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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Der Reigen wichtiger Wahlen für die Zukunft der Europäischen Union geht los. Am
kommenden Mittwoch wählen die Niederländer*Innen ihr neues Parlament. Der
Rechtspopulist Geert Wilders hat jüngsten Umfragen zufolge zwar an Zustimmung verloren,
und der Grüne Kandidat Jesse Klaver legt kräftig zu. Allerdings ist es nach wie vor gut möglich,
dass Wilders „Partei für die Freiheit“ stärkste Kraft wird; und leider haben auch andere
Parteien sich den fremdenfeindlichen und europafeindlichen Sound der Wilders-Truppe
teilweise angeeignet. Unser grüner Kandidat setzt klar auf Europa, und bei den Bürger*Innen
kommt das an. Hoffen wir, dass unsere westlichen Nachbarn sich ihrer liberalen, weltoffenen
Tradition besinnen! In den Niederlanden und einige Wochen später dann auch in Frankreich.

Frauen- und Gleichstellungspolitik wirksamer gestalten
Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Gleichstellung von Männern und Frauen bleiben
lückenhaft und widersprüchlich. Einerseits fördert das Elterngeld den schnellen
Wiedereinstieg ins Berufsleben, andererseits setzen Ehegattensplitting, Minijobs und
kostenfreie Mitversicherung von Ehepartner*innen entgegengesetzte Anreize. Es braucht
eine ganzheitliche Gleichstellungspolitik, die dem Leitbild der wirtschaftlichen Unabhängigkeit
folgt. Dies und weitere Maßnahmen fordert die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in einem
Antrag, der diese Woche im Plenum beraten wurde.
Zum Antrag geht es hier. Unsere Pressemitteilung ist hier.

Alleinerziehende stärken – Teilhabe von Kindern sichern
Die im Jahr 2011 vom Europarat verabschiedete Istanbul-Konvention verurteilt Gewalt gegen
Frauen und soll diese vor geschlechtsspezifischer Diskriminierung schützen. Nachdem
unterschiedliche Bundesregierungen sechs Jahre haben verstreichen lassen, wurde am
Mittwoch ein lange überfälliger Gesetzesentwurf zur Ratifizierung der Konvention auf den Weg
gebracht. Aber die Konvention ist längst noch nicht umgesetzt: Es fehlt die Finanzierung für
unterstützende Beratungsstellen, Frauenhäuser, Nothilfe. Auch fehlt häufig die Unterstützung
für mitbetroffene Kinder, damit die Gewalt nicht an die nächste Generation weitergegeben
wird. Rechtlich erfordert die Konvention noch Änderungen mit Blick auf das Umgangs- und
Sorgerecht, damit dort effektiv die Konsequenzen von Partnergewalt berücksichtigt werden.
Den vollständigen Antrag könnt Ihr hier nachlesen. Die Presse dazu hier.

Istanbul-Konvention: Frauen umfassend vor Gewalt schützen
Die im Jahr 2011 vom Europarat verabschiedete Istanbul-Konvention verurteilt Gewalt gegen
Frauen und soll diese vor geschlechtsspezifischer Diskriminierung schützen. Nachdem
unterschiedliche Bundesregierungen sechs Jahre haben verstreichen lassen, wurde am
Mittwoch ein lang überfälliger Gesetzesentwurf zur Ratifizierung der Konvention auf den Weg
gebracht. Mit diesem Schritt leistet die Bundesregierung endlich einen Beitrag zur Schaffung
einer europaweit einheitlichen Regelung für Prävention, Opferschutz und Strafverfolgung.
Darauf kann sie sich aber keinesfalls ausruhen, denn es geht um mehr als die bloße
Unterbindung von Gewalt. Es geht auch um Unterstützung für mitbetroffene Kinder, damit die
Gewalt nicht an die nächste Generation weitergegeben wird. Auch mit Blick auf die
Problematik, was Gewalt in der Familie für das Umgangsrecht und Sorgerecht bedeutet,
bleiben weiterhin Fragen offen.
Meint Statement in der Tagesschau findet Ihr hier.
Hier unsere Pressemeldung dazu.

