheidung zur Organ
Organ- und Gewebespende
abzugeben. Bürgerinnen und Bürger ab einem Alter von 16 Jahren werden dazu alle zwei Jahre durch die
Krankenkassen schriftlich befragt werden, ob sie zur Organspende bereit sind. Dazu werden Infomaterial und
Organspenderausweise
ausweise zur Verfügung gestellt, um zu einer Erklärung zu ermuntern. Wird keine Erklärung
abgegeben, entscheiden weiterhin die nächsten Angehörigen über eine Organspende nach dem Tod.
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Tourismus im ländliche
ändlichen Raum stärken
Gerade für ländliche Regionen ist der Tourismus ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor. Er ist Motor für die Entwicklung
Entwicklung, auch in unserer
Region. Daher fordern wir die Bundesregierung auf
Region.
auf, ein schlüssiges
Gesamtkonzept für den Tourismus in ländlichen Räumen vorzu
vorzulegen
(für unseren Antrag 17/9571 bitte hier klicken
klicken).
Darüber hinaus soll eine kontinuierliche Datenerhebung aufgebaut
werden, damit
dam möglichst viele Regionen
en sinnvoll vom Land
Land-Tourismus
profitieren können. Hier gilt es, länderübergreifend zu agieren und Strukturen
trukturen zu schaffen, in den
denen die
Akteure in den Regionen
en zusammenarbeiten
zusammenarbei en können. Einheitliche Qualitätssiegel wären ebenfalls sehr
hilfreich. Wir fordern
ern daher, den Tourismus in den ländlichen Räumen in den Förderprogrammen des Bundes
und der Länder sowie
wie dem Strategiepapier für die Entwicklung der ländlichen Räume fest zu verankern.

Endlich konkrete Hilfe durch Hilfsfonds für Radar
Radar-Härtefälle
Wir freuen uns für die betroffenen Soldaten über die am Dienstag vollzogene Gründung einer Härtefall
HärtefallStiftung. Diese, nach zähen Verhandlungen nun endlich ins Leben gerufene Stiftung, unterstützt zunächst vor
allem diejenigen ehemaligen Soldaten der Bundeswehr
Bundes
und der ehemaligen Nationalen Volksarmee, die
durch Röntgenstrahlen aus Radargeräten geschädigt worden sind. Damit wird nunmehr eine langjährige
Forderung der Geschädigten erfüllt.
Die Durchführung liegt in der Hand des Soldatenhilfswerks. Die Stiftungg soll mit sieben Millionen Euro aus
dem Verteidigungsetat ausgestattet werden. Sie könnte neben den Radaropfern künftig auch Soldatinnen
und Soldaten unterstützen, die nach Auslandseinsätzen der Bundeswehr unter psychischen Problemen
leiden.
Wir sind zuversichtlich,
ersichtlich, dass die Stiftung nun zügig ihre Arbeit aufnehmen
aufnehmen wird. Bedingung für ein
erfolgreiches Wirken ist eine großzügige Auslegung der Entschädigungsvoraussetzungen. Falls die
bereitgestellten Mittel auf Dauer nicht ausreichen werden, erwarten wir, dass eine Aufstockung ins Auge
gefasst wird, an der sich auch die Wirtschaft entsprechend beteiligen sollte.

Kritik an Rückführungspraxis
Mit den Verfahrensfragen zur Rückführung rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber nach China befasste
sich auf Initiative des nordhessischen SPD-Bundestagsabgeordneten
Bundestagsabgeordneten Ullrich Meßmer der Ausschuss für
Menschenrechte und humanitäre Hilfe am Mittwoch dieser Woche.
Hintergrund waren die Vorwürfe des hessischen Flüchtlingsrats im Zusammenhang mit so
sogenannten
Sammelanhörungen im Kasseler Regierungspräsidium. Die Bundesregierung ist insofern betroffen, als sie auf
Antrag der für die Verfahren zuständigen Bundesländer die sogenannten
sogenannten "Experten" der chinesischen
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Behörden anfordert. Grundlage dafür ist ein
ei im Jahr 2002 geschlossenes Memorandum of Understanding
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China.
Nachdem in der Ausschusssitzung auch deutlich wurde,
wurde, dass eine Überprüfung der Unabhängigkeit der
Vertreter aus China nicht erfolgt, bezweifeln
bezweifel wir,, ob die Rechte der betroffenen abgelehnten Asylbewerber
tatsächlich gewahrt werden können. Da die meisten Fragen in diesem Zusammenhang in die Verantwortung
der Bundesländer fallen, unterstützen
en wir die Forderung, die bisherige Praxis zu verändern.

UNSERE EMPFEHLUNGEN:
- 30. Parlamentarisches Patenschafts-Programm
Patenschafts
(PPP) 2013/14:: Bis zum 14. September 2012 können
sich Schülerinnen und Schüler sowie junge Berufstätige und Auszubildende bewerben, um ein Jahr in
den USA zu verbringen. Für das gemeinsame Programm des Deutschen Bundestages und des
amerikanischen Kongresses können Bewerbungsunterlagen
Bewerbungsunterlagen in unseren Wahlkreisbüros angefordert
werden oder im Internet unter www.bundestag.de/ppp
- „Soziale Stadt 2012“: Weitere Infos zum Preis und zum Bewerbungsverfahren gibt es unter
http://www.preis
http://www.preis-soziale-stadt.de/?page_id=14
- Jakob-Muth-Preis für inklusive Schule: Die Bertelsmann Stiftung, die deutsche UNESCO
UNESCO-Kommission
und die Sinn-Stiftung
Stiftung schreiben den Preis aus, für den sich Schulen und Schulverbünde bundesweit bis
zum 30. Juni 2012 bewerben können: www.jakobmuthpreis.de
- Deutscher Bürgerpreis: Der
er Wettbewerb um den Bürgerpreis 2012 geht in die heiße Phase. Noch bis
zum 30. Juni können Engagierte ihre Bewerbungen einreichen oder vorgeschlagen werden. Im Jahr
ihres zehnjährigen Bestehens hat die Initiative "für mich. für uns. für alle." den Themenschwerpunkt
"Projekt Zukunft: Engagiert für junge Leute." gewählt und möchte damit ehrenamtlich Engagierte
auszeichnen, die sich für die Perspektiven Jugendlicher einsetzen. Weitere Infos unter
www.deutscher-buergerpreis.de

Eine Information Eurer Bundestagsabgeordneten Edgar
dgar Franke, Ulrike Gottschalck und Ullrich Meßmer - Wir halten die Infos bewusst kurz, um Euch einen
schnellen Überblick zu geben. Falls Ihr vertiefende Auskünfte zu bestimmten Themen wünscht, meldet Euch einfach!
V.i.S.d.P.:
Edgar Franke, Ulrike Gottschalck, Ullrich Meßmer
Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Artikelbilder: fotolia

Seite | 5

