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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Eine gute Nachricht für Frankreich, Deutschland und Europa: Emmanuel Macron ist neuer
französischer Präsident. Mit einem ehrgeizigen Reformprogramm, einer
Regierungsmannschaft, die für ökologische Erneuerung und Europa-Freundlichkeit steht; mit
Leidenschaft.

Aktuelle Stunde: Macron zuhören und auf ihn zugehen!
Noch nicht mal vereidigt, bekam der künftige Hausherr im Élysée frühzeitig Ratschläge: Keine
Vergemeinschaftung von Schulden, keine Politik auf Pump, keine Sonderbehandlung für
Frankreich. So oder ähnlich lauteten die Ratschläge, die Emmanuel Macron von Politkern von
Union und FDP mit auf den Weg gegeben wurden. Ja - geht es noch? Kaum ist die
Erleichterung gewichen, dass der 39-jährige Begründer von "En marche" Marine Le Pen und
damit praktisch den Untergang der EU verhindert hat, da wird schon genörgelt, da werden
gelbe Karten gezeigt und rote Linien gezogen. Dabei muss es doch gerade für Deutschland
jetzt darum gehen, gemeinsam mit Frankreich neue Ideen für Reformen der EU zu entwickeln.
In einer Aktuellen Stunde des Bundestags brachte es unser grüner Spitzenkandidat Cem
Özdemir gestern auf den Punkt: Alle warten darauf, dass die Bundeskanzlerin endlich mit
jener Leidenschaft für Europa kämpft, die Macron gleich am ersten Tag an den Tag gelegt
hat. Bitte keine Klischées, keine Zurückweisungen aus Berlin! Nicht schon nein sagen, bevor
Macron irgendetwas gesagt hat. Hierzu auch mein Gastkommentar in der Deutschen Welle:
Meinen Gastbeitrag in der Deutschen Welle findet Ihr hier.
Der Aufruf zur Unterstützung Macrons und europäischen Reformen gibt es hier.
Entwicklungspolitischer Bericht: heiße Luft von Gerd Müller
Am Donnerstag wurde im Bundestag der 15. Entwicklungspolitische Bericht der
Bundesregierung vorgestellt. Bei näherer Betrachtung wird schnell klar, dass das Papier vor
allem eines ist: heiße Luft. Beispielsweise bei dem von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU)
groß angekündigten „Marshallplan“ für Afrika. Dieser soll gerade einmal 3 der insgesamt 54
afrikanischen Länder unterstützen – die konkrete Umsetzung ist dabei noch völlig unklar. In
einem von unserer Fraktion verabschiedeten Entschließungsantrag erklären wir, welche
Dinge sich für eine erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit und einen besseren Klimaschutz
dringend ändern müssen.
Den 15. Entwicklungspolitischen Bericht der Bundesregierung findet Ihr hier.
Unseren Gegenantrag findet Ihr hier.

Ehe für alle: dringender Reformbedarf
Wir Grüne fordern schon lange eine Einführung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Es
ist längst überfällig, dass wir auf die gesellschaftlichen Veränderungen eingehen und
homosexuellen Paaren die Möglichkeit geben zu heiraten. Zwar wurde 2001 die Eingetragene
Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt, allerdings ist diese in vielen
Lebensbereichen, wie beispielsweise im Adoptionsrecht, nicht der Ehe gleichgestellt. Aus
diesem Grund wurde am Mittwoch, passend zum internationalen Tag gegen Homophobie, ein
entsprechender Gesetzesentwurf von uns im Bundestag vorgestellt.
Unseren Gesetzesentwurf „zur Abschaffung des Eheverbots für gleichgeschlechtliche Paare“
findet Ihr hier.
Das Statement zum Gesetzesentwurf gibt es hier.
Den Artikel in der taz zum Thema findet Ihr hier und den Artikel der Süddeutschen

Zeitung hier.

Gegen Hass und Hetze im Internet
In den letzten Jahren haben Hasskommentare, Beleidigungen und sogenannte „Fake News“
im Internet zugenommen. Wir dürfen bei dieser Entwicklung nicht länger tatenlos zusehen und
müssen gesetzgeberisch eingreifen. Aus diesem Grund haben wir diese Woche einen
entsprechenden Antrag im Bundestag vorgelegt. Darin fordern wir unter anderem, dass die
Meldung von rechtswidrigen Inhalten möglichst benutzerfreundlich und altersgerecht
gestaltet werden sollte. Daneben fordern wir, dass eindeutige rechtswidrige Inhalte innerhalb
von 24 Stunden nach einer Meldung gelöscht sein müssen. Bisher werden viel zu wenige für
das Schreiben und die Verbreitung von Hasskommentaren zur Verantwortung gezogen – das
muss sich ändern. Aus diesem Grund fordern wir, dass Gerichten und
Strafverfolgungsbehörden auf Anfrage innerhalb von 24 Stunden Auskunft über die Herkunft
einer als rechtswidrig gemeldeten Information erteilt werden muss.
Unseren Antrag „Transparenz und Recht im Netz – Maßnahmen gegen Hasskommentare,
„Fake News“ und Missbrauch von „Social Bots“ findet Ihr hier.