Merkels Besuche in Ägypten und Tunesien: Viel Symbolpolitik
Die Bundeskanzlerin ist in der letzten Woche nach Kairo und Tunis gereist, um dort über neue
Flüchtlingsdeals zu sprechen. In Ägypten lässt die hochproblematische Menschenrechtslage
derzeit keine vertretbaren Flüchtlingsabkommen zu. Willkürliche Verhaftungen und Folter sind
unter Präsident Al-Sisi noch verbreiteter als zu Zeiten des 2011 gestürzten Langzeitdiktators
Mubarak. Dass ein solches Regime kein Partner in migrationspolitischen Fragen sein kann,
sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Darauf habe ich unter anderem in Artikeln in der
Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Rundschau hingewiesen. Tunesien wiederum
braucht ernstgemeinte wirtschaftliche Unterstützung, wenn es zu einem zuverlässigen Partner
in Migrationsfragen werden soll. Das deutsch-tunesische Reintegrationszentrum, über das
Merkel mit der Führung in Tunis gesprochen hat, ist richtig, bleibt angesichts der
stagnierenden Wirtschaft aber ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie ich ausführlich in
einem Interview im Deutschlandfunk darlegte, sollte die Bundesregierung sich für einen
besseren EU-Marktzugang Tunesiens einsetzen, wenn sie die junge Demokratie voranbringen
will.
Hierein Bericht im Deutschlandfunk, hier in der Frankfurter Rundschau und hier in
der Süddeutschen.

Mehr Sicherheit für Deutschland: Strengere Waffengesetze jetzt!
Rechtsextremistische und islamistische Terroranschläge sowie Amokläufe an Schulen haben
in den letzten Jahren die enorme Gefahr, die von Waffen in falschen Händen ausgeht,
verdeutlicht. Paris, Brüssel, Utøya, Erfurt oder Winnenden lassen sich nicht mehr rückgängig
machen. Solche Tragödien könnten jedoch verhindert werden, wenn der Gesetzgeber
sicherstellt, dass tödliche Schusswaffen nicht in die Hände solcher Täter gelangen. Dabei
können Regelungen gar nicht streng genug sein. Ein einziges Versäumnis kann großes Leid
für Viele nach sich ziehen. Trotz der Tragödien der vergangenen Jahre hat es die
Bundesregierung bis heute versäumt, den gesetzgeberischen Spielraum zur Begrenzung des
Umlaufs von Waffen voll auszuschöpfen. Eine Reform des Waffengesetzes ist dringend
notwendig, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Ein aktueller Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/ DIE GRÜNEN fordert einen umfassenden Maßnahmenkatalog, der besonders gefährliche
Waffen für Privatpersonen verbietet, strengere Eignungs- und Zulassungsprüfungen sowie
einen besseren Austausch zwischen Sicherheits- und Waffenerlaubnisbehörden vorsieht.
Hier findet Ihr unseren Antrag.

PKW-Maut aus dem Verkehr ziehen
Die PKW-Maut wird zurecht seit Jahren aus allen Richtungen scharf kritisiert. Dennoch will die
Bundesregierung nicht von diesem sinnlosen und kostspieligen Verkehrsprojekt abrücken.
Die EU, der ADAC, die Bundesländer und andere haben eine Fülle an Argumenten
hervorgebracht, welche die Bundesregierung längst hätten wachrütteln müssen. Die Maut
könnte vor allem in den Grenzregionen Deutschlands zu großen wirtschaftlichen Schäden
führen. Dazu kommt, dass sie gegen geltendes EU-Recht verstößt, da sie nach der
derzeitigen Umsetzung ausländische Autofahrer diskriminiert. Abgesehen von diesen
rechtlichen und juristischen Problemen, sendet sie auch ein fragwürdiges Signal, das einem
geeinten und offenen Europa entgegensteht.
Der Antrag dazu hier. Hier unsere Pressemitteilung. Presseberichte außerdem hier, hier
und hier.

„Schwarze Null“ verzehrt öffentliches Vermögen auf Kosten kommender
Generationen
Die derzeitige Nullverschuldung, mit der sich die Bundesregierung Jahr für Jahr brüstet, ist
weder nachhaltig noch ehrlich. Sie lebt von hohen Steuereinnahmen, niedriger
Arbeitslosigkeit und niedrigen Zinsen. Dies ist entgegen den Beteuerungen von
Bundesfinanzminister Schäuble keine haushaltspolitische Leistung. Sie verschleiert vielmehr
schwerwiegende Probleme, welche die Bundesregierung Jahr für Jahr vor sich herschiebt: Den
Verfall der Infrastruktur. Ob Straßen, Schulen, Ämter oder mangelndes Personal. Durch die
stagnierende Investitionsquote des Bundeshaushalts sägt die Bundesregierung am
Fundament des Wohlstands in Deutschland.
Unser Antrag dazu hier.

