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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
was haben Wahlen in Frankreich mit Europa zu tun? Sehr viel, wie sich am vergangenen
Sonntag zeigte. Sieger des ersten Wahlgangs und damit Favorit auch für den entscheidenden
am 7. Mai wurde der 39jährige Emmanuel Macron. Ein überzeugter Europäer, der anders als
seine Mitbewerberin Marine Le Pen vom Front National und die meisten der abgeschlagenen
weiteren Konkurrenten für ein gemeinsames, solidarisches zukunftsgewandtes Europa steht.
Das ist eine gute Nachricht; sie sollte auch und gerade für Deutschland Ansporn sein, im
Schulterschluss mit Frankreich jetzt mutige Reformen der EU einzuleiten: Gemeinsam mit
meinem Kollegen Sven Giegold habe ich dazu in der Zeitung Le Monde Vorschläge gemacht:
eine Demokratisierung der Eurozone durch eine Allianz der Parlamente zwischen nationalen
Parlamenten und dem Europäischen Parlament, einen Euro-Haushalt, aus dem unter
anderem moderne, transeuropäische Bahn-, Internet und Energie-Projekte mit angeschoben
werden sollen sowie eine Stärkung des Sozialen Europas.
Unser Beitrag dazu hier.

Verpasste Chance beim Ausbau der Kindertagesbetreuung
Im Bundestag hielt ich am Donnerstag eine Rede zum weiteren Ausbau der
Kindertagesbetreuung. Darin betonte ich, dass die Chance verpasst wurde, aus einem
notwendigen ein gutes Gesetz zu machen. Die nun zur Verfügung stehenden Mittel von rund
1,12 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre sind zwar begrüßenswert; das Geld reicht aber
nur für 100 000 Plätze, aber nicht für die schon heute identifizierten 350.000 benötigten
Plätze - und da ist noch kein Cent für die dringend erforderliche Steigerung der Qualität
vorgesehen.
Hier meine Rede: (Ab nächste Woche auch nachzulesen auf meiner homepage).
Unsere Forderungen gehen noch weiter, in diesem Antrag.

Schwarz-Rot bremst Erleichterung des Familiennachzugs aus
Bereits im März fand im Innenausschuss des Bundestages eine vielbeachtete Anhörung zu
unseren Vorschlägen zur Erleichterung des Familiennachzugs statt – die Vorlagen sind also
abstimmungsreif. Am Mittwoch nun bremsten die Koalitionsfraktionen das weitere
Beratungsverfahren aus. Schwarz-Rot peitschte in Sondersitzungen in Höchstgeschwindigkeit
Gesetze durch den Bundestag, wenn es um Asylrechtsverschärfungen und Abschiebungen
geht; doch wenn es um Rechte für Geflüchtete und eine Zukunft für Flüchtlingsfamilien gehe,
werde unverantwortlich blockiert, kommentierte meine Kollegin Luise Amtsberg. Die
Möglichkeit des Zusammenlebens mit der eigenen Familie ist ein Grundrecht. Doch
gegenwärtig ist der Nachzug massiv beschränkt: Zum einem, weil die Beantragung und
Bearbeitung der Visa zum Familiennachzug, vor allem in den Anrainerstaaten Syriens, über ein
Jahr dauert. Zum anderen, weil die große Koalition im Asylpaket II beschlossen hat, dass alle
Personen mit einem sogenannten subsidiären Schutzstatus, zum Beispiel
Bürgerkriegsflüchtlinge, zusätzlich bis zu zwei Jahre warten müssen, bis sie überhaupt einen
Antrag auf Nachzug stellen können.
Wir werden weiter auf unseren alternativen Gesetzesentwurf hier pochen.

Antrag zur Alterssicherung – Altersarmut vorbeugen
Immer weniger Menschen können sich auf eine Rente verlassen, die vor Altersarmut schützt
und finanzielle Sicherheit bietet. Aus diesem Grund hat unsere Bundestagsfraktion einen
Antrag zur Alterssicherung eingebracht. Darin fordern wir, dass in Zukunft alle Bürger*innen
in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden, also auch Selbstständige,
Minijobber*innen, Langzeitarbeitslose – und Abgeordnete. Wir müssen dagegen vorgehen,

