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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Präsidenten sind derzeit in aller Munde, künftige und scheidende. In den USA ist es – für mich
immer noch unfassbar – einem Donald Trump gelungen, trotz rassistischer, frauenfeindlicher
und vieler weiterer absurder Positionen die Gunst der Wähler*innen für sich zu gewinnen. Das
wirft wichtige Fragen auf - auch für uns in Deutschland und Europa. Hier ein Interview mit mir
zum Ausgang der Wahl. Noch-Amtsinhaber Barack Obama hat jetzt Berlin einen
Abschiedsbesuch abgestattet. Er wird der Welt mit seiner offenen, zugewandten Art fehlen.
Mit Frank-Walter Steinmeier steht nun auch das designierte deutsche Staatsoberhaupt fest.
Er ist eine respektable Persönlichkeit. Wir Grünen werden ihn bald zu einem Gespräch treffen
und davon unsere Entscheidung abhängig machen, ob wir ihn als Bundespräsidenten
mittragen werden.
Keine Deals mit Assad, Mr. Trump!
Noch nicht im Amt und schon umgarnt von Despoten. Syriens Machthaber Assad, der seit fast
sechs Jahren einen blutigen Krieg gegen sein eigenes Volk führt und Fassbomben auf
Zivilisten abwerfen lässt, hat jetzt ein Interview gegeben und sich Trump als „natürlichen
Verbündeten“ im Kampf gegen Terrorismus angedient. Terroristen, das sollte man indes
wissen, sind nach Assads Lesart alle, die gegen ihn sind. Meine Haltung dazu: Der designierte
US-Präsident darf diesen Lockrufen nicht nachgeben und sich auf einen wie auch immer
gearteten Deal mit Damaskus und Moskau einlassen. Wenn Trump seine wiederholten
Andeutungen wahrmacht und die Bekämpfung des Assad-Regimes nicht mehr in den
Vordergrund stellt, muss er wissen, dass er dann die Europäer nicht mehr auf seiner Seite
hat. Und diese sollten es ihn auch wissen lassen.
Meine Pressestatement dazu hier.
Weitere Berichterstattung hier.

Unterhaltsvorschuss: Reformpläne reichen nicht aus
Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Reform des Unterhaltsrechts beschlossen. Es geht
um die Fälle, in denen unterhaltspflichtige Ex-Partner*innen nicht für ihre Kinder zahlen – was
für Alleinerziehende oft erhebliche Probleme nach sich zieht. Für mich greift diese Reform zu
kurz: Zwar schafft sie ein Stück mehr Gerechtigkeit für Alleinerziehende, die Existenzsicherung
ihrer Kinder ist aber immer noch nicht gewährleistet. Weiterhin gibt es die volle Anrechnung
beim Kindergeld. Das ist ungerecht. Denn bei Kindern, die Unterhalt direkt vom anderen
Elternteil erhalten, wird nur die Hälfte des Kindergeldes angerechnet. Wir brauchen
außerdem dringend neue Wege, um die Rückholquote von säumigen Unterhaltszahlenden zu
verbessern. Dafür bräuchte es spezialisierte und engagierte Einheiten bei der
Finanzverwaltung.
Hier mein Pressestatement dazu.
Weitere Berichterstattung hier.
Kita-Qualität: Noch viel Luft nach oben
Am 15. November wurde der Bund-Länder-Zwischenbericht zur Weiterentwicklung der
Kitaqualität vorgestellt. Meine Meinung dazu: Es braucht nicht nur das Recht auf einen
Kitaplatz, sondern das Recht auf einen guten und ganztägigen Kitaplatz. Der Zwischenbericht
geht zwar in die richtige Richtung, es fehlen aber konkrete Umsetzungsschritte. Diese werden
zwar für das Frühjahr angekündigt, dann ist es aber für Gesetzesänderungen in dieser
Legislaturperiode reichlich spät. Woran hapert es? Die Fachkraft-Kind-Relation muss im Kinderund Jugendhilfegesetz festgelegt werden, damit gute Bildungschancen nicht davon
abhängen, ob Kinder in reichen oder armen Kommunen aufwachsen. Darüber hinaus braucht
es ein Recht auf eine Ganztagsbetreuung, wenn Eltern und Kinder dies wollen. Kinder müssen

– egal ob sie neu zu uns kommen oder hier geboren sind – gute Förderung, Bildung und
Betreuung bekommen. Chancengleichheit gibt es jedoch nicht zum Nulltarif und muss in
gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen erarbeitet werden. Der Bund
muss dazu mehr Geld in die Hand nehmen als angekündigt. Die zusätzlichen 1,7 Milliarden
braucht es nicht für drei Jahre, sondern jährlich. Ansonsten bleiben die Ankündigungen hohle
Versprechen.
Hier mein Pressestatement dazu.
Der Bund-Länder-Zwischenbericht hier.

