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Herbst-Newsletter von Ingrid Hönlinger

Liebe Freundinnen und Freunde,

die politischen Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen weisen auf einen stürmischen Herbst
hin. Die Bewältigung der Eurokrise erfordert fundamentale Entscheidungen: Einen starken
Schutzwall, der weitere Spekulationen im Euroraum unterbindet, einen Schuldenschnitt in
Griechenland, der zu einer starken finanziellen Beteiligung der Gläubiger führt und eine stärkere
Eigenkapitalausstattung von Banken. Gemeinsam mit der Regierungskoalition und der SPD haben wir
zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat und zum Eurogipfel am 26.10.11
in Brüssel einen Entschließungsantrag formuliert, in dem wir unsere Haltung in dieser grundlegenden
Frage darlegen.

http://www.gruene-videos.de/repository/initiativen/Interfrak_EA_zur_RegErkl_zum_Eurogipfel_F350-11.pdf

Wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, wie wir die Europäische Union auf transparentem
und demokratischem Weg weiterentwickeln, um eine stärkere Zusammenarbeit in den Bereichen
Wirtschaft, Haushalt, Finanzen, Soziales und Demokratie zu erreichen. Hierzu hat die Grüne
Bundestagsfraktion einen weiteren Entschließungsantrag vorbereitet.

http://www.gruene-videos.de/repository/initiativen/EA_Europaeischer_Konvent_F_348-11.pdf

Nachfolgend erhaltet ihr einen Überblick über die Themen, mit denen ich mich aktuell beschäftige.

Ich wünsche euch einen schönen Herbst!

Herzliche Grüße

Eure Ingrid

Aktuelle Projekte aus dem Bereich Demokratiepolitik

Grüne Zukunftskonferenz Demokratie

Auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Rostock im Herbst 2009 haben wir Grünen „Das
Zukunftsforum Demokratie“ beschlossen. Unsere Ergebnisse und Denkanstöße wurden auf der
Zukunftskonferenz im Juli 2011 in Berlin einer breiten Öffentlichkeit präsentiert und gemeinsam mit
vielen Menschen aus der Partei, aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft diskutiert. Hier haben wir
die Ergebnisse der vom Zukunftsforum initiierten Veranstaltungen, darunter ExpertInnenanhörungen
aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft, dem Kongress Demokratie und einer Zukunftswerkstatt zur
innerparteilichen Demokratie berücksichtigt. Auch die Ergebnisse der auf gruene.de durchgeführten
Online-Konsultation wurden aufgenommen.

Den Abschlussbericht findet ihr unter:

http://antriebzukunft.de/wp-content/uploads/2011/08/20110817_Zukunftsforum_Demokratie_Abschlussbericht.pdf
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Aktuelle Projekte aus dem Bereich Recht

Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern (sog. Whistleblower)

Die gesetzliche Verankerung des Schutzes von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern ist ein Thema,
das mich und die grüne Bundestagsfraktion schon seit einiger Zeit beschäftigt.

Straftaten und Missstände in Unternehmen und Behörden werden oft erst durch Hinweise von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt. Oft besteht ein großes öffentliches Interesse an diesen
Informationen, zu denen nur ein begrenzter Personenkreis Zugang hat. Beispiele sind z. B.
Missstände im Bereich Pflege oder die Aufdeckung von Lebensmittelskandalen. Dennoch drohen
Whistleblowern oft arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung.

Unser Ziel ist es, den Schutz von Whistleblowern gesetzlich zu verankern. Bestätigt wurden wir
hierbei kürzlich durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg.
Deutschland wurde mit der Begründung verurteilt, dass die arbeitsgerichtlich bestätigte Kündigung
der Berliner Altenpflegerin Brigitte Heimisch die Meinungsfreiheit verletze.

Daraufhin haben wir die Bundesregierung in einer Kleinen Anfrage danach gefragt, wie sie auf das
Urteil aus Straßburg reagieren wird. Die Antwort der Bundesregierung war sehr pauschal. Die
Regierung sieht immer noch keine Veranlassung dafür, den Schutz von Hinweisgebern und
Hinweisgeberinnen gesetzlich zu verankern. Das ist ein großes rechtspolitisches Defizit. Wir werden
das so nicht stehen lassen.