dass wir heute ein niedrigeres Rentenniveau haben als 1998. Wir sprechen uns für eine
Alterssicherung aus, die vor Altersarmut schützt. Dafür möchten wir eine Garantierente
einführen. Menschen, die den größten Teil ihres Lebens versichert waren, gearbeitet, Kinder
erzogen oder andere Menschen gepflegt haben, verdienen eine Rente, von der sie im Alter
gut leben können: oberhalb der Grundsicherung, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne
Anrechnung von betrieblicher und privater Altersversorgung. Zudem ist es wichtig, dass wir
die noch immer existierende Rentenlücke zwischen Männern und Frauen schließen, also die
Benachteiligungen von Frauen am Arbeitsmarkt beseitigt werden und die bessere
Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit gewährleistet wird. Schließlich fordern wir, dass
die Einnahmesituation der gesetzlichen Rentenversicherung verbessert wird. Ein wichtiger
Schritt wäre, dass versicherungsfremde Leistungen wie die sogenannte Mütterrente aus
Steuern bezahlt werden.
Hier geht’s zum Antrag „Gesamtkonzept Alterssicherung – verlässlich, nachhaltig, solidarisch
und gerecht“.

Kohleausstieg und Energieeffizienz
Viele reden vom Klimaschutz, wir Grüne setzen uns aktiv dafür ein, dass in der Klimapolitik ein
Umdenken stattfindet! In dieser Woche haben wir im Bundestag zwei Anträge gestellt, die
sich beide für einen stärkeren Klimaschutz einsetzen. Im ersten Antrag fordern wir die
Bundesregierung dazu auf, endlich die logische Konsequenz aus dem Pariser Klimaabkommen
zu ziehen und den Kohleausstieg gesetzlich zu regeln. Wir brauchen ein CO2-Budget für alle
fossilen Kraftwerke. Wenn wir uns dabei an den Jahresemissionen von einem modernen
Gaskraftwerk orientieren, können wir noch vor 2020 rund 20 besonders klimaschädliche
Kohlekraftwerke abschalten und so etwa 90 Mio.Tonnen CO2 einsparen! Ein weiterer wichtiger
Schritt wäre es, den Bau von neuen Kohlekraftwerken und Tagebauen gesetzlich zu verbieten.
Natürlich reicht es nicht aus, wenn wir uns nur in Deutschland für einen besseren Klimaschutz
einsetzen. Wir müssen mit den anderen EU-Staaten enger zusammenarbeiten und einen CO2Mindestpreis vereinbaren. In unserem zweiten Antrag fordern wir die Bundesregierung dazu
auf, ein Gesetz vorzulegen, das sich endlich für mehr Energieeffizienz einsetzt. Wir müssen uns
als verbindliches Ziel setzen, den Primärenergiebedarf bis 2050 um 50 Prozent zu senken.
Außerdem müssen wir erneuerbare Energien weiter fördern und sicherstellen, dass Barrieren,
die Energieeffizienz behindern, abgebaut werden.
Hier geht’s zum Antrag „Die Zeit ist reif für den Kohleausstieg“ und hier zum Antrag:
„Klimaschutz stärken – Energiesparen verbindlich machen“.

Neues aus Europa
Orbán provoziert – Brüssel muss reagieren!
Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn wegen des
umstrittenen neuen Hochschulgesetzes eingeleitet. Dieser Schritt ist überfällig, denn der
Vorstoß der rechtskonservativen Regierung unter Premier Viktor Orbán bedeutete einen
schwerwiegenden Eingriff in die Freiheit von Forschung und Lehre und könnte die Schließung
unter anderem der angesehenen, vom US-Unternehmer George Soros gegründeten
Universität in Budapest nach sich ziehen. Ungarns Regierung hat nun einen Monat Zeit für
eine Stellungnahme. Orbán provoziert seine EU-Partner seit seinem Amtsantritt 2010 immer
wieder mit Verfassungs- und Gesetzesänderungen, die gegen EU-Prinzipien verstoßen. Getan
hat sich seither indes wenig; ein Grund mehr, warum wir einen ständigen, unabhängigen
Kontroll- und Sanktionsmechanismus bei Verstößen gegen europäische Grundwerte und
Rechtsstaatsprinzipien brauchen, wie wir Grüne ihn schon seit langem vorschlagen.
Hier unser Antrag.
Weitere Infos hier.

Vorschläge zur EU-Sozialpolitik
Mit viel Ambition wurde das Projekt angekündigt, die „Soziale Säule“ der EU zu stärken; was
an (lediglich) Anregungen dazu am Mittwoch von der Europäischen Kommission präsentiert
wurde, ist eher dürftig.
Weitere Infos hier, hier und hier.
Endlich greift die Kommission das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie wieder auf!