Verantwortung Deutschlands gegenüber der Ukraine
Die Ukraine war neben Weißrussland, Polen, dem Baltikum und Russland Hauptschauplatz des
von den Nazis entfesselten Zweiten Weltkriegs und der mit ihm einhergehenden
Massenmorde an der Zivilbevölkerung. In diesem Jahr jähren sich der Überfall auf die
Sowjetunion und die deutschen Kriegsverbrechen in der Ukraine zum 75. Mal. Aufgrund der
damaligen Ereignisse haben wir eine historische Verantwortung gegenüber der Ukraine. Es
ist daher unsere Pflicht, die heutige Ukraine und ihre Gesellschaft bei ihren Bemühungen um
Demokratie, Rechtsstaat und wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Deshalb fordern
wir, dass sich Deutschland mithilfe von Bildungsarbeit und Kulturprojekten in der Ukraine
einbringt. Auf diese Weise können wir ein verantwortungsvolles Gedenken und Erinnern an
die Geschichte fördern.
Unseren Antrag „Historische Verantwortung Deutschlands für die Ukraine“ findet Ihr unter
folgendem Link.

Recht auf Auskunft bei Samenbanken
In der Nacht zum Freitag hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das den Kindern von
Samenspendern, das Recht auf Auskunft ihrer Abstammung gibt. Hierfür soll ein zentrales
Spenderregister eingeführt werden. Sorge-, Unterhalts- oder Erbrechtsansprüche ergeben
sich dadurch nicht. Wir sehen in dem Gesetz Licht und Schatten.
Den Antrag auf Elternschaftsvereinbarung bei Samenspende und das Recht auf Kenntnis
eigener Abstammung findet Ihr hier.
Die Bundestagsrede zum Thema von Katja Keul findet Ihr hier.
Den Artikel in der ZEIT findet man hier.

Nacht und Nebel-Debatte zu Kinder- und Jugendhilfe
Es gibt aber auch nächtliche Debatten, die alles andere als stilbildend sind. So erging es
einem Gesetzentwurf zu Reformen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, zu dem die Koalition
eine Aussprache für Mitternacht angesetzt hatte – die aber, wie in solchen Fällen üblich, aus
Zeitgründen „zu Protokoll“ gegeben (also ausfallen gelassen) wurde. Dieses Vorgehen
„heimlich, still und leise“, sei „völlig unangemessen», sagte unsere stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Katja Dörner. Aus Protest verzichtete sie darauf, ihre für die Debatte
vorgesehene Rede zu Protokoll zu geben. Die Reform habe weitreichende Auswirkungen auf
tausende Kinder und Jugendliche, auf die Arbeit der Jugendämter, der Träger und
Fachkräfte. Deshalb sei eine breite und öffentliche Diskussion
unbedingt erforderlich.
Unseren grünen Gegenentwurf findet Ihr hier.

Neues aus Europa

Ungarn im Visier des Europa-Parlaments
Der Druck auf Ungarn wächst. Das Europa-Parlament sprach sich am Mittwoch für die
Einleitung eines Verfahrens aus, das Risiken für die Rechtsstaatlichkeit prüfen soll. Die
Entwicklung des Landes unter der rechtsnationalen Regierung von Viktor Orbán hätten in den
vergangenen Jahren zu einer "erheblichen Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit, der
Demokratie und der Grundrechte geführt", heißt es in der Entschließung. So seien unter
anderem das Recht auf freie Meinungsäußerung, die akademische Freiheit, die
Menschenrechte von Migranten, Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie die
Versammlungsfreiheit stark eingeschränkt worden. Das Gleiche gelte für die Rechte von
Minderheiten wie Roma, Juden oder Homosexuellen. Hinzu kämen Angriffe auf die
Unabhängigkeit der Justiz und "besorgniserregende mutmaßliche Fälle von Korruption",
kritisierte das Europäische Parlament. Allerdings sind die Hürden für echte disziplinarische
Maßnahmen hoch; der Europäische Rat muss einem solchen Verfahren mit Vier-FünftelMehrheit zustimmen, in letzter Instanz könnten Sanktionen gegen Ungarn verhängt werden.
Wegen der Schwerfälligkeit dieses Verfahren plädiere ich seit langem für einen unabhängigen
Kontrollmechanismus, wie wir Grüne ihn im Bundestag eingebracht haben und den ich Euch
hier nochmals ans Herz lege.
Den Artikel der Süddeutschen Zeitung zum Thema findet Ihr hier.
Und den Artikel der FAZ gibt es hier.

