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November 2010
Laufzeiten: Stadtwerke sind die Verlierer
Aufsichtsräte in den Koalitionsreihen kommen ihrer Verantwortung nicht nach

Laufzeitverlängerung für Atomkraft geht zu Lasten kommunaler Stadtwerke. Valerie Wilms hat vor allem als Auf-

htsratsmitglied der Stadtwerke Lübeck Holding und der Stadtwerke Wedel bei der Debatte zur Laufzeitverlänge-

g im Bundestag die Missachtung der Interessen von kleineren Anbietern scharf kritisiert.

will vor allem die Aufsichtsräte in den Koalitionsreihen an ihre Verantwortung gegenüber ihren Stadtwerken und

regionalen Wirtschaft erinnern. Besonders die Kommunen leiden weiterhin unter akuter Finanznot. Mit der Lauf-

tverlängerung werden hunderte energieversorgende kommunale Stadtwerke noch stärker unter Druck gesetzt.“

r weiterlesen.
rsönliche Erklärung zum Abstimmungsverhalten
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Dialog Nachhaltigkeit: Mitdiskutieren!
wollen wir uns entwickeln? Wie wollen wir gerne leben? Was heißt für uns Lebensqualität? - Die Bundesre-

lädt ein zum Mitdiskutieren. Valerie Wilms: „Dieses Angebot sollte sich keiner entgehen lassen und der

regierung sagen, wohin die Reise gehen soll!“ Der Dialog läuft noch bis 14.11.2010.
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Öl im Meer: Antrag im Bundestag
r der Deepwater Horizon im Golf von Mexiko hat die größte Ölpest der Geschichte verursacht. Wir dür-

nlos zusehen, wie sich immer riskantere Ölförderungsmethoden in immer sensibleren Lebensräumen

iele Fragen – zum Beispiel zur Haftung im Schadensfall – sind ungeklärt. Mit einem Antrag sollen die

itigt werden. Der Antrag „Rohstoffförderung im Meer: Aus der Katastrophe lernen“ wird am 11.

Plenum debattiert.

informationen: Nach der Katastrophe

s kritisiert darüber hinaus die neuerliche Genehmigung für die Bohrplattform Mittelplate: Sie drängt jetzt

parentes Verfahren. „Es darf nicht wieder einfach in Ämtern entschieden werden, ohne dass die Bevöl-

zogen wird.“

telplate hier.

http://www.valerie-wilms.de/energie/atomkraftwerke/?no_cache=1&expand=321913&displayNon=1&cHash=3a475e5a82ef73b9590f7bf16875fccf
http://www.valerie-wilms.de/userspace/KAND/vwilms/PDF-Dateien/101028_Plenarprotikoll_pers._Erklaerung_Laufzeitverlaengerung.pdf
http://www.valerie-wilms.de/startseite/?no_cache=1&expand=320855&displayNon=1&cHash=19ef52110437d4a1f5e4a8cb17e890b3
http://www.valerie-wilms.de/userspace/KAND/vwilms/PDF-Dateien/101026_AK_II_2_Antrag_Aus_der_Katastrophe_lernen__Rohstofffoerderung_im_Meer.pdf
http://www.valerie-wilms.de/maritime-politik/meeresschutz/?no_cache=1&expand=312689&displayNon=1&cHash=0d386e47cb6655914f04c97263649db3
http://www.valerie-wilms.de/presse/pressemitteilungen/?no_cache=1&expand=318908&displayNon=1&cHash=bfb8155692b734458b2025e8ad7b0065


Grüne Kraft voraus: Neues von Valerie Wilms – November 2010
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Petition: Schutz der Schweinswale
rennen werden auch zukünftig die Schweinswale in der Ostsee bedrohen. Die Koalitionsparteien haben

ehrheit die Petition einer Schutzorganisation abgewiesen, die sich dafür einsetzte, die Rennen auf der

en deutschen Hoheitsgewässern zu verbieten. „Es ist sehr enttäuschend, dass die Koalition einen Rück-

ht, wenn es um wirkungsvollen Schutz der bedrohten Tiere geht“, sagt Valerie Wilms. „Ein Verzicht auf

