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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Meine erste Legislaturperiode im Bundestag geht zu Ende.
Die knapp vier Jahre sind schnell vergangen, und sie haben meine Fraktion und mich auf Trab
gehalten: wichtige Debatten, unterfüttert mit Anträgen und Veranstaltungen, 50 Reden habe
ich seit Ende 2013 im Bundestag gehalten: von der Afrikapolitik der EU über die Kita-Qualität,
der Bekämpfung der Kinderarmut bis hin zur Lage der Zivilen Expert*Innen in internationalen
Friedensmissionen; und immer wieder Ägypten, Syrienkrieg. Wir haben der GroKo auf die
Finger geschaut – und Beine gemacht.
Nicht zuletzt letzte Woche: Dank unseres hartnäckigen Drängens gelang es, am letzten
Sitzungstag die Ehe für Alle durch den Bundestag zu bringen. Ein Erfolg, dem in der nächsten
Legislatur noch viele folgen sollten; hoffentlich als starker Partner in einer mutigen,
zukunftsgewandten, nachhaltigen Bundesregierung!
Hier geht es zu unserem Bericht dazu.
Z weifelhafte Militärmission im Mittelmeer
Nach dem Votum des Bundestags beteiligt sich die Bundeswehr weiter beim Aufbau der
libyschen “Küstenwache” und beim militärischen Vorgehen gegen Menschenhandel im
Mittelmeer. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass die Seenotrettung eine zivile Aufgabe und
keine militärische ist. Die libysche Küstenwache wird ausgebildet – aber de facto gibt es in
Libyen keine Einheitsregierung, und einzelne Mitgliedstaaten der EU unterstützen militärische
Gegner genau dieser Regierung im Kampf gegen den IS. Stattdessen braucht es einen neuen
Anlauf für einen politischen Prozess und Unterstützung im Aufbau sozialer und
rechtsstaatlicher Strukturen in Libyen. Und es muss Schluss sein mit der Drangsalierung und
Diskreditierung der privaten Organisationen, die im Mittelmeer das tun, wobei die EU versagt:
Menschen retten.
Meine Rede findet ihr hier.
Zu meiner Pressemitteilung geht es hier.
Hier geht es zu meiner Äußerung gegenüber der dpa.
Außerdem findet ihr hier findet ihr unseren Entschließungsantrag zu dem Thema.
Rüstungsexporte begrenzen und Abrüstungspolitik unterstützen
Noch immer werden von der Bundesregierung viele Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter
erteilt. Um jedoch verantwortungsvoll für den Frieden in der Welt einzutreten, müssen diese
deutlich reduziert werden. Es darf nicht sein, dass wir Waffen in Länder exportieren, die die
Menschenrechte mit Füßen treten. Außerdem dürfen wir schwelende Konflikte nicht weiter
anfeuern. Deshalb fordern wir, dass keine neuen Rüstungsexporte unter anderem nach
Saudi-Arabien und Katar genehmigt werden. Zudem müssen wir eine Politik der Abrüstung
verfolgen. Daher wollen wir, dass die Bundesregierung aktiv die Verhandlungen über eine
Ächtung von Atomwaffen unterstützt. Zudem fordern wir, Investitionen in Streumunition und
Antipersonenminen zu verbieten.
Hier geht es zum Antrag zur Reduzierung von Rüstungsexporten.
Unseren Antrag zur Ächtung von Atomwaffen findet ihr hier.
Außerdem geht es hier zum Antrag zum Verbot von Investitionen in Streumunition.
Vage Leitlinien zur Krisenprävention
Nach langem und zähem Ringen hat die Bundesregierung unter der Überschrift „Krisen
verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“ Leitlinien zur Krisenprävention
verabschiedet. Leider sind diese eine herbe Enttäuschung! Es werden keine konkreten
Zielvorgaben benannt, es fehlt jegliche finanzielle Aufwertung, und somit bleiben sie nur vage
Absichtserklärungen. Außerdem wird auch noch die Federführung in der Bundesregierung,
die bisher beim Auswärtigen Amt lag, in Zukunft zwischen Außen- und
Verteidigungsministerium aufgeteilt. Ein echter Rückschritt für den Vorrang des Zivilen.