Mehr Mumm gegen Geldwäsche!
Am Mittwoch hat das Europäische Parlament eine von der EU-Kommission vorgeschlagene
schwarze Liste von Drittländern mit hohem Risiko von Geldwäschepraktiken zum zweiten Mal
zurückgewiesen. Damit drängen die Abgeordneten darauf, dass die Kommission eine eigene
Bewertung vornehmen muss, welche Länder auf die schwarze Liste für unkooperative
Geldwäsche-Staaten aufgenommen werden und sich nicht nur auf bereits vorliegende
Einschätzungen von anderen verlassen soll. „Wir brauchen eine schwarze Liste, die ihren
Namen verdient hat. Angesichts der jüngsten Skandale zur Finanzkriminalität darf die EUKommission nicht nur Schönheitskorrekturen vornehmen. Dass Steueroasen wie Panama
nach wie vor nicht auf der schwarzen Liste stehen, zeigt, dass die EU-Kommission die
Samthandschuhe immer noch nicht abgelegt hat“, sagte Sven Giegold, finanz- und
wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen.
Den Kommentar von Sven Giegold findet Ihr hier.
Und den Entschliessungsantrag vor dem Europäischen Parlament findet Ihr hier.

Auch digitale Grenzen müssen verschwinden
Das Europäische Parlament hat am Donnerstag eine Verordnung zur sogenannten
länderübergreifenden Portabilität, also der Mitnahme von Zugangsabos für digitale Inhalte
von einem Land ins andere, verabschiedet. Die Regelungen brächten zwar Fortschritte, diese
reichen aber nicht aus. So profitierten von den Neuerungen lediglich diejenigen, die bereits
Film-, Musik- oder Sportdienste wie Netflix, Spotify oder Sky nutzten und nun auch im Urlaub
darauf zugreifen wollten. Sie lösen aber nicht das grundsätzliche Problem des Geoblockings.
Auch weiterhin können Verbraucherinnen und Verbraucher nur Dienste nutzen, die in ihrem
Land angeboten werden. Dies spaltet Sprachgemeinschaften an Ländergrenzen und
versperrt kulturellen Minderheiten, Migrantinnen und Migranten, Reisenden und Menschen
mit Fremdsprachenkenntnissen den Zugang zu Kultur. Somit blieben digitale Grenzen
bestehen, das ist in einem vereinten Europa und einem globalen Medium nicht länger
tragbar.
Der Brief an die Europäischen Kommission, den Europäischen Rat und das Europäische
Parlament findet Ihr hier.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
Bei Brantner: Europa Feiern – Europa Diskutieren
Über Europas Zukunft diskutieren und europäisches Lebensgefühl vermitteln: Dies ist das
Ziel des Europafests, zu dem ich am kommenden Dienstag, 23.5. ab 19 Uhr ins Heidelberg
Center for American Studies einlade. Es gibt Musik, europäische Leckereien und spannende
Gäste: Viele neue Ideen zur europäischen Zukunft bringt Anna Deparnay-Grunenberg mit, die
als Stuttgarter Stadträtin nun für die Grünen in einem Auslandswahlkreis für die französische

Nationalversammlung kandidiert. Wir haben gerade erst bei einem anregenden
Pressegespräch in Berlin die Aussichten für Macrons Präsidentschaft erörtert. André Wilkens
bringt die Innenansicht aus zahlreichen Europäischen Institutionen mit und ist zudem
Vorstand der proaktiv demokratischen Initiative ‚Die offene Gesellschaft‘. Den Blick hinter die
Kulissen der Institutionen ermöglicht schließlich Gabriel Glöckler, Chefberater für
Kommunikation bei der Europäischen Zentralbank.
Ich freue mich auf Sie und Euch am 23.5!
Weitere Infos zum Fest auf meiner Homepage findet Ihr hier.

„Town Hall“ mit Cem Özdemir in Heidelberg
Am 5. Mai war mein Bundestagskollege und unser grüner Spitzenkandidat Cem Özdemir im
spannenden „Town Hall“-Format in Heidelberg zu Gast. Im Zentrum der lebendigen Diskussion
mit etwa 150 Zuhörern stand die Außenpolitik, und hier vor allem der Umgang mit der Türkei
unter Erdogan.
Den Bericht der Rhein-Neckar-Zeitung findet Ihr hier.

Schüler erkunden Europa: Z u Besuch in der Carl-Bosch-Schule
Im Rahmen ihrer Europawoche war ich zu Besuch in der Heidelberger Carl-Bosch-Schule, um
mit den 10. Klassen über Europa zu diskutieren. Beim Thema EU hatte ich es dann auch nach
einem tollen Programm der Schüler*Innen unter anderem mit einem Besuch in Straßburg mit
richtigen Experten zu tun. Diese Gespräche bereiten mir immer wieder besondere Freude, da
ich es für unerlässlich halte, die großen politischen Themen mit den Menschen zu diskutieren,
die sie zukünftig betreffen werden, nämlich den heutigen Schüler*innen.
Die Schule hat einen ausführlichen Bericht über meinen Besuch verfasst - diesen findet man
hier.

Das war es für diese Woche. Der nächste Newsletter erscheint am 2. Juni.
Bis dahin grüßt herzlich
Eure Franziska
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