Neues aus Europa
EU-Gipfel: Polen gegen Polen
Von außen setzen Trump, Putin und Erdogan der EU zu bzw. sie versuchen, die Union
auseinander zu dividieren. Und innerhalb des Clubs sieht es so aus, dass die Briten gehen
wollen, Polens Regierung im Wochenrhythmus gemeinsame europäische Werte und
Standards unterminiert und Ungarns Premier Orbán ohnehin seit Jahren die national(istisch)e
Karte zieht. In ihrer Regierungserklärung vor dem EU-Gipfel am Donnerstag beklagte Angela
Merkel, dass in der EU noch „zu viel im Argen liegt“. Stimmt. Aber hat uns die Kanzlerin Ideen
präsentiert, wie die Misere zu beheben ist? Am Abend kam es auf dem Gipfel zu einer
spektakulären Premiere: 27 Staats und Regierungschefs bestätigten den (polnischen) EURatspräsidenten Donald Tusk im Amt – gegen die Stimme der rechtskonservativen Regierung
in Warschau. Gut, dass die überwältigende Mehrheit geschlossen zusammen geblieben ist
und Härte gezeigt hat! Schlecht, dass sich die EU in Zeiten größter Herausforderungen
solche Zerreißproben leistet!
Weitere Infos hier.
Brexit
Das britische Oberhaus hat Premierministerin May einen Strich durch die Rechnung gemacht
und das Brexit-Gesetz abgelehnt. Auch Mitglieder des Beraterstabs der Regierungschefin
haben sich gegen den Gesetzesentwurf gestellt. Als Reaktion warf May den angesehenen EUBefürworter und Ex-Minister Lord Heseltine kurzerhand aus ihrem Beraterstab. Da seine
Stimme keinerlei Ausschlag gegeben hat, ist diese Kündigung als Einschüchterung zu
werten. Das Brexit-Gesetz scheint offenbar so fragwürdig zu sein, dass May nicht einmal ihre
eigenen Leute ohne Drohgebärden überzeugen kann.
Hier ein Bericht dazu.

EU muss Whistleblower schützen
Die EU-Kommission hat ein unterstützenswertes Konsultationsverfahren zu einer möglichen
Gesetzgebung zum Schutz von Whistleblowern in Europa begonnen. Damit kommt die
Kommission einer seit Monaten im Raum stehenden Forderung der Grünen/EFA-Fraktion nach.
Whistleblower decken Missstände von öffentlichem Interesse auf, die uns alle angehen.
Daher ist es wichtig, ihnen Schutz zu gewähren, anstatt sie zu verfolgen. An dem
Konsultationsprozess kann Jede*r teilnehmen. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist, den
Fragebogen unter folgendem Link auszufüllen: hier. Die Teilnahme ist lohnenswert. Je mehr
EU-Bürger*innen sich daran beteiligen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die
Kommission am Ende eine starke Richtlinie vorlegt.
Weitere Infos hier.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
Schule als Ort des respektvollen Miteinanders
Die Grüne Gemeinderatsfraktion lädt in Kooperation mit meinem Abgeordnetenbüro zu einer
Veranstaltung im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus ein: Schule als Ort
des respektvollen Miteinanders am 15.03. um 17:00 Uhr im Kulturfenster Heidelberg.
Zivilcourage und Respekt sind nicht für jede*n selbstverständlich. Das bundesweite Projekt
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wird in Heidelberg in vielen Schulen
umgesetzt. Hier setzen junge Menschen Zeichen und engagieren sich gegen alle Formen von
Diskriminierung. Im Gespräch mit Vertreter*innen der in Heidelberg an dem Projekt beteiligten
Schulen soll über die Umsetzung der Ziele des Projektes, aber auch über
diskriminierungsfreie Schule im Allgemeinen gesprochen werden.
Mehr Infos hier und hier:

Z eichen setzen! Mit Pulse of Europe
Am Sonntag, 05.03. habe ich in Heidelberg gemeinsam mit vielen anderen Menschen ein
Zeichen für ein vereintes und demokratisches Europa gesetzt. Von ///Pulse of Europe///
initiiert, verbreitet sich gerade ein gemeinsames Statement für Europa über das ganze Land.
Allein letzten Sonntag wurde in 28 Städten demonstriert. Lasst uns jetzt gemeinsam auf die
Straße gehen für ein Europa der Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, freiheitlichem Denken
und Handeln, Toleranz und Respekt. In Heidelberg treffen sich Freundinnen und Freunde
Europas jeden Sonntag, 14:00 Uhr am Uniplatz. Es wäre schön, wenn auch nächsten Sonntag
viele Menschen in Heidelberg gemeinsam für Europa auf die Straße gehen. Lasst uns laut und
sichtbar sein.
Mehr Infos hier und hier.

Das war es für diese Woche. Der nächste Newsletter erscheint am 24. März.
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