Links zum Thema :

Kleine Anfrage: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/069/1706902.pdf

Antwort Kleine Anfrage: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/070/1707053.pdf

Das Thema Schutz von Whistleblowern hat vor kurzem auch das Plenum des Bundestags beschäftigt:

Link zu meiner Rede

http://www.gruene-bundestag.de/cms/bundestagsreden/dok/393/393549.whistleblowing.html

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen ist beim Thema Schutz von Whistleblowern bereits einen
Schritt weiter als alle anderen. Unser Gesetzentwurf kann bereits online diskutiert werden. Alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, auf unserer Internet-Seite ihre Ideen und
Anregungen einzubringen. Die juristische Fachwelt ist zudem aufgefordert, auf den Seiten des
Fachforums der Beck Community unseren Gesetzentwurf einer Prüfung zu unterziehen.

Link zum Blog: http://community.beck.de/foren/whistleblowerschutz
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Betreuungsrecht

Am 06.06.2011 habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Markus Kurth, Sprecher für Sozial- und
Behindertenpolitik, ein Fachgespräch zum Betreuungsrecht veranstaltet. Wir haben unterschiedliche
Experten zu den Anforderungen an das Betreuungswesen und zu den Anforderungen an
ehrenamtliche und berufliche BetreuerInnen gehört.

Für alle Interessierte haben wir einen umfassenden Reader des Fachgesprächs erstellt. Diesen könnt
ihr ab November diesen Jahres auf der Homepage der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
herunterladen.

In Kürze wird auch unsere Große Anfrage zum Betreuungsrecht im Plenum diskutiert. Diese und die
Antwort findet ihr im Internet unter der Drucksache 17/5323 oder unter

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/053/1705323.pdf

Mietrecht

Wir Grünen werden in Kürze zu dem Thema „Wohnraum in Deutschland zukunftsfähig machen – Für
ein sozial gerechtes und klimafreundliches Mietrecht und eine verlässliche Wohnungspolitik“ einen
Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen.

In diesem Antrag geht es uns vor allem um die energetische Sanierung des Gebäudebestandes. Damit
dem demographischen Wandel adäquat begegnet wird und die Klimaziele erreicht werden, muss der
Gebäudebestand in den nächsten 30 bis 40 Jahren umfassend energetisch saniert werden. Diese
energetischen Sanierungen dürfen aber nicht die Mieterinnen und Mieter von unbezahlbare Mieten
stellen. Daher haben wir ein Gesamtkonzept entworfen.

Einzelheiten könnt Ihr bereits unserem Fraktionsbeschluss vom 22. Februar 2011 entnehmen. Diesen
findet ihr unter

http://www.gruene-bundestag.de/cms/beschluesse/dokbin/372/372197.mietrecht.pdf

Einführung von Kammern für internationale Handelssachen

Der internationale Wirtschaftsverkehr und die deutsche Beteiligung am globalen Wirtschaftsleben
nehmen stetig zu. Dies stellt nicht nur die deutsche Wirtschaft vor neue Herausforderungen, sondern
auch das deutsche Rechtssystem. Viele internationale Handelsverträge werden heute in englischer
Sprache verfasst. Diese Vertragssprache ist ein Grund dafür, dass für Verträge häufig das anglo-
amerikanische Recht gewählt und Gerichtsverfahren in der Folge in den englischsprachigen Ländern
ausgetragen werden. So bewegen sich deutsche Unternehmen oft nicht mehr im deutschen Recht
bzw. in der deutschen Gerichtsbarkeit, wenn sie ihre Ansprüche durchsetzen wollen. Dies schwächt
den Standort Deutschland und die Stellung des deutschen Rechts im Weltmarkt.

