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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
2016 geht zu Ende und Syrien geht in das sechste Jahr eines unfassbar blutigen Krieges. In
den USA wird im Januar Präsident Trump die Amtsgeschäfte übernehmen – mit ungewisser
Zielrichtung. In Russland regiert Präsident Putin weiter mit harter Hand. Und in Europa
stehen wichtige, womöglich richtungsweise Wahlen an – in den Niederlanden, in Frankreich
und im September bei uns in Deutschland.

Die Tragödie von Aleppo darf sich nicht in Idlib wiederholen
Aleppo ist gefallen. Syriens Machthaber Assad spricht von Befreiung, und als ob das nicht
schon zynisch genug wäre, ist heute auch die Evakuierung der Zivilisten schon wieder
gestoppt. Nun müssen sichere Fluchtwege garantiert werden, um den Zivilisten das
Verlassen des Kampfgebiets zu ermöglichen. Viele trauen sich jedoch nicht zu fliehen, weil sie
befürchten, dass sie in den vom Regime kontrollierten Gebieten der Stadt noch Schlimmeres
erwartet. Assad hat unzählige Male bewiesen, dass Zivilisten Folter, Vergewaltigung oder gar
der Tod droht, nur weil sie aus Rebellen-Gebieten fliehen. Die internationale Gemeinschaft
hat in Aleppo versagt; jetzt gilt es zu vermeiden, dass sich die gleiche Tragödie im
benachbarten Idlib wiederholt, das noch von der Opposition gehalten wird und wohin viele
Syrerinnen und Syrer fliehen. „Gipfel der Ohnmacht“, so überschreibt Spiegel online heute
seinen Bericht zum EU-Gipfel, bei dem Syrien auch ein Thema war.
Der Bericht findet sich hier.
Hier meine Pressemitteilung dazu.
Die Petition mit Norbert Röttgen findet Ihr hier.

Minderheitenrechte müssen überall gelten
Am Mittwoch hielt ich eine Rede anlässlich der Aktuellen Stunde zu den Terroranschlägen des
vergangenen Wochenendes. Dutzende Unschuldige verloren ihr Leben: in der Sankt-Peterund-Paul-Kirche in Kairo überwiegend Frauen, die beteten, in Istanbul vor allem Polizisten, die
ein Fußballspiel schützten. Diese Attentate sind furchtbar, verurteilenswert, durch nichts zu
rechtfertigen – genauso wie all jene, die sich vorher in Paris, Brüssel, Nizza ereignet hatten,
oder all jene weltweit, von denen wir hier kaum etwas mitbekommen. In meiner Rede erinnerte
ich daran, dass koptische Christen schon seit vielen Jahren in Ägypten Diskriminierung und
Gewalt ausgesetzt sind – und dass der Staat zu wenig unternimmt, diese Minderheit zu
schützen. Minderheitenrechte sind Menschenrechte und müssen überall gelten – für Kopten
in Ägypten, Muslime im Süden Nigerias oder Christen im Norden Nigerias, für Hindus in
Pakistan, für Christen und Moslems in Myanmar und – eine andere Minderheit, aber bei uns
relevant – für Roma in vielen Staaten Europas.
Meine Rede könnt Ihr hier anhören.

Klimaschutzbericht zeigt: Z iele für 2020 werden verfehlt
Der Klimaschutzbericht 2016 zeigt, dass die Bundesregierung ihre eigenen Ziele für 2020
nicht halten kann. Das ist angesichts der großen Töne, die bislang gespuckt wurden, wirklich
blamabel. Die Bundesregierung verschiebt indes wichtige Veränderungen auf später. In
Sachen Klimaschutz ist jeder vergeudete Tag jedoch irreparabel. Wir brauchen dringend
strengere Maßnahmen im Energiesektor, bei den CO2-Grenzwerten oder beim Kohlestrom.
Aber auch im Wohnungsbau und in der Landwirtschaft ist Umsteuern dringend nötig. Der
Bericht unterstreicht erneut, dass die Klimaziele ohne zusätzliche Maßnahmen im
Energiesektor nicht erreicht werden können. Wir brauchen CO2-Grenzwerte für fossile
Kraftwerke, um das klimaschädliche Überangebot an Kohlestrom merklich zu senken und die
schmutzigsten Blöcke unverzüglich vom Netz zu nehmen. Nur so können die Klimaziele noch
erreicht werden.

