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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit den extremen und lang anhaltenden Dürren ist die Klimakrise auch bei uns angekommen in unseren Flüssen, auf unseren Feldern und in unseren Wäldern. Mit den Waldbränden im
Norden Europas im Sommer und den Überschwemmungen im Süden müsste auch dem letzten
klar sein: Wir müssen etwas ändern.
Diese Wetterextreme sind nur die ersten Ausläufer einer Klimakrise, die sich zunehmend
verschärfen wird, wenn es keine deutliche Reduktion beim weltweiten C02-Ausstoß gibt.
Deshalb ist die Klimakonferenz in Polen, die heute beginnt, von so entscheidender
Bedeutung. Doch bedauerlicherweise gibt es derzeit auf globaler Ebene niemanden, der
entschlossen voran geht. Weder die USA, noch China oder Russland – und deshalb kommt es
umso mehr auf Europa an.
Die Europäische Kommission hat richtigerweise das Ziel ausgerufen, die EU bis 2050
klimaneutral zu machen. Aber um das zu erreichen, brauchen wir in der EU auch schon bis
2030 ambitionierte Klimaziele! Dafür muss Deutschland mehr tun. Die Bundesregierung hat in
den letzten Monaten klimapolitisch enttäuscht: keine Verkehrswende, keine ökologische
Modernisierung der Wirtschaft und auch kein schneller Kohleausstieg. Ganz im Gegenteil.
Deshalb ist es so wichtig, dass die Kohlekommission schnell einen ambitionierten
Kohleausstieg vorschlägt.

Was ist los…
… in Europa
Brexit: Jetzt gehen die Verhandlungen erst richtig los!
Sollte das Brexit-Abkommen im britischen Unterhaus und dann auch im Europäischen
Parlament angenommen werden, starten bald die Verhandlungen zu den zukünftigen
Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Um den Zusammenhalt der EU zu sichern,
muss die EU unbedingt die eigenen Umwelt- und Sozialstandards besser schützen als
momentan im sogenannten Nordirland-Backstop vorgesehen und darf den Briten keine
Rosinenpickerei durchgehen lassen.
Investment Screening als Schutz vor zu viel Einfluss von Außen
Die EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament haben sich auf neue Regeln zum
sogenannten Investment-Screening geeinigt: ausländische Investitionen in europäische
Infrastruktur und Firmenkäufe durch Unternehmen aus dem EU-Ausland werden künftig
stärker überprüft. Das ist ein wichtiger Schritt, um europäische Interessen besser schützen
zu können.
Interrail-Tickets
Noch bis zum 11. Dezember können sich alle 18-jährigen Europäerinnen und Europäer für
kostenlose Interrailtickets bewerben. Die EU-Kommission vergibt mindestens 12.000 Tickets,
mit denen man 2019 einen Monat lang quer durch die EU reisen kann.
Verhaltenskodex für die Europawahl
Die Debatte vor der Europawahl im Mai 2019 soll ein spannender Wettbewerb um die besten
Ideen für die EU werden und ein demokratischer Willensbildungsprozess ohne Einfluss von
Außen. Damit dieser Wettbewerb fair wird und wir Demokraten richtig auf Fake-News und AntiEU Propaganda reagieren, schlagen Martin Schulz (SPD), Alexander Graf Lambsdorff (FDP),
Katja Leikert (CDU) und ich in einem gemeinsamen Gastbeitrag ein paar Regeln - einen
Verhaltenskodex für die Wahl - vor.

… in Berlin
Verbraucherschutz ist auch eine Frage der Haltbarkeit
Immer wieder wird darüber berichtet, dass Produkte schnell kaputt gehen, obwohl sie
eigentlich eine viel höhere Lebensdauer haben müssten. Kritiker werfen Firmen vor, dass dies

beabsichtigt ist, um den Absatz zu erhöhen. Diese Praxis ist nