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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Der Bundestag hat sich schon vor 3 Wochen in die Sommerpause verabschiedet. Das heißt
aber nicht, dass in Berlin und Brüssel Stillstand herrscht. Viele äußere Ereignisse bestimmen
die Schlagzeilen und die Diskussion. Aktuell etwa das Elend der Geflüchteten vor der Küste
Libyens sowie allen voran die sich immer mehr zuspitzende Lage in der Türkei, wo der Willkür
des Autokraten Erdogan keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen.
Das Statement von Amnesty International findet Ihr hier.
Den Artikel in der Süddeutschen Zeitung zum Thema findet Ihr hier.
Libyen: Lebensrettung ist eine zivile Aufgabe
Österreichs wahlkämpfender Außenminister Sebastian Kurz verlangt, „die Mittelmeerroute zu
schließen“; sein belgischer Kollege Didier Reynders will europäische Marine-Kreuzer künftig
auch in libyschen Gewässern gegen Schlepper vorgehen lassen, und die EUAußenbeauftragte Federica Mogherini möchte genau das nicht. Zitate, besser Sprechblasen,
vom Treffen der EU-Außenminister am vergangenen Montag in Brüssel, wo ein rein formeller
Akt anstand, aber nicht umgesetzt wurde: die Verlängerung der EU-Marine-Mission „Sophia“.
Ihr Auftrag ist die Ausbildung der libyschen Küstenwache, die Bekämpfung von
Waffenschmugglern und Schleuserbanden sowie die Rettung Geflüchteter aus Seenot. Italien
hat jetzt in Brüssel die Mandatsverlängerung verweigert, um ein Zeichen zu setzen gegen die
mangelnde Solidarität seiner europäischen Partner in der Flüchtlingspolitik. Italien hat die
Schnauze voll, dass alle Geretteten nach Italien kommen und nach dem Dublin Abkommen ja
auch dort bleiben. Italien fordert: wenn es eine EU Mission, ist müssen die Geretteten danach
auch europäisch verteilt werden. Recht hat er. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter
Rundschau setze ich mich außerdem kritisch mit dem Mandat von Sophia auseinander:
Lebensrettung sollte in erster Linie die Aufgabe einer zivilen Seenotrettung bleiben. Zivile,
private Rettungsorganisationen werden indes im Mittelmeer aktuell drangsaliert, ja gar
verdächtigt, mit Menschenhändlern gemeinsame Sache zu machen. Es ist eine polizeiliche
Aufgabe, Menschenhandel zu bekämpfen. Auch das gehört in die Hände von zivilen Kräften.
Zu meinem Gastbeitrag in der Frankfurt Rundschau geht es hier.
Diskriminierung von Frauen in Kultur und Medien
Am vergangenen Montag hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Ergebnisse des
Runden Tisch „Frauen in Kultur und Medien“ vorgestellt. Es ist offensichtlich, dass Frauen im
Kulturbereich noch immer unterrepräsentiert sind. Das zeigen Studien schon lange. So sind
80 Prozent aller Bühnen-Intendanten und 98 Prozent aller Chefredakteure in Deutschland
Männer. Außerdem verdienen Künstlerinnen 33 Prozent weniger als Künstler. Daher ist es
überfällig, dass endlich konkret gehandelt wird und nicht nur bloße Absichtserklärungen
abgegeben werden. Wir müssen gezielte Maßnahmen ergreifen, um die Chancengleichheit
von Frauen zu gewährleisten und eine gleichberechtige Besetzung im Kulturbereich zu
erreichen. Insbesondere in Entscheidungsgremien müssen Frauen angemessener vertreten
sein.
Hier geht es zur Pressemitteilung unserer Sprecherin für Frauenpolitik und Kulturpolitik, Ulle
Schauws. Unseren Antrag zum Thema findet ihr hier.
Umweltschützer*innen weltweit bedroht
Laut einem Bericht der NGO „Global Witness“ sind im Jahr 2016 mindestens 200 Menschen
ermordet worden, die sich für den Schutz der Natur einsetzten. Leider wurden bis heute nur
bei den wenigsten Fällen Verdächtige festgenommen. Besonders gefährlich ist es für
Umweltschützer*innen in Südamerika, aber auch in Asien wird die Situation immer prekärer.