Schade, denn wir brauchen konkrete Friedensarbeit vor Ort und eine bessere
Krisenprävention, um Kriege zu verhindern.
Hier geht es zu meiner Rede.
Zu meiner Presseerklärung zu den Leitlinien geht es hier.
Bürger fair versichern
Momentan finanziert sich die gesetzliche Krankenversicherung hauptsächlich durch Menschen
mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Zu viele gut Verdienende sind privat versichert und
daher nicht in die Solidarität der gesetzlichen Krankenversicherung einbezogen. Das ist
unsolidarisch und gefährdet die finanzielle Stabilität. Die Beiträge werden immer weiter
ansteigen. Deshalb haben wir Grüne im Bundestag einen Antrag zur Einführung einer
Bürgerversicherung gestellt. Bei dieser beteiligen sich Alle gemäß ihren finanziellen
Möglichkeiten am solidarischen Gesundheitswesen. Keine(r) soll sich entziehen können.
Hier geht es zu unserem Antrag zur Bürgerversicherung.
Europol: Regierung macht Opposition mundtot
Bei der Wahl der deutschen Abgeordneten für das parlamentarische Kontrollgremium der
europäischen Fahndungsbehörde Europol wurde die Opposition entgegen vorheriger
Absprachen nicht berücksichtigt. Nur Abgeordnete der Koalition werden die Arbeit von
Europol kontrollieren. Diese Entsendung ist ein Präzedenzfall und somit von grundsätzlicher
Bedeutung für die künftige Zusammenarbeit zwischen Europäischem Parlament und
nationalen Parlamenten. Es ist nicht hinnehmbar, dass bei einer solch hochsensiblen
Aufgabe die Kontrollrechte der Opposition so massiv beschränkt werden. Die
Bundesregierung kontrolliert sich jetzt lieber selbst. So geht europäische Demokratie nicht!
Hier geht es zum Protokoll der Sitzung. Auf Seite 25041 ist die Europol-Abstimmung
dokumentiert und auf Seite 25066 könnt ihr meine Erklärung dazu lesen.
Eine ausführliche Stellungnahme von mir findet ihr hier.
Für eine zukunftsweisende Verkehrswende
Unser Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent gegenüber dem Jahr
1990 zu verringern und bis 2050 treibhausgasneutral zu sein. Dazu bedarf es einer
zukunftsfähigen und fortschrittlichen Mobilität, bei der Deutschland Vorreiter sein muss,
wenn es nicht abgehängt werden will. Wir halten es für unerlässlich, ab 2030 keine Autos mit
Verbrennungsmotor mehr zuzulassen. Um das zu bewerkstelligen, müssen wir die Entwicklung
von Elektroautos fördern und die deutschen Autobauer zu mehr Innovation statt zum
Schummeln bewegen. Zudem gehört es zu einer klugen Verkehrspolitik, auch den Rad- und
den Zugverkehr konsequent zu fördern.
Hier
Den
Und
Hier

geht es zum Antrag zur emissionsfreien Mobilität.
Antrag zur Förderung des Radverkehrs findet ihr hier.
zum Antrag zur Bahnpolitik geht es hier.
geht es zur Rede von Cem Özdemir über die Verkehrswende.

Neues aus Europa
Deutschland blockiert auf europäischer Ebene einen guten Schutz vor Hormonen
Am 4. Juli haben die EU-Mitgliedstaaten über Kriterien zur Identifizierung von
hormonverändernden Schadstoffen abgestimmt. Die so genannten “endokrinen Disruptoren"
(ED) stellen nach Einschätzung der WHO sowie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
eine Gefährdung dar, da sie die Gewebe- und Organentwicklung sowie deren Funktion
beeinträchtigen und damit die Anfälligkeit für verschiedene Krankheiten erhöhen können. EDs
wurden bereits mit Krebs, Fruchtbarkeitsstörungen, Fehlbildungen, Fettleibigkeit und
Verhaltensstörungen in Verbindung gebracht und sind in einer Vielzahl von häufig
verwendeten Produkten wie Pestiziden, Lebensmitteln, Spielzeug, PVC-Böden und Kosmetika
enthalten.