ßveranstaltungen würde den enormen Lärmanstieg in der Ostsee wenigstens etwas dämpfen. Leider

flagen für die Veranstalter nicht ausreichend, denn Boote mit riesigen Motoren machen immer riesigen
Diskussion Wahlrecht: Öfter und direkter
s Wahlrecht in Schleswig-Holstein ist nicht verfassungskonform. Die Diskussion geht jetzt um die Zusammenset-

ng der zukünftigen Landtage. Dazu wurde im September auf dem kleinen Landesparteitag in Lübeck intensiv de-

ttiert. Valerie Wilms setzt sich für mehr direkte Demokratie ein. Wählerinnen und Wähler müssen öfter und vor

em direkter Einfluss auf gesellschaftliche Entscheidungen nehmen können. Zunächst müssten die Wahlkreise

uziert werden, um die Zahl möglicher Überhangmandate zu begrenzen. Gleichzeitig sollten aber auch mehr Di-

tkandidaten pro Wahlkreis gewählt werden können.

trag zum Landesparteitag hier.

sition: Valerie Wilms zu einem neuen Wahlrecht für Schleswig-Holstein
Reform: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
ie Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) ist die größte Behörde des Bundesverkehrsministeriums: Mehr als

ie Hälfte der Mitarbeiter im Ministerium sind jedoch nur für etwa 12 Prozent des Güterverkehrs verantwortlich. Mehr

och: Auf jeden Beschäftigten in der gesamten Binnenschifffahrt kommen fast zwei Mitarbeiter in der WSV. Laut

oalitionsvertrag soll die Behörde reformiert werden. Grund genug, um bei der Regierung nachzufragen, inwiefern

ie geplante Reform vorankommt. Die Antworten zeigen, dass eine Reform überfällig ist, denn auch massive Infra-

trukturinvestitionen in den vergangenen zwei Jahrzehnten haben nicht zu einer Erhöhung des Verkehrs auf den

asserstraßen geführt.

ehr hier.

ntwort auf Kleine Anfrage: Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
Helgoland: Anbindung als ÖPNV fördern
ahren bangt Helgoland als einzige deutsche Hochseeinsel um seine ganzjährige Fähranbindung. Der Grund:

erbindung ist nicht wirtschaftlich und Gemeinde und Kreis müssen Zuschüsse zahlen. Bislang dachte man, der

rungsgrund für eine Förderung sei die Entfernung der Insel – die Anbindung könne kein Öffentlicher Perso-

ahverkehr (ÖPNV) sein, sei somit nicht förderfähig über Regionalisierungsmittel des Bundes. Auf Anfrage von

ie Wilms hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages nun festgestellt: Eine Förderung als ÖPNV ist

sätzlich möglich.

hier.

chten des wissenschaftlichen Dienstes

http://www.valerie-wilms.de/presse/pressemitteilungen/?no_cache=1&expand=321750&displayNon=1&cHash=55be6f474ce3fc335b41ef61f21a73f1
http://www.sh.gruene-partei.de/cms/default/dok/352/352721.aenderungsantrag_zum_antrag_4a_mehr_gere.htm
http://www.valerie-wilms.de/presse/artikel/?no_cache=1&expand=321928&displayNon=1&cHash=6eca72e9aaaf4c936795af2293f63ffe
http://www.valerie-wilms.de/verkehr/?no_cache=1&expand=321992&displayNon=1&cHash=3588570eaecf0882b9a3d21c116335d2
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/031/1703167.pdf
http://www.valerie-wilms.de/wahlkreis/?no_cache=1&expand=321925&displayNon=1&cHash=914e02c9912cfd61369c185ea6eac9f4
http://www.valerie-wilms.de/userspace/KAND/vwilms/PDF-Dateien/100823_WD_Helgoland_und_die_Finanzierung_des_OEPNV_zum_Festland_ohne_Kontakt.pdf