Hier unsere Pressemitteilung dazu.

Rüstungsexportbericht 2016: neuer trauriger Rekord
Statt endlich restriktiver mit den Rüstungsexporten umzugehen, wie Vizekanzler Gabriel es zu
Beginn der Legislaturperiode verkündet hatte, hat der Bundessicherheitsrat im Jahr 2016
einmal mehr seinen eigenen Negativ-Rekord gebrochen. Der GKKE-Rüstungsexportbericht
stellt der Bundesregierung ein friedenspolitisches Armutszeugnis aus. Union und SPD sind
verantwortlich für einen erschreckenden Höchststand bei den Genehmigungswerten für
Rüstungsexporte. 2015 hat sich der Gesamtwert der genehmigten Waffenexporte fast
verdoppelt, im ersten Halbjahr 2016 setzte sich dieser besorgniserregende Negativ-Rekord
auch noch fort. Schwarz-Rot genehmigt entgegen der eigenen strengen Exportrichtregeln
weiter Lieferungen in Krisenregionen: Kampfpanzer an Katar, weitere Rüstungsgüter nach
Saudi-Arabien und Katar, obwohl beide Länder im Jenen einen blutigen Krieg führen.
Unsere Pressemitteilung dazu hier.
Hier weitere Infos.

Verantwortung kerntechnischer Entsorgung
Die Atomkonzerne haben lange mit der Politik über die Entsorgung des Atom-Abfalls
verhandelt. Das Ergebnis: Die Betreiber der AKW zahlen insgesamt 23,5 Milliarden Euro in
einen öffentlich-rechtlichen Fonds. Der Bund wiederum übernimmt die Verantwortung für Bau
und Finanzierung von Zwischen- und Endlagern. Dadurch werden die Energiekonzerne von
weiteren Risiken verschont. Zentral ist aber die Rechtssicherheit, die für beide Seiten
entsteht. Mehrere Klagen werden zurückgezogen, womit die Energiekonzerne ihren Teil zu
einem guten Kompromiss beitragen. Den dazugehörigen Gesetzentwurf haben wir Grüne
gemeinsam mit der Großen Koalition auf den Weg gebracht. Perfekt ist er nicht, aber ein
erster Schritt, immerhin.
Den Gesetzentwurf könnt Ihr hier lesen.
Die Pressemitteilung dazu findet Ihr hier.
Außerdem hier ein Pressebericht dazu.

Gemeinnützigkeitsregelungen bleiben unbefriedigend
Bei der steuerlichen Regelung von Gemeinnützigkeit herrscht in Deutschland derzeit ein
Wirrwarr. Manche Finanzämter gestehen Organisationen die Gemeinnützigkeit zu, während sie
von anderen abgelehnt wird. Dabei ist der Status der Gemeinnützigkeit essentiell für
Organisationen, Vereine und Verbände. Die Schaffung eines transparenten
Gemeinnützigkeitsregisters wäre ebenfalls nötig. Um die Widersprüche und
Herausforderungen im Gemeinnützigkeitsrecht aufzudecken, haben wir Grüne in den
vergangenen Monaten mehrere parlamentarische Anfragen gestellt. Die Antworten der
Bundesregierung sind jedoch ausweichend und ohne Substanz. Das ist enorm bedauerlich,
denn ohne eine rechtliche Klarheit kann zivilgesellschaftliches Engagement nicht die Kraft
entfalten, die wir in Deutschland bräuchten. Die Lobpreisungen der Bundesregierung für
Engagierte sind deswegen eher leere Worte als handfeste Unterstützung.
Dies sind die beiden Antworten der Bundesregierung: Hier und hier.

