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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
am kommenden Sonntag ist Bundestagswahl; sie entscheidet auch darüber, welche Erde wir
unseren Kindern und Enkeln hinterlassen wollen. Wer gegen globalen Ressourcenverbrauch,
Rüstungsexporte in Diktaturen und für Nachhaltigkeit einstehen will, für eine echte Energieund Verkehrswende, einen Stopp des Artensterbens und eine andere Agrarpolitik, die der
Massentierhaltung Einhalt gebietet, wer Kinderarmut und soziale Ausgrenzung verhindern will,
sollte für Grün stimmen. Wer für eine gerechte Flüchtlingspolitik ist und dafür sorgen will,
dass in Europa Solidarität, Fairness und Gemeinschaftssinn vorherrschen und dass in Zeiten
von Trump, Erdogan oder Putin unsere freiheitlichen Grundwerte hochgehalten werden,
ebenso! Auf Grün kommt es an!
Weltfriedenstag: Auf Z usammenarbeit und Diplomatie setzen
Der 21. September ist Weltfriedenstag der Vereinten Nationen. 1,5 Milliarden Menschen leben
in Krisenregionen oder fragilen Staaten, mehr als 65 Millionen Menschen, überwiegend
Kinder, befinden sich derzeit auf der Flucht. In vielen Regionen der Welt werden grausamste
Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Das muss uns zum Weltfriedenstag
Mahnung und Auftrag sein. Frieden kann die Weltgemeinschaft nur gemeinsam erreichen. Die
Vereinten Nationen spielen dabei eine zentrale Rolle. Mit gutem Grund bilden die Diplomatie
und die Achtung der Menschenrechte den Kern ihrer Werte. Wenn US-Präsident Donald Trump
nun ausgerechnet vor den UN mit der totalen Zerstörung einer Nation droht, spricht das
diesen Werten Hohn. Sein Versuch, das Nuklearabkommen mit dem Iran zu demontieren,
droht überdies einen der größten diplomatischen Erfolge der letzten Jahre zunichte zu
machen. Wir Grünen setzen dem eine Politik der Kooperation auf internationaler, nationaler
und lokaler Ebene entgegen. Mit Einbindung der Zivilgesellschaften setzen wir stärker auf
gewaltfreie Methoden der Konfliktbearbeitung, um Krisen langfristig zu verhindern; mit
unseren Partnern, die sich in der Entwicklungszusammenarbeit, der Mediation, in den
Bereichen Gesundheit und Bildung sowie für Bürger- und Menschenrechte stark machen.
Die Erklärung von Omid Nouripour und mir findet Ihr hier.
Die Rede von Donald Trump und den Beitrag von DIE ZEIT findet Ihr hier.
Unterhaltsrecht: Nicht zu Lasten von Müttern
Bundesfamilienministerin Katharina Barley (SPD) hat neue Vorschläge zur Stärkung von
Vätern eingebracht. Unter anderem sollen beide Elternteile steuerlich entlastet werden
können, wenn sie sich die Sorgearbeit weiterhin teilen und zerstrittene Elternpaare dazu
verpflichtet werden, sich beraten zu lassen, bevor sie vor Gericht ziehen. Zwar ist der Ansatz
richtig, im Unterhaltsrecht für Verbesserungen zu sorgen und nicht das Umgangsrecht zu
ändern. Die finanziellen Änderungen dürfen aber nicht alleinerziehende Mütter in eine prekäre
Situation bringen. Und dafür braucht es vor allen Dingen auch eine klarere und stärkere
Umsetzung von Unterhaltsansprüchen und die Rückholung von Anforderungen. Ebenso
braucht es nicht nur Verbesserungen beim steuerrechtlichen Entlastungsbetrag, von denen
die meisten Alleinerziehenden aufgrund zu geringer Einkommen gar nicht profitieren, sondern
eine Steuergutschrift für Alleinerziehende. Außerdem muss es dann auch klar sein, dass kein
Betreuungsmodell im Umgangsrecht von der Politik vorgeschrieben wird. Dazu schweigt Frau
Barley. Von daher muss die klare Ansage heißen: geteilte Verantwortung gerne, aber nicht zu
Lasten von alleinerziehenden Müttern und vor allen Dingen nicht zu Lasten von Kindern.
Meine Erklärung zum Vorstoß der Ministerin Barley findet Ihr hier.
Den Artikel der Süddeutschen Zeitung zum Thema findet Ihr hier.
Schwarz-Rotes Versagen in der Pflegepolitik
Kurz vor der Bundestagswahl hat das Thema Pflege die politische Debatte erreicht – obwohl
doch die prekäre Lage in deutschen Krankenhäusern und Altenheimen seit Jahren allen
bekannt ist. Union und SPD überbieten sich in den letzten Tagen mit Reform-Versprechen.