Kinderehen: Kindeswohl muss Vorrang haben!
Derzeit arbeitet eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter der Leitung von Justizminister Maas
(SPD) an einem neuen Gesetz, das den Umgang mit Kinderehen regelt. Die CDU/CSU macht
sich die Welt mal wieder einfacher, als sie ist und fordert ein pauschales Verbot von Ehen für
alle Personen unter 18 Jahren. Dabei ist es nicht immer das Beste für das Kind, von
Ehepartner/Ehepartnerin getrennt zu werden. Gerade für junge Frauen kann die Auflösung
einer Ehe zu großen Problemen bei der Rückkehr in ihr Heimatland führen, nicht zuletzt soziale
Ächtung. Für viel wichtiger, als Stammtischparolen abzugeben, halte ich es, den
Sozialdiensten die finanziellen Möglichkeiten für eine eingehende Einzelfallprüfung zu geben!
Unsere Pressemitteilung dazu hier
Hier zur weiteren Bericherstattung.
Familienförderung näher an Kindern und Familien andocken
Gemeinsam mit Sven Lehmann, grüner Parteivorsitzender in Nordrhein-Westfalen, habe ich
Ideen für eine bessere und sozialere Familienförderung entwickelt. In unserem Beitrag für die
Frankfurter Rundschau plädieren wir für einen flächendeckenden Auf- und Ausbau von
Familienzentren. Angebote für Eltern wie Familienbildungsarbeit, Sprachkurse, Gesundheits-,
Ernährungs- oder Schuldnerberatung, mobile Beratung durch Jobcenter sollen da andocken,
wo Kinder sind, also vor allem in Tageseinrichtungen und Schulen. Je näher Angebote am
direkten Betreuungs- oder Schulumfeld des Kindes angebunden sind, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass Eltern sie auch wahrnehmen.
Unser Artikel in der Frankfurter Rundschau hier.

Familiennachzug für Syrer wieder einführen
Am 9. November legten wir Grünen im Bundestag einen Gesetzentwurf vor, der den
Familiennachzug für so genannte subsidiär Schutzberechtigte wieder erlauben soll. Dies sind
Personen, die nicht im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention als Geflüchtete gelten, aber
beispielsweise aufgrund von Bürgerkrieg nicht in ihr Heimatland abgeschoben werden
können. Seit der Einführung des Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren
(„Asylpaket II“) im März 2016 ist es frühestens nach zwei Jahren möglich, die Familie zu sich zu
holen. Vorher war der sofortige Antrag auf Familiennachzug ein übliches asylpolitisches
Instrument. Diese lange Wartezeit ist beschämend und bedeutet für die zurückgebliebenen
Angehörigen weiteres Leiden im syrischen Bürgerkrieg. Gerade Frauen und Kinder sind es, die
jetzt nicht zu ihren Ehemännern und Vätern nach Deutschland kommen dürfen. Dabei
brauchen sie am meisten Schutz. Viele der Angehörigen können nicht so lange auf die
Erlaubnis warten, auf legalem Wege nach Deutschland zu kommen und machen sich
stattdessen auf die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer. Auch für diejenigen, die
bereits hier sind, bedeutet das jahrelange Warten eine Qual und verhindert, dass sie in
Deutschland wirklich ankommen.
Fragwürdige Forschung an Demenzkranken
Ebenfalls am 9. November stimmte eine Mehrheit der Bundestagsabgeordneten für die
sogenannte gruppennützige Forschung an nichteinwilligungsfähigen Erwachsenen, zum
Beispiel Patient*innen mit Demenz. Bisher waren solche Studien nur möglich, wenn diese
Personen einen individuellen Nutzen davon haben. Jetzt ist aber Forschung an
Demenzkranken möglich, von der nicht sie selbst, sondern andere Menschen profitieren – und
das ohne ihre Einwilligung. Die Herabsetzung der Schutzstandards ist aus ethischer Sicht
mehr als fragwürdig. Darüber hinaus gibt es auch juristische und medizinische Zweifel. Vor
allem wird dadurch ein einstimmiger Beschluss des Bundestags von 2013 gekippt, der einen
hohen Schutzstandard für nichteinwilligungsfähige Personen festhielt. Diese Kehrtwende,
gegen die eine große Mehrheit der Grünen Fraktion stimmte, macht die Betroffenen zu

Objekten der Forschung und öffnet Missbrauch Tür und Tor.
Zur Berichterstattung in der tagesschau hier.
Hier zu unserer Pressemitteilung.

Neues aus Europa
EU-Einreisegenehmigung: überflüssige Sammelwut
Für die Einreise in die EU gilt für einige Länder bisher die Visafreiheit, unter anderem für die
USA. Nach einem Vorschlag der EU-Kommission sollen Reisende ab demnächst aber zusätzlich
eine Genehmigung im ETIAS-System („EU Travel Information and Authorisation System“)
beantragen, welches umfassende Daten der Personen speichert und abgleicht. Dieser
Vorschlag ist unsinnig. Es ist völlig schleierhaft, was eine solche Datenbank erreichen soll –
außer einem kostspielen Arbeits- und Zeitaufwand für alle Beteiligten, also Grenzpersonal
und Einreisende. Ein Plus an Sicherheit bringt ein solches Genehmigungssystem sicherlich
nicht, denn es gilt nur für Länder, mit denen die Zusammenarbeit in Sachen Polizei und
Sicherheit bereits gut funktioniert. Eine fünfjährige Datenspeicherung ist deswegen völlig
unverhältnismäßig. Das Geld sollte lieber in einen Ausbau der internationalen polizeilichen
Zusammenarbeit investiert werden.
Pressemitteilungen und Infos zum Thema hier und hier.