Neues aus Europa
EU-Verteidigungsfonds: Milliardensummen, obwohl genug Geld da ist
Auf dem EU-Gipfel am Donnerstag einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf einen
Ausbau der gemeinsamen Sicherheitspolitik. Besonders fragwürdig ist nach unserer
Auffassung ein zu schaffender Verteidigungsfonds, in den die Mitgliedstaaten jährlich fünf
Milliarden Euro einzahlen sollen. Und das, obwohl die EU jährlich bis zu 100 Milliarden
einsparen könnte, wenn mehr Synergien geschaffen und Projekte gemeinsam entwickelt
würden! In einer Rede dazu im Bundestag kritisierte ich am Donnerstag überdies unter
anderem, dass EU-Mittel für Zukunftsinvestitionen nach den Vorstellungen der EUKommission sowie auch der Bundesregierung zweckentfremdet und in Rüstungsprojekte

gesteckt werden sollen. Meine Rede:
Meine Rede dazu könnt Ihr hier anhören.

Sacharow-Preis an Jesidinnen
Am 13. Dezember wurde im Europäischen Parlament der Sacharow-Preis für die geistige
Freiheit verliehen. Die beiden diesjährigen Preisträgerinnen sind die jesidischen
Menschenrechtsaktivistinnen Nadia Murad und Lamiya Aji Bashar. Sie engagieren sich für die
jesidische Gemeinschaft und machen auf das Schicksal der Frauen aufmerksam, die Opfer
der sexuellen Versklavung durch die Terrormiliz "Islamischer Staat" geworden sind. Ihnen
gelang die Flucht aus den Händen des IS; heute leben sie in Baden-Württemberg.
Hier ein Bericht dazu.
Der Bericht des Europäischen Parlaments hier.

Gezerre um Nachfolge von Martin Schulz
Die Nachfolge des zum Jahresende scheidenden Parlamentspräsidenten Martin Schulz (SPD)
dürfte kontrovers entschieden werden. Die konservative EVP-Fraktion nominierte mit
überraschend großer Mehrheit den früheren EU-Industriekommissar und BerlusconiVertrauten Antonio Tajani. Für uns Grüne, die Linke und wohl auch für die Liberalen ist der
Italiener nicht wählbar – nicht zuletzt, weil ihm vorgeworfen wird, von den
Abgasmanipulationen bei VW gewusst und nichts dagegen unternommen zu haben. Da auch
die Sozialdemokraten an ihrem Kandidaten Gianni Pinella festhalten wollen, droht ein heftiges
Gezerre – und schlimmstenfalls ein künftiger Parlamentspräsident, der mit Stimmen von Le
Pen, Farage und Co gewählt würde. Wir Grüne haben Ulrike Lunacek als Vize-Präsidenten des
Europäischen Parlaments nominiert.
Ein Pressebericht dazu findet sich hier.

Umgang mit Lobbyisten: neue Regeln gegen Interessenkonflikte
Am Dienstag beschloss das Europäische Parlament im Rahmen einer Änderung der
Geschäftsordnung neue Leitlinien für den Umgang mit Lobbyisten. Treffen mit Lobbyisten soll
es nur geben, wenn diese in einem Transparenzregister eingetragen sind. Außerdem gilt für
die Abgeordneten in Zukunft ein strenges Verbot von Lobby-Nebenjobs. Das sind gute erste
Schritte. Aber es wird dringend Zeit für eine grundsätzliche Reform und für strengere Regeln,
die auch die Abgeordneten selbst betreffen. Interessenkonflikte sollten von einer
unabhängigen Kommission geprüft werden. Und natürlich braucht es auch wirksame
Sanktionen. Eine solche Initiative wurde aber nun von den Konservativen und Liberalen
verhindert. Sven Giegold, der Sprecher für Transparenz und Integrität der Grünen/EFAFraktion, betont zurecht: „Wir werden uns weiterhin für mehr Transparenz und schärfere
Regeln auch im eigenen Haus einsetzen."
Weitere Infos hier.

