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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in dieser Woche, an deren Beginn wieder einmal schreckliche Meldungen aus Aleppo
standen, habe ich mich zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden. Gemeinsam mit
meinem CDU-Kollegen Dr. Norbert Röttgen habe ich einen Aufruf gegen das Schweigen
lanciert. Die internationale Staatengemeinschaft darf den Gräueltaten in Syrien nicht tatenlos
zusehen, wir alle dürfen uns an das tägliche Sterben und Hungern nicht gewöhnen.
Syrien: Nicht schweigen, handeln!
In unserem Aufruf (hier) sprechen wir uns auch für Sanktionen gegen Russland aus, dem
Hauptverbündeten von Machthaber Assad bei dessen Krieg gegen die eigene Bevölkerung.
Wir denken an Einreiseverbote. Es kann nicht angehen, dass für Kriegsverbrechen
verantwortliche Personen derzeit nach München oder Paris zum Weihnachts-Shopping fliegen,
während in Syrien Frauen und Kinder in die Flucht getrieben werden oder sterben. Das Thema
Syrien beherrschte auch eine Aktuelle Stunde des Bundestages am Mittwoch.
Pressebericht hier.
Ähnlicher Aufruf auch in Großbritannien hier.
Ägypten: NGOs werden weiter geknebelt
In Ägypten hat das Parlament ein Gesetz erlassen, das die Arbeit ausländischer
Nichtregierungsorganisationen erheblich erschweren dürfte. Unter anderem sieht die Novelle
die Schaffung einer neuen Behörde vor, die künftig alle ausländischen NGOs sowie vom
Ausland unterstützte ägyptische Körperschaften überwachen soll. Das ist ein weiterer Schlag
gegen die Zivilgesellschaft und erstickt deren unabhängige Arbeit im Keim. Damit wären
sämtliche Aktivitäten ägyptischer NGOs künftig der staatlichen Kontrolle und Genehmigung
unterworfen. Die Bundesregierung muss gegen diesen erneuten Willkürakt protestieren,
zumal das Gesetz auch viele Partner deutscher Organisationen treffen würde. Vor diesem
Hintergrund verbietet sich überdies vollkommen ein Rückübernahmeabkommen zwischen der
EU und Ägypten für Flüchtlinge, nach dem Vorbild des Deals mit der Türkei.
Hier unsere Pressemitteilung dazu.
Presseberichte hier und hier.
Keine Straflosigkeit bei Kriegsverbrechen – Völkerstrafprozesse in Deutschland
voranbringen
Deutschland ist Mitglied des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Das
erlaubt auch, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und andere hier in
Deutschland vor Gericht zu bringen. Das erste Urteil auf dieser Grundlage erging vor einem
Jahr (siehe hier). Ein guter erster Schritt. Dennoch muss die Umsetzung endlich vereinfacht
werden, die relevanten Stellen müssen besser finanziell und personell ausgestattet werden.
Wir fordern eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit Expert*innen aus der Lehre, der Praxis,
der Zivilgesellschaft und der Politik, die Empfehlungen für die Überarbeitung der
Strafprozessordnung vorlegen sollen.
Hier unser Antrag.
Familienförderung und Alleinerziehende
Am Freitag hielt ich gleich zwei Reden. Die erste zum Grünen Antrag zur Familienförderung. Ich
betonte, dass es trotz des Reichtums in Deutschland zu viele arme Familien gibt und 2,5
Millionen Kinder in Armut leben. Das ist ein Fünftel aller Kinder! Diese Familien müssen wir
endlich besser unterstützen. Den Antrag findet Ihr hier.
Die Bedeutung der Unterstützung von Alleinerziehenden stellte ich in meiner zweiten Rede in
den Vordergrund. Ich kritisierte vor allem den Zickzack-Kurs der Familienministerin bei der
Verbesserung des Unterhaltsvorschusses. Dass die Beschränkungen zum 1. Januar 2017

endlich aufgehoben werden soll, ist dringend nötig. Dazu gehört aber auch die Einigung mit
den Bundesländern über die notwendige zusätzliche Finanzierung und die ist bisher nicht
gegeben. Das nennt man einen ungedeckten Scheck!
Beide Reden stehen spätestens ab Montag in der Mediathek des Bundestages hier sowie
auch auf meiner Homepage.
Hier die Bertelsmann-Studie zum Anstieg der Kinderarmut vom September 2016.
Bundesteilhabegesetz
Menschen mit Behinderung sollen endlich gleichberechtigt am Alltagsleben teilhaben können.
So steht es in der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006, die Deutschland unterzeichnet
hat. Das neue Bundesteilhabegesetz, das der Bundestag am Donnerstag verabschiedete,
regelt unter anderem Fragen der Assistenz in der Schule, auf der Arbeit, in
Behindertenwerkstätten. Das Gesetz ist leider trotz einiger Verbesserungen deutlich hinter
den Erwartungen der Verbände zurückgeblieben. Dem Druck der Grünen ist es zu verdanken,
dass wenigstens weitere Verschlechterungen verhindert werden konnten. Wir Grüne fordern
Änderungen, die garantieren sollen, dass jede und jeder genau die Unterstützung bekommt,
die gebraucht wird – und darüber selbst entscheiden kann. Auch die Bundesbeauftragte für
die Belange von Behinderten fand kritische Worte für die Novelle. Deshalb haben wir Grünen
dem Gesetz nicht zugestimmt.
Unser Pressestatement dazu findet Ihr hier.
Außerdem die Pressemitteilung der Beauftragten für Behinderte hier.
Verkehrspolitik: Beton statt nachhaltige Planung
Am Freitag hat der Bundestag abschließend den „Bundesverkehrswegeplan 2030“ gebilligt.
Dutzende kluger, nachhaltiger grüner Änderungsanträge wurden von der Großen Koalition
abgeschmettert. Stattdessen stehen im Vordergrund: Eine weitere Betonierung und
zahlreiche Geschenke für wahlkämpfende schwarz-rote Politiker, hauptsächlich in Form von
Ortsumfahrungen. Aus umweltpolitischer Sicht ist das Gros der in den kommenden 15 Jahren
geplanten Projekte fragwürdig, auch der Bundesrechnungshof hat bereits Kritik vorgebracht.
Weitere Infos hier, hier und hier.

Parteiensponsoring transparent regeln
Für ein paar Tausend Euro mit einem hochrangigen Abgeordneten oder gar einem Minister
essen gehen und die eigenen politischen Ziele voranbringen? Bei der SPD war bisher
zumindest das kein Problem, wie die aktuelle Berichterstattung zeigt. Es ist skandalös, wie
intransparent Parteien-Sponsoring gehandhabt wird. Wir Grüne fordern schon lange eine
Transparenzpflicht. Sowohl direkte Geldspenden als auch Spenden auf Umwegen, wie die
aufgedeckten zahlungspflichtigen Treffen einiger SPD-Mitglieder, müssen in einem
Rechenschaftsbericht veröffentlicht werden.
Hier unser Statement dazu.
Presseberichterstattung hier.
Verantwortungsvoller Umgang mit dem Atomausstieg
Gemeinsam mit den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD haben wir einen Gesetzentwurf
vorgelegt, der dafür sorgt, dass die Betreiber der Atomkraftwerke selbst für die gesamte
Abwicklung und auch die Finanzierung des Atomausstiegs zuständig bleiben. Stilllegung,
Rückbau, Verpackung und Transport der Abfälle müssen von ihnen übernommen werden. Die
Zwischen- und Endlagerung wird dagegen vom Bund übernommen. Wir sehen uns damit auf
einem guten Weg, um die Notoperation zur besseren Sicherung der Atomrückstellungen zum
Erfolg zu führen. Gerade als Partei, die immer gegen die Atomkraft gekämpft hat, wollen wir zu
einer Lösung beitragen, die vermeidet, dass die gesamten Kosten für den Atommüll am Ende
der Gesellschaft aufgebürdet werden.Mehr:
Weitere Infos hier.
Hier der Gesetzentwurf.