Bereits 2009 hatte das Europäische Parlament im Rahmen einer umfassenden Überarbeitung
der Pestizidgesetzgebung darauf bestanden, dass die EU-Kommission bis Ende 2013 Kriterien
für die Bestimmung der endokrinschädlichen Eigenschaften vorlegt. Die Vorschläge wurden
jedoch erst im Juni 2016 vorgestellt. Martin Häusling, agrar- und umweltpolitischer Sprecher
der Grünen/EFA-Fraktion rügte, die große Mehrheit der EU-Staaten habe es versäumt, ihrer

Verantwortung für den Schutz von Gesundheit und Umwelt gerecht zu werden. Die deutsche
Bundesregierung stand an der Speerspitze der Blockierer. „In einer beispiellosen
Lobbykampagne ist es der chemischen und agrochemischen Industrie gelungen, massiv
Einfluss auf die Politik zu nehmen und festzulegen, wie viel der Schutz unserer Gesundheit
und Umwelt die Wirtschaft kosten darf.”
Mehr dazu findet ihr hier.
Produkte länger haltbar machen und nutzen!
Ebenfalls am 4. Juli verabschiedete das Europäische Parlament einen Initiativbericht zur
längeren Lebens- und Nutzungsdauer von Produkten. „Wir dürfen die ökologischen, sozialen
und ökonomischen Folgen unserer Wegwerfgesellschaft nicht länger ignorieren. Egal ob es
dabei um die Erschöpfung von Ressourcen, zunehmende Abfälle oder Verkehrsemissionen
geht, die derzeitige Situation ist nicht nachhaltig“, betonte Pascal Durand, Berichterstatter
der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament. Notwendig sei daher ein ganzheitlicher
Ansatz zur Verlängerung der Lebensdauer von Produkten, der alle Phasen einschließt: Bereits
bei der Entwicklung von Produkten müssen Mindeststandards für die Widerstandsfähigkeit
gelten. Um Wiederverwendung und Reparatur zu fördern, brauchen wir bessere Informationen
über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen sowie eine aktive Förderung von Modellen der
Kreislaufwirtschaft, wie beispielsweise in Schweden, das steuerliche Anreize für Reparaturen
bietet.
Hier findet ihr mehr dazu.
Ein Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit
Nach langer Diskussion hat das Europäische Parlament am Dienstag seine Position zur
länderbezogenen Finanzberichterstattung (country-by-country reporting) verabschiedet. In
Zukunft sollen große, grenzüberschreitend tätige Unternehmen ihre wichtigsten Steuerdaten
aufgeschlüsselt nach Ländern weltweit veröffentlichen. Details sollen ab September die
sogenannten Trilog-Verhandlungen mit den EU-Regierungen und der EU-Kommission klären.
Die Kommission hatte vorgeschlagen, dass Unternehmen ihre Gewinne außerhalb der EU
lediglich zusammengefasst für Drittstaaten öffentlich machen müssen. Der vom Parlament
beschlossene Text geht weiter: Jedes Land muss aufgelistet werden. Außerdem fordert das
EU-Parlament die EU-Kommission auf, die Meldeschwelle von 750 Millionen Euro zu
überprüfen. Außerdem müssen Konzerne mehr Daten veröffentlichen. Unternehmen, die
nachweisen können, dass die Veröffentlichung bestimmter Daten aus Drittstaaten
Wettbewerbsnachteile zur Folge haben würde, dürfen diese Daten erst mit zeitlichem Abstand
und auch nur als Durchschnittswerte über mehrere Jahre veröffentlichen. Die Grünen/EFAFraktion wollte diese Ausnahmeregelung zeitlich begrenzen und volle Transparenz; konnte
sich damit aber nicht durchsetzen. Der Beschluss sei dennoch ein Erfolg für mehr
Steuergerechtigkeit in der EU, sagte der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher der
Grünen/EFA-Fraktion, Sven Giegold. „Nur mit mehr Transparenz können wir Steuertricksereien
und Deals für Konzerne ein Ende bereiten. Für Großunternehmen wird es damit schwieriger,
Gewinne in Niedrigsteuerländer zu verschieben.“
Mehr dazu findet ihr hier.