Zum aktuellen Streik des Personals an der Berliner Charité erklärte Elisabeth Scharfenberg,

Sprecherin für Pflegepolitik: „Der Druck in der Pflege ist hoch. Angela Merkel hat das Thema
jahrelang vernachlässigt. Dass sie die Situation der Pflegenden eine Woche vor der Wahl zum
Wahlkampfthema macht, ist unglaubwürdig. Dabei ist der Personalnotstand in der Pflege
schon länger bekannt. Die Große Koalition hat in dieser Wahlperiode zwar viele Gesetze für
die Pflege erlassen, aber das drängendste Problem, den massiven Personalmangel, hat sie
nicht mal im Ansatz gelöst.“ Wir Grüne wollen zügig ein umfassendes Maßnahmenpaket für
bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege auf den Weg bringen. Dazu gehört in erster Linie
mehr Personal durch ein Stellenprogramm für Krankenhäuser und verbindliche
Personalrichtwerte für alle Einrichtungen. Nötig ist zudem ein allgemeinverbindlicher
Tarifvertrag Soziales, der für faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen in der Pflege sorgt.
Nicht zuletzt wollen wir Pflegekräften mehr Mitspracherechte verschaffen – über ihre
Arbeitszeiten, aber auch in allen relevanten Gremien des Gesundheitssystems.
Dei Erklärung zum aktuellen Streik der Pflegekräfte an der Berliner Charité von Elisabeth
Scharfenberg findet Ihr hier.
Hier geht es zu unseren Grünen Reformvorschlägen.
Syrien: „Kollektives Versagen“ der Weltgemeinschaft
Insgesamt 33 Giftgaseinsätze in Syrien hat die Unabhängige Untersuchungskommission des
Menschenrechtsrates seit März 2013 dokumentiert. Davon erfolgten die meisten
Giftgaseinsätze durch das syrische Regime und gegen ZivilistInnen.
Hierzu empfehle ich diesen Artikel, in dem auch ich zitiert werde.
In seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York beklagte
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das „kollektive Versagen“ der Weltgemeinschaft im
seit nunmehr sechseinhalb Jahren andauernden syrischen Bürgerkrieg. Dort braucht es eine
politische Lösung und Druck seitens Russlands auf seinen Hauptverbündeten Assad.
Lobbyisten dürfen keine Risikobewertungen schreiben!
Laut jüngsten Presseberichten haben die deutschen bzw. europäischen Aufsichtsbehörden
BfR und EFSA ihre Bewertungen unabhängiger Studien über den Pestizidwirkstoff Glyphosat in
weiten Teilen wortwörtlich von Monsanto und anderen Herstellern des Pflanzenvernichters
abgeschrieben. Damit kann es nach unserer Auffassung eine Glyphosat-Neuzulassung auf
Basis dieser Plagiats-Risikobewertung jetzt nicht mehr geben. Die Behörden haben ihren
amtlichen Persilschein für das weltweite Ackergift Nummer eins in weiten Teilen einfach von
Monsanto kopiert, obwohl uns die Bundesregierung versichert hat, sie stamme „aus der
Feder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR)“.
Wenn Monsanto fast alle unabhängigen Studien, die einen Zusammenhang mit Krebs oder
anderen Gesundheitskrisen vermuten lassen, als „nicht relevant“ abtut und die Behörden
das einfach abschreiben, können wir die Glyphosat-Risikobewertung nicht mehr ernst
nehmen. Wir fordern die EU-Kommission auf, die Glyphosat-Bewertung komplett neu
aufzurollen und das zuständige Personal auszutauschen. Es kann nicht sein, dass eine
Zulassungsbehörde einseitig aus Gutachten einer Seite abschreibt und dies nicht einmal
kennzeichnet. Nur eine komplette Neubewertung kann die Grundlage sein, auf der die EUStaaten seriös über Verbot oder Neuzulassung entscheiden können. Die NochBundesregierung aus CDU, CSU und SPD hat erkennbar keinerlei Ambitionen, sich mit dem
kontroversen Thema Glyphosat zu befassen.
Die Pressemitteilung der Bundestagsfraktion zum Thema findet Ihr hier.
Den Artikel zum Thema auf der Seite der Bundestagsfraktion findet Ihr hier.
Und den Artikel in der Frankfurter Rundschau findet Ihr hier.

Neues aus Europa
Juncker: Gute Vorschläge, aber die Wirklichkeit sieht anders aus
Am 13. September hielt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seine alljährliche Rede
zur Lage der Union. In vielen Punkten las er den Mitgliedsregierungen die Leviten und machte
einige zielführende Vorschläge: eine Stärkung der Währungsunion, weniger Vetos bei
Entscheidungen im Ministerrat, mehr Transparenz bei Handelsabkommen. Er forderte auch,
legale Fluchtwege in die EU zu schaffen, Länder an den europäischen Außengrenzen wie
Italien stärker zu unterstützen und die Lebensbedingungen in Flüchtlingslagern außerhalb der
EU zu verbessern. Leider stoßen sich gerade die letzten Vorschläge mit der Wirklichkeit.
Die Rede von Juncker findet Ihr hier.
Und den Artikel der Süddeutschen Zeitung dazu findet Ihr hier.