Wir müssen dringend entschlossener handeln, um diese Leute besser zu schützen. In
Deutschland können wir Einiges ausrichten, indem wir unsere Investitionen stärker an die
Einhaltung von Menschenrechten koppeln und internationalen Druck ausüben.

Hier geht es zum Bericht von „Global Witness“. Die Pressemitteilung unseres Sprechers für
Umweltpolitik, Peter Meiwald, könnt ihr hier lesen.

Neues aus Europa
Brexit: Machtkämpfe blockieren Fortschritte
In dieser Woche hat die zweite Runde der Austrittsverhandlungen zwischen Großbritannien
und der Europäischen Union stattgefunden. Leider wird man auch 13 Monate nach dem
Brexit-Referendum und vier Wochen nach Beginn des Verhandlungsprozesses den Eindruck
nicht los, dass die Londoner Delegation erstens den Ernst der Lage nicht erkannt hat und
zweitens intern über Kreuz liegt, was denn wer will. Finanzminister Phil Hammond wirbt aus
Sorge um die heimische Wirtschaft für einen „weichen“ Brexit – mit Zugeständnissen auch
gegenüber der EU. Die Hardliner, Außenminister Boris Johnson und Chef-Unterhändler David
Davis, scheinen dagegen in erster Linie auf ihren Machtzuwachs erpicht zu sein und darauf,
die völlig abgetauchte Premierministerin Theresa May zu beerben. Armes Britannien! Immerhin
waren ja Kronprinz William und Herzogin Kate in diesen Tagen in Berlin und Heidelberg und
haben das Bild des
Vereinigten Königreichs etwas aufgehübscht.
Den Artikel in der Süddeutschen Zeitung zum Thema findet Ihr hier.
Problemmitglieder Polen…
Polen manövriert sich im Kreis der EU immer mehr ins Abseits. Die rechtskonservative
Regierungspartei PiS hat am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, mit dem Richter des
Obersten Gerichtshofs durch den Justizminister in den Ruhestand versetzt werden können.
Über die Benennung ihrer Nachfolger würde ebenfalls der Justizminister bestimmen. Das
bedeutet de facto eine Gleichschaltung der Judikative. Bereits im Januar 2016 hatte die EUKommission ein Verfahren wegen Gefährdung der Rechtstaatlichkeit gegen Warschau
eingeleitet. Sie beanstandete eine Reform des Verfassungsgerichts. Jetzt will sie erstmal die
weitere Entwicklung abwarten, droht der Regierung in Warschau aber schon mal vorsorglich
mit Sanktionen. Dies bestätigt mich einmal mehr in meiner Überzeugung, dass die aktuellen
Instrumente der EU, gegen Grundrechtsverstöße unter den eigenen Mitgliedern vorzugehen,
unzureichend sind und es neue, schärfere braucht, wie wir sie schon seit längerem
vorschlagen:
Zu unserem Antrag geht es hier.
Einen Artikel des Spiegels zum Thema findet Ihr hier.
…und Ungarn
Bereits am 11. Juli wurde Judith Sargentini, Abgeordnete der Grünen/EFA-Fraktion im
Europäischen Parlament, zur Berichterstatterin für den Sonderbericht zur “Verletzung von
wesentlichen Grundsätzen und Werten der EU durch die ungarische Regierung” ernannt. Der
Bericht soll nächste Schritte gegen Ungarn vorschlagen, um gegen die Einschränkungen der
Pressefreiheit und der Rechte von Flüchtlingen und Minderheiten sowie gegen Angriffe auf
Universitäten und NGOs vorzugehen. Die Europäische Union müsse mehr tun, als einfach nur
die Handlungen Orbáns zu kritisieren, sagte sie: „Die ungarische Regierung scheint auf einer
Hexenjagd auf all das zu sein, was zu einer gesunden Demokratie dazu gehört. Wenn ein Land
nicht mehr bereit ist, unsere gemeinsamen Werte hochzuhalten, ist es nur die logische
Konsequenz, ihm seine Stimmrechte zu entziehen.“
Das Europäische Parlament könnte in letzter Konsequenz den Rat dazu auffordern, gegen
Ungarn das Rechtstaatlichkeitsverfahren nach Artikel 7(1) einzuleiten. Dafür ist eine
Zweidrittel-Mehrheit im Parlament notwendig.