Nachdem sie auch auf deutschen Druck hin die Mutterschutzrichtlinie zurückgezogen hatte,
bringt sie jetzt einen soliden Vorschlag für eine europaweite Elternzeitregelung ein. Hier geht
es wohlgemerkt nur um Mindestregeln, jedes Land kann natürlich weiter gehen. Es ist richtig,
jedem Elternteil mehr nicht übertragbare Elternmonate zu ermöglichen. Das ermöglicht
Gleichberechtigung ohne dirigistische Stundenvorgaben wie die angekündigte
Familienarbeitszeit von Frau Schwesig. Für Deutschland würde das bedeuten, dass statt
bisher zwei Monaten in Zukunft vier für den Vater nicht übertragbar sind. Damit dies nicht zu
Lasten der möglichen Monate für die Mütter geht, muss es durch eine Verlängerung der
Elterngeldmonate begleitet werden, wie von uns Grünen in der KinderZeitPlus vorgesehen.
Außerdem schlägt die Kommission richtigerweise vor, dass diese Monate bis zum zwölften
Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden können. In Deutschland geht das
heute nur bis zum Alter von acht Jahren. Ein weiterer Pluspunkt ist der väterliche Anspruch
von zehn Tagen Vaterschaftsurlaub direkt nach der Geburt des Kindes. Letzteres hatte ich in
meiner Zeit als Europa-Abgeordnete als grüne Berichterstatterin für die Mutterschutzrichtlinie
als Vorschlag eingebracht. Ich bin also ein bisschen stolz, dass dies jetzt im neuen Vorschlag
aufgegriffen wurde. Die Bundesregierung darf diese Initiative nicht wieder ausbremsen. Zu
einem echten EU-Binnenmarkt gehören eben auch gemeinsame soziale Standards. In einem
modernen Sozialstaat ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein Muss. Gute
Elternzeitregeln für Väter und Mütter sollen kein Standortnachteil sein, sondern allen
Europärinnen und Europäern zustehen! Damit wird Europa wieder mit Leben gefüllt und
positiv erlebbar!

Wichtiges aus dem Wahlkreis
The Trial: Film und Diskussion mit Marieluise Beck und Monika Gonser
Gemeinsam mit dem Karlstorkino zeigen die Heidelberger Grünen am Dienstag, 02.05. um
19.00 Uhr im KARLSTORKINO, am Karlstor 1 die Dokumentation „The Trial: The State of Russia
vs Oleg Sentsov“, die sich dem Gerichtsprozess gegen den ukrainischen Filmemacher Oleg
Sentsov widmet. Der renommierte Regisseur wurde 2015 von einem russischen Gericht zu 20
Jahren Haft verurteilt wurde. Oleg Sentsov erlangte unter anderem mit seinem Film „Gámer“
(2011) internationale Bekanntheit. Der Dokumentarfilm von Regisseur Askold Kurov feierte
seine Weltpremiere im Februar 2017 auf der Berlinale.Im Anschluss an den Film gibt es ein
Gespräch mit Marielusie Beck, GRÜNE Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für
Osteuropapolitik, und Dr. Monika Gonser, GRÜNE Stadträtin, über das Vorgehen Russlands
gegen die Ukraine und weitere Fragen zur russischen Außenpolitik. Die Veranstaltung wird
von Bündnis 90/ Die Grünen in Kooperation mit dem Karlstorkino durchgeführt.
Eintritt: 5,- Euro
Weitere Infos hier, hier und hier.

Drüber Reden! Triff Cem
Cem Özdemir, der grüne Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2017, kommt am Freitag, 5.
Mai, um 19:30 Uhr in das Dezernat 16, Emil-Maier-Straße 16, nach Heidelberg. Gemeinsam mit
mir will er mit Ihnen in Dialog treten und sich Ihren Fragen stellen. "Dem Özdemir mal
ordentlich die Meinung geigen?" Warum nicht! Diskutieren Sie mit. Stellen Sie Ihre Fragen.
Was bewegt Sie? Woran denken Sie bei der Bundestagswahl? Was erwarten Sie von uns
Grünen? Was wollen Sie nicht? Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Fragen an Cem Özdemir zu
stellen!
Weitere Infos hier und hier.

Das war es für diese Woche. Der nächste Newsletter erscheint am 19. Mai. Bis
dahin grüßt herzlich.
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