Der Bundesrat hat einen Gesetzesentwurf im Bundestag eingebracht und vorgeschlagen, für
bestimmte Streitigkeiten von Unternehmen im Handelsverkehr eigene Kammern einzurichten. In
diesen Kammern wäre eine Verhandlung auf Englisch zulässig, wenn alle Beteiligten dies wünschen.
Es wäre kein Novum, wenn in Deutschland in fremder Sprache nach deutschem Recht verhandelt
würde. Vor Schiedsgerichten können die Parteien bereits die Sprache, in der das Verfahren geführt
werden soll, vereinbaren. So werden in Schiedsgerichten Verfahren in englischer Sprache geführt, die
nach deutschem Recht entschieden werden.
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Uns Grünen ist neben einer internationalen „Wettbewerbsfähigkeit“ deutscher Gerichte aber auch
wichtig, dass Deutsch als Gerichtssprache seine Bedeutung behält. Die Möglichkeit der Anwendung
der englischen Sprache soll daher auf bestimmte Fälle im Wirtschaftsverkehr beschränkt werden. Wir
wollen die Chance nutzen, die der Gesetzesentwurf des Bundesrats bietet, nämlich das deutsche
Rechtssystem im globalen Wettbewerb zu stärken.

http://www.bundesrat.de/cln_235/nn_1934482/SharedDocs/Drucksachen/2010/0001-0100/42-
10_28B_29,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/42-10%28B%29.pdf

Aktuelles

Die „Hebelung“ der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)

Das derzeitige Kreditvolumen der EFSF reicht nicht aus, um ein großes Land wie Spanien oder Italien
unter seinen Rettungsschirm nehmen zu können. Ein Ausfall eines der beiden großen Länder wäre
aber wegen der Verwobenheit des Finanzsystems in der EU nicht tragbar. Aus diesem Grund wird
nach Wegen gesucht, um die schon bestehenden Mittel der EFSF so einzusetzen, dass mehr Kredite
vergeben werden können, ohne den gesamten Garantierahmen zu erhöhen. Dazu hat der deutsche
Bundestag mit den Stimmen der Koalition, der SPD und uns Grünen gemeinsam in einem Antrag
beschlossen, wie zur effizienteren Nutzung der EFSF („Hebelung“) vorgegangen werden kann. Es soll
versucht werden, dass Euro-Mitgliedsländer, deren Finanzkraft sich verschlechtert, weiter Anleihen
zu günstigen Zinsen verkaufen können. Die EFSF will dazu den Anreiz an private Investoren erhöhen,
diese Anleihen zu kaufen. Dies geschieht in Form einer „Versicherung“ eines Teils eines Kredits. Die
EFSF gibt danach nicht mehr alleine einen Kredit an ein Land, sondern besichert nur einen Teil eines
Kredits. Die Folge wäre, dass die EFSF im Falle des finanziellen Ausfalls eines Landes zwar zuerst zur
Zahlung herangezogen wird, aber nur in der Höhe, in der sie die Versicherung gegeben hat. Für den
darüber hinausgehenden Ausfall müssten private Gläubiger aufkommen. Damit trägt die EFSF den
risikoreichen Teil des Kredits, aber nicht den vollen Kredit. So werden effektiv mehr Kredite
vergeben, der Garantierahmen von 440 Milliarden Euro (und der deutsche Anteil von 211 Milliarden
Euro) aber nicht erhöht. Kurz gesagt: das Risiko der Inanspruchnahme steigt zwar generell an, die
Höhe der Zahlungsverpflichtung jedoch nicht.

Wir haben uns dem Antrag angeschlossen, da wir auf diese Weise für uns wichtige Punkte einbringen
konnten. Zum einen haben wir so erreicht, dass die „Hebelung“ im Plenum des Bundestages und
nicht nur im Haushaltsausschuss beschlossen wurde. Zum anderen konnten wir so entscheidende
Themen wie die Finanztransaktionssteuer und die Bankenrekapitalisierung in den Antrag einbringen.
Wir arbeiten weiter an Lösungen für die Euro-Krise, denn die EFSF ist nicht nur finanziell, sondern
auch zeitlich begrenzt. Unser Ziel ist weiterhin eine europäische Wirtschaftsregierung, die Krisen wie
diese in Zukunft verhindern kann.

Meine Reden, Artikel, Pressemitteilungen

Meine aktuellen Bundestagsreden, Pressemitteilungen zum tagespolitischen Geschehen im
Bundestag und im Wahlkreis sowie von mir verfasste Artikel rund um die Themen Demokratiepolitik,
Zugang zum Recht und Mediation findet ihr auf meiner Website: www.ingrid-hoenlinger.de . Außerdem
bin ich auf facebook http://www.facebook.com zu finden und freue mich, wenn ihr mal vorbeischaut.