Viertes Eisenbahnpaket: keine Verbesserung für Bahnfahrer*innen
Am Mittwoch hat das Europäische Parlament über das sogenannte vierte Eisenbahnpaket
abgestimmt, den 4. Liberalisierungsschritt im grenzüberschreitenden Bahnverkehr in den
vergangenen rund 20 Jahren. Die Entscheidung ist keine Glanzstunde zukunftsträchtiger
Bahnpolitik. Im Gegenteil: In Zeiten des Klimawandels ist völlig unverständlich, weshalb der
Schienenverkehr weiterhin gegenüber dem Flugzeug und dem Auto benachteiligt wird, obwohl
diese eine vielfach größere Menge CO2 ausstoßen. Ein Beispiel für die unsinnige
Benachteiligung der Bahn ist die Schienenmaut: Für jeden einzelnen Kilometer Schiene muss
eine Abgabe bezahlt werden, während europaweit nur 1% der Straßen mautpflichtig sind.
Auch bei grenzüberschreitenden Informationen zu Zugverbindungen und Ticket-Verkäufen
gibt es kaum Fortschritte. Michael Cramer, grüner Europa-Abgeordneter und Vorsitzender des
Verkehrsausschusses, beklagt: „Die neue Regeln berücksichtigen Umwelt- oder
Sozialstandards viel zu wenig. Die Übernahme des Personals bei einem Betreiberwechsel ist
nicht verbindlich geregelt, wie das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Es droht ein
Wettbewerb nicht um das kundenfreundlichste Angebot, sondern um die geringsten
Lohnkosten.“
Weitere Infos findet Ihr hier.

Hier könnt Ihr euch das deutsche Bahnpaket ansehen.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
Politische Informationsfahrt nach Berlin
Als Bundestagsabgeordnete habe ich die Möglichkeit, dreimal im Jahr eine Gruppe zu einer
politischen Bildungsfahrt nach Berlin einzuladen. Die Termine für 2017 stehen nun fest, und
ich möchte Sie herzlich zur ersten Fahrt einladen. Geplant ist neben dem Besuch des
Bundestages undeinem kulturell-politischen Bildungsprogramm auch eine Diskussionsrunde
mit mir im Abgeordnetenhaus. Die Fahrt findet von 20. – 23.03.2017 statt. Die Kosten für
Anfahrt und Abreise, Unterbringung im Doppelzimmer, Transfers und drei Mahlzeiten pro Tag
werden übernommen. Für einige Eintritte sind selbst zu tragende Kosten in Höhe von
höchstens 30 Euro zu erwarten. Alle weiteren Ausgaben vor Ort müssen von den
Teilnehmer*innen selbst getragen werden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Ist die
Nachfrage größer als die Zahl der vorhandenen Plätze, entscheiden wir nach Eingang der
Anmeldungen.
Weitere Infos hier.

Das Mutter-Kind-Z entrum im PHV: Unschätzbarer Einsatz für besonders
Schutzbedürftige!
Bei meinem letzten Wahlkreisaufenthalt konnte ich mich wieder einmal von der großartigen
Arbeit des Deutschen Roten Kreuz im Registrierungszentrum Patrick-Henry-Village
überzeugen. Ich nahm das im Sommer eingeweihte Mutter-Kind-Haus in Augenschein, dazu
das „Fliegende Klassenzimmer“ und das Jugendzentrum. Das Mutter-Kind-Haus dient Frauen
als Schutzraum. Sie lernen hier Deutsch, können stillen, mit ihren Kindern spielen und sich
zurückziehen. Fast 10 Prozent der Geflüchteten, die aktuell in PHV leben, sind Frauen und
Kinder, die alleine eingereist sind und nun besonders schutzbedürftig sind. Das Rote Kreuz
leistet hier vorbildliche Arbeit und ich bin dankbar für dieses Engagement, das nicht zuletzt
auch von den vielen ehrenamtliche Helferinnen und Helfern lebt.
Hier gibt es weitere Infos.

Das war es für diese Woche und für dieses Jahr. Ich wünsche Euch allen frohe
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