Neues aus Europa

PKW-Maut: wer sich zu früh freut….?
Wenn sich Verkehrsminister Alexander Dobrindt da mal nicht zu früh freut: Die EU-Kommission
gab am Donnerstag ihren monatelangen – sehr begründeten – Widerstand auf und billigte
das CSU-Wunschprojekt einer PKW-Maut auf deutschen Autobahnen. Allerdings wurde das
ursprüngliche, offensichtlich EU-widrige Konzept erheblich korrigiert. So sollen inländische
Autobesitzer zwar weiterhin voll für Mautzahlungen entlastet werden. Fahrer besonders
emissionsarmer Autos sollen aber steuerlich überproportional entlastet werden. Um die
Diskriminierung ausländischer Fahrer zu vermindern, soll die Maut stärker gestaffelt werden
als zunächst geplant; das heißt, es soll auch günstigere Tagesvignetten geben. Fraglich ist
allerdings, ob wegen des erwarteten hohen Verwaltungsaufwands sowie der Entlastungen
auch nur ein Teil der von Dobrindt behaupteten zusätzlichen Einnahmen von 500 Millionen
Euro in die Staatskassen fließen werden. Daneben haben Belgien, Dänemark, die
Niederlande und Österreich bereits Klagen gegen die CSU-Maut angekündigt bzw. sie
erwägen dies.
Pressebericht hier.
Enttäuschende Vorschläge zur Energiepolitik
Am Mittwoch hat die EU-Kommission ihr sogenanntes Winterpaket vorgestellt. Es beinhaltet
neun Gesetzesvorhaben zur zukünftigen europäischen Energiepolitik. Die Grünen-Fraktion ist
enttäuscht von den Vorschlägen. Sie beanstandet unter anderem, dass bestehende
Probleme im Strombinnenmarkt ignoriert werden und Produzenten von Kohleenergie weiterhin
nicht für die verursachte Verschmutzung zahlen müssen. Außerdem gebe die EU-Kommission
weder einen Rahmen für die Finanzierung des Rückbaus von Atomkraftwerken vor noch für die
Beseitigung des Atommülls. Während die Erneuerbaren in Zukunft weitgehend ohne Hilfen
auf dem Markt bestehen müssen, werden Kohle- und Atomenergie weiterhin künstlich am
Leben gehalten.
Weitere Infos hier, hier und hier.
Pressebericht hier.
Banken werden von der Kandare genommen
Am 23. November hat das Europäische Parlament über Vorschläge zur Nachschärfung des
aufsichtsrechtlichen Rahmens für Banken abgestimmt, das sogenannte Basel IV Paket. Die
vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht BCBS vorgelegten Vorschläge sollen die Nutzung
bankinterner Kreditrisikomodelle einschränken und die Kapitalanforderungen für
operationelle und Marktrisiken erhöhen. Das Parlament stimmte jedoch für einen Kurs, der
jegliche Anhebung der Eigenkapitalanforderungen für die Zukunft ablehnt. Im Gegenteil, die
Entschließung äußert Bedenken, dass höhere Kapitalanforderungen die Kreditversorgung
und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Finanzinstitute gefährden könnten. Die
Entschließung wurde von einer großen Mehrheit aus Konservativen, Sozialdemokraten,
Liberalen und Euroskeptikern unterstützt. Grüne und Linke stimmten dagegen. Sven Giegold
beklagte, damit habe sich „der Wind scharfer Finanzmarktregulierung gedreht…. Knapp ein
Jahrzehnt nach Ausbruch der Krise hat die Finanzbranche das Gespenst der Überregulierung
erfolgreich in die Köpfe der Politiker zurückgebracht. Das ist erschreckend, denn das
Finanzsystem ist weiterhin übermäßig komplex und einige große Banken sind noch immer
unterkapitalisiert.“
Hier das Statement von Sven Giegold.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
Landesparteitag Schwäbisch Gmünd
Ich freue mich über die positiven Ergebnisse des Landesparteitags in Schwäbisch Gmünd und
gratuliere sehr herzlich unserer Heidelberger Stadträtin Sandra Detzer, die mit 82,4 Prozent
als neue Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg gewählt wurde. Und es gibt
noch mehr Erfolge für Heidelberg zu vermelden: Theresia Bauer wurde in den Parteirat
gewählt und Danyal Bayaz erreichte den erfolgversprechenden Platz 12 auf der Landesliste.
Natürlich freue ich mich auch sehr über meinen eigenen Platz 9 auf der Landesliste. Vielen
Dank an alle Delegierten für ihr Vertrauen!
Pressemitteilung der Grünen Heidelberg hier.

Meine Reden auf dem Parteitag findet Ihr hier.
Bündnis „Weinheim bleibt bunt“ für seine Arbeit ausgezeichnet
Es macht mich froh und stolz, dass das Engagement des Bündnisses „Weinheim bleibt bunt“
nun offiziell ausgezeichnet ist. Der Einsatz für eine weltoffene Gesellschaft wurde vom
„Bündnis für Toleranz“ der Bundeszentrale für politische Bildung zu einem der vorbildlichen
Projekte im Bereich der Anti-Rassismus-Arbeit erklärt. Die vor zwei Jahren ins Leben gerufene
„Gegenbewegung“ zu den NPD-Parteitagen in Weinheim hat den rechtsextremen Ideen eines
„Gegeneinander“ mit vielen anregenden Beispielen das „Miteinander“ einer lebendigen
Stadtgesellschaft entgegengesetzt. Besonders das gleichnamige Kulturfestival im November
2015 hat bundesweit Resonanz erzeugt. Vielen herzlichen Dank an die Engagierten für ihre
vorbildliche Arbeit gelungen.
Hier gibt es Informationen zur Auszeichnung an das Bündnis.
Pressebericht hier.
Gratulation an DAI-Direktor Jakob Köllhofer
Jakob Köllhofer steht seit nunmehr drei Jahrzehnten mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut
einer der bedeutendsten politischen Institutionen in Heidelberg vor. Wie viele interessante,
abwechslungsreiche und bereichernde Abende ich selbst im DAI verbracht habe, kann ich
kaum noch sagen – so geht es ganz sicher vielen politisch interessierten Heidelberger*Innen.
Als Ort der politischen Auseinandersetzung ist das DAI jedenfalls aus Heidelberg nicht
wegzudenken und der Verdienst darum gebührt zum ganz großen Teil Jakob Köllhofer. Dazu
herzlichen Glückwunsch und hoffentlich auf viele weitere spannende Jahre!
Mehr Infos hier.

Das war es für diese Woche. Der letzte Letter dieses Jahres erscheint am 16.
Dezember.
Bis wünsche Ich Euch allen eine besinnliche Adventszeit,
Eure Franziska
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