Neuer Faux-Pas: Oettingers Gratis-Flug mit Kreml-Lobbyist
Auch EU-Kommissar Günther Oettinger muss dienstlich viel fliegen. Fragwürdig wird es, wenn
er dafür den Privatjet eines Lobbyisten benutzt. So geschehen im vergangenen Mai zu einem
Treffen mit Ungarns Premierminister Viktor Orbán. Der Privatjet gehört Klaus Mangold,
ehemaliger Daimler-Manager und russischer Honorarkonsul, der sich unter anderem für die
Aufhebung der Sanktionen gegen Moskau einsetzt. Oettinger findet den Vorfall harmlos,
schließlich habe er das Angebot nur angenommen, weil er sonst zu spät zu dem Termin mit
Premier Orbán erschienen wäre. Tatsächlich stellt die Annahme solcher Vergünstigungen
jedoch einen Verstoß gegen die Ethikregeln der EU-Kommission dar, die Bestechung und
Einflussnahme verhindern sollen. Auf Oettinger, der demnächst in Brüssel aufrücken und den
Posten des EU-Haushaltskommissars übernehmen soll, dürften jetzt sehr unangenehme
Fragen zukommen, Rücktrittforderungen inbegriffen.
Die Pressemitteilung von Rebecca Harms hier.
Hier zum Presseartikel.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
Treffen für Neumitglieder und Interessierte
Deutlich zu spüren war der Schock über den Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA
bei den zahlreich erschienenen Interessierten, die zum Treffen für Neumitglieder und
Interessierte kamen. Und so war auch die Frage: „Wie mit dem Populismus umgehen?“ das
meist besprochene Thema. Es herrschte das große Bedürfnis, unsere
Kommunikationsgewohnheiten zu hinterfragen und ihre Eignung im Umgang mit Populismus zu
überprüfen. Die Sorge um die Demokratie in Zeiten, in denen Informationen zunehmend
ungefiltert auf den Empfänger einprasseln, war bei allen Anwesenden deutlich zu spüren.
Aber auch die Frage, ob wir nicht alle selbst zu sehr in einer „Blase“ leben und
kommunizieren. Mir gibt ein bisschen Hoffnung, dass dieser neue weltweite Rechtsruck dazu
führen könnte, dass mehr Menschen sich politisch engagieren und selbst aktiv werden. Im
Nachgang haben wir beschlossen, eine Diskussionsreihe zum Thema „Raus aus der Blase“ zu
etablieren und hier auch Antworten zu finden. Die Termine werden über diesen Newsletter
bekannt gegeben.
Ich empfehle die beeindruckende Rede von Bastian Hermisson, Leiter der Böll-Stiftung
Washington D.C., auf dem Bundesparteitag der Grünen: Hier.

Wanderausstellung Deutscher Bundestag

Am 14.11. wurde die Wanderausstellung im Foyer des Landgerichts in Heidelberg eröffnet.
Gemeinsam mit meinem Bundestagskollegen Dr. Karl A. Lamers, dem Direktor des
Landgerichts Dr. Frank-Konrad Brede, der Direktorin des Amtsgerichts Jutta Kretz und anderen
Interessierten, konnten wir uns einen Eindruck über die 21 Schautafeln umfassende
Ausstellung verschaffen. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Schulklassen die
Möglichkeit, sich hier ein Bild von der Arbeit im Bundestag und der Tätigkeit der
Abgeordneten zu machen. Vielen Dank an das Landgericht Heidelberg, dass eine Ausstellung
der Legislative in den Räumen der Judikative möglich war.
Pressebericht zur Wanderausstellung hier.

Möglichkeiten und Chancen der Teilzeitausbildung
Bei einer Podiumsdiskussion im Bürgerhaus im Emmertsgrund, die vom VbI (Verein zur
beruflichen Integration und Qualifizierung) in Kooperation mit dem regionalen
Bildungsunternehmen „Team Training“ veranstaltet wurde, konnte ich mir einen guten
Eindruck über das Projekt „DUETT“ verschaffen. DUETT bietet Teilzeitausbildungen,
insbesondere für Alleinerziehende, an. Meist stehen Alleinerziehende mit
Ausbildungswünschen vor großen organisatorischen und zeitlichen Problemen, so dass die
Qualifizierung zum Beruf oft daran scheitert. Natürlich ist aber nicht nur die Vermittlung von
Teilzeitausbildungsplätzen, sondern auch die Begleitung danach eine langfristig wichtige
Komponente. Noch immer ist die Frage der Betreuung von Kindern ein zentraler Punkt. Ein
tolles Projekt, von dem auch die Unternehmen profitieren, weil sie neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gewinnen.
Infos zu Duett hier.
Hier der Pressebericht.

Das war es für diese Woche. Der nächste Letter erscheint am 2. Dezember.
Bis dahin grüßt herzlich, Eure Franziska
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