Tabubruch: Entwicklungsgelder für´s Militär
Das Europa-Parlament hat in der vergangenen Woche gegen die Stimmen unter anderem der
Grünen beschlossen, dass Haushaltmittel für das „Instrument für Stabilität und Frieden“
(IcSP) künftig auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Dieses Votum ist ein

Tabubruch. Dadurch sollen nun Gelder aus der Entwicklungshilfe in das Militär von
Krisenstaaten fließen können. Dies stellt eine Militarisierung des einzigen EU-Instruments für
zivile Krisenprävention dar – welches hiermit seinen zivilen Charakter verliert. Diese potenzielle
Zweckentfremdung in Milliardenhöhe ist ein Rückschritt und wird weitere finanzielle Engpässe
bei friedenspolitischen Projekten nach sich ziehen. Dabei brauchen wir in Zeiten weltweit
zunehmender Konflikte und Eskalation dringend mehr Ressourcen für vorausschauende
Außenpolitik, die agiert, bevor es knallt. Da kommt es auf Vermittlung, Mediation,
Versöhnungsarbeit und zivile Friedensmissionen an. Die von der Bundesregierung
befürwortete Öffnung des IcSP führt außerdem dazu, dass Entwicklungsgelder der EU künftig
indirekt an die europäische Rüstungsindustrie fließen können. Die SPD, die sich im hiesigen
Wahlkampf als Friedens- und Abrüstungspartei geriert, hat sich einmal mehr von einer zivil
ausgerichteten Außenpolitik auf deutscher und europäischer Ebene verabschiedet.
Meine Erklärung zum Beschluss des EU-Parlaments zur Umfunktionierung des „Instruments für
Stabilität und Frieden“ für militärische Zwecke findet Ihr hier.
EU soll im Diesel-Skandal eingreifen
Die Grünen-Fraktion im Europa-Parlament hat die EU-Kommission zu einem entschiedeneren
Eingreifen beim Dieselskandal aufgefordert. Auf Europas Straßen sind Millionen von
Dieselautos unterwegs, die die Grenzwerte für Stickoxid illegal um ein Vielfaches
überschreiten. „Das sorgt für schlechte Luft in den europäischen Städten und belastet die
Gesundheit der Menschen, die dort leben“, sagte Rebecca Harms. Mitgliedstaaten und
Autohersteller machen bei der dringend notwendigen Nachrüstung von schmutzigen
Dieselfahrzeugen keine ausreichenden Fortschritte. Deshalb muss die EU-Kommission aktiv
werden und so schnell wie möglich Vorgaben für die europaweite Nachrüstung von
Dieselautos vorlegen. Die vergangenen zwei Jahre haben zudem gezeigt, dass den EUMitgliedstaaten nicht zu trauen ist, wenn es darum geht, Standards zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz gegenüber ihrer heimischen Automobilindustrie durchzusetzen. Wir
brauchen deshalb Marktüberwachung auf europäischer Ebene. Die Bundesregierung meint
immer noch, dass sie die Autokonzerne vor Umweltgesetzgebung beschützen muss.
Die Pressemitteilung der der Grünen/EFA Fraktion findet Ihr hier.
Die Erklärung von Anton Hofreiter zur Rede von Angela Merkel auf der IAA findet Ihr hier.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
Cem Özdemir in Heidelberg
Am 23.09. kommt Cem Özdemir von 12:30 – 13:30 Uhr nach Heidelberg und diskutiert mit
Euch und beantwortet alle noch offenen Fragen! Passend zur Langen Nacht der Fotografie
gibt es die Möglichkeit, mit Cem vor einem Fotomotiv Bilder zu machen.
Grüne Wahlparty
Wir befinden uns im Endspurt – noch zwei Tage bis zur Bundestagswahl und nur noch wenige
Stunden, bis wir das Ergebnis kennen. Wir wollen uns die ersten Hochrechnungen gemeinsam
anschauen. Hierzu laden wir ins Café Leitstelle im Dezernat 16, in der Emil-Maier-Str. 16 ein.
Los geht’s am Wahlsonntag, 24.09.2017 um 17:30 mit Eintreffen, Sekt trinken, Prognosen
austauschen und den Wahlkampf Revue passieren lassen. Um Punkt 18:00 Uhr richten sich
alle Augen auf die Leinwand, um die ersten Ergebnisse zu kommentieren und hoffentlich zu
bejubeln.
Wir freuen uns auf viele Interessierte und die vielen engagierten Wahlhelfer*innen der
vergangenen Wochen, denen mein großer Dank gebührt. Lasst uns alle gemeinsam den
Abschluss dieses Wahlkampfes feiern.
Das war es für diese Woche, und das war der letzte Newsletter in dieser, meiner ersten
Legislaturperiode im Deutschen Bundestag. Ich hoffe sehr, dass ihm noch viele folgen werden
– und Euch/Ihnen die Lektüre in den vergangenen knapp vier Jahren Spaß und viele
Erkenntnisse gebracht hat. Am Sonntag gilt es – Grün wählen!
Bis dahin grüßt herzlich
Eure Franziska
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