Merci, Simone Veil. R.i.P!
Am 30 Juni ist eine große Europäerin gestorben. Simone Veil. Sie war eine Vorkämpferin des
Feminismus. Als französische Gesundheitsministerin von 1974-1979 erzielte sie maßgebliche
Fortschritte für die Rechte der Frauen. Bei der ersten Direktwahl des Europäischen
Parlaments 1979 zog Simone Veil in die Straßburger Volksvertretung ein und wurde deren
erste Präsidentin. Sie blieb 14 Jahre lang Abgeordnete, unter anderem war sie Vorsitzende
bzw. stellvertretende Vorsitzende der Liberalen und Demokratischen Fraktion. 1993 kehrte
Simone Veil in die französische Politik zurück. Simone Veil wurde 1927 als Tochter einer
jüdischen Familie in Nizza geboren. Sie überlebte die Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau,
Bobrek und Bergen-Belsen. Ich verneige mich vor einer beeindruckenden Frau, der Europa
und gerade die Europäerinnen unendlich viel zu verdanken haben.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
Bei Brantner: Konstantin Notz zu Gast in Heidelberg
Am Donnerstag, 13.07. besucht mein Kollege im Bundestag, Konstantin von Notz, (stellv.
Fraktionsvorsitzender und Koordinator des Arbeitskreises für Innen-, Rechts- und
Gesellschaftspolitik) Heidelberg. Gemeinsam mit ihm werde ich tagsüber innovative Firmen

und Institute besuchen und abends in der DAI Bibliothek über die Zukunft unserer
Demokratie diskutieren. Ich freue mich auf eine lebendige Diskussion. Unter dem Motto
"Freiheit im Herzen. Europa im Blick" wird es unter anderem um die Fragen gehen, wie wir mit
aktuellen antieuropäischen und antifreiheitlichen Tendenzen umgehen und wie es gelingt, die
Demokratie lebendig zu halten.
Bei Brantner: Freiheit im Herzen, Europa im Blick - mit Konstantin von Notz
Do., 13.07., 20 Uhr, DAI Bibliothek, Sofienstr. 12
„Unerfüllte Wünsche“: Fotos von Mädchen aus dem Iran
Bevor es in die Sommerferien geht, möchte ich Euch und Ihnen eine tolle Ausstellung ans
Herz legen. Es ist mir gelungen, die Künstlerin Fery Malek-Madany mit ihrer Fotosammlung
„Unexposed Wishes“ nach Heidelberg einzuladen. Die berührende Schau zeigt 40 Fotografien
von Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren aus verschiedenen Städten im Iran. Die Mädchen
wurden dazu ermuntert, ihre Träume für die Zukunft zu fotografieren. Sie hatten jeweils einen
halben Tag Zeit, um ihre Wünsche fotografisch festzuhalten. Ziel dieser Ausstellung, die auch
schon mit großem Erfolg in der Vertretung Baden-Württembergs in Berlin gezeigt wurde, ist
es, uns Europäer*innen die Wünsche der neuen iranischen Generation zu zeigen.
Die Eröffnung mit einem Grußwort von mir findet am Montag, 24.07.2017 statt. Bis zum
28.07.2017 kann sie von 12 – 18 Uhr besucht werden. Am ersten Tag wird die Kuratorin
zeitweise für Führungen anwesend sein. Nach vorheriger Anmeldung per Mail an mein
Wahlkreisbüro (franziska.brantner.ma04@bundestag.de) ist eine Führung möglich.
Ausstellungseröffnung mit Filmvorführung
Montag, 24.07.2017 um 20:00 Uhr
Leitstelle im Dezernat 16, Emil-Maier-Str. 16, 69115 Heidelberg
Hier gibt es mehr Infos dazu.
Das war es für diese Woche und zum Ende einer ereignisreichen Legislaturperiode.
Jetzt stehen wenig Erholung und ein spannender Wahlkampf bevor. Ich würde mich freuen,
vielen von Ihnen und Euch hier oder da bei einem der Termine zu begegnen, auf die ich auf
meiner Homepage regelmäßig hinweise.
Der nächste Newsletter erscheint Ende Juli.
Bis dahin grüßt herzlich
eure Franziska
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