Entwicklungsgelder fürs Militär
Es hatte sich schon lange abgezeichnet, und es bleibt ein Tabubruch! Am 11. Juli nickte der
Auswärtige Ausschuss des Europaparlaments einen Gesetzesvorschlag ab, der es zulässt,
dass Entwicklungsgelder künftig in den Aufbau militärischer Kapazitäten fließen können. Vor
genau einem Jahr hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, die Verordnung über das so
genannte Instrument für Stabilität und Frieden (IcSP) zu ändern. Ein neuer Artikel (3a) soll es
möglich machen, eine große Bandbreite von militärischen Projekten zu finanzieren: Training,
Mentoring, Beratung, Dienstleistungen, Infrastruktur. Ausgeschlossen sind hingegen Waffen,
Munition und der Sold von Soldaten. Dafür soll die Haushaltslinie des IcSP von 2,3 Milliarden
auf 2,4 Milliarden Euro, also um 100 Millionen Euro aufgestockt werden. Im September geht
der Verordnungsentwurf ins EP-Plenum, bevor Verhandlungen mit Rat und EU-Kommission

beginnen werden. Reinhard Bütikofer, für uns Grüne im Auswärtigen Ausschuss, rügte, eine
fraktionsübergreifende Mehrheit wolle das einzige Instrument für zivile Konfliktprävention, das
die EU besitze, zweckentfremden und „jetzt teilweise ins Gegenteil …verkehren. Damit geht
die EU-Außenpolitik zwei Schritte rückwärts.“ Wenn Entwicklungsgelder künftig an die
europäische Rüstungsindustrie fließen, wäre das nicht nur ein eklatanter Widerspruch zum
Ziel der zivilen Konfliktprävention und der Entwicklungszusammenarbeit, es wäre in diesem
Fall auch schlicht illegal.
Den Spiegel-Artikel zum Thema findet Ihr hier.
Den Artikel bei Politico findet Ihr hier.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
„Unerfüllte Wünsche“: Fotos von Mädchen aus dem Iran
Bevor es in die Sommerferien geht, möchte ich Euch und Ihnen eine tolle Ausstellung ans
Herz legen. Es ist mir gelungen, die Künstlerin Fery Malek-Madany mit ihrer Fotosammlung
„Unexposed Wishes“ nach Heidelberg einzuladen. Die berührende Schau zeigt 40 Fotografien
von Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren aus verschiedenen Städten im Iran. Die Mädchen
wurden dazu ermuntert, ihre Träume für die Zukunft zu fotografieren. Sie hatten jeweils einen
halben Tag Zeit, um ihre Wünsche fotografisch festzuhalten. Ziel dieser Ausstellung, die auch
schon mit großem Erfolg in der Vertretung Baden-Württembergs in Berlin gezeigt wurde, ist
es, uns Europäer*innen die Wünsche der neuen iranischen Generation zu zeigen. Die
Eröffnung mit einem Grußwort von mir findet am Montag, 24.07.2017 statt. Bis zum
28.07.2017 kann sie von 12 – 18 Uhr besucht werden. Am ersten Tag wird die Kuratorin
zeitweise für Führungen anwesend sein. Nach vorheriger Anmeldung per Mail an mein
Wahlkreisbüro (franziska.brantner.ma04@bundestag.de) ist eine Führung möglich.
Ausstellungseröffnung mit Filmvorführung
Montag, 24.07.2017 um 20:00 Uhr
Leitstelle im Dezernat 16, Emil-Maier-Str. 16, 69115 Heidelberg
Hier gibt es mehr Infos dazu.
Am 24. September ist Bundestagswahl! Jetzt Briefwahl beantragen!
Die Unterlagen können formlos per E-Mail beantragt werden. Es müssen Name, Vorname(n),
Geburtsdatum, sowie gemeldete Adresse angegeben werden. In Heidelberg ist der Kontakt
der Wahldienststelle: wahldiensstelle@heidelberg.de. Für Weinheim findet Ihr die Infos hier.
Habt Ihr Eure Wahlunterklagen erhalten, können Ihr Eure Stimme abgeben. Wie genau das
abläuft, wird in den Unterlagen erklärt. Der Wahlbrief muss am Wahltag in der zuständigen
Stelle vorliegen. Deshalb sollte er spätestens am 20. September (Drei Werktage vorher)
abgeschickt werden.
Weitere Infos zur Briefwahl gibt's hier!
Das war es für diese Woche. Der nächste Newsletter erscheint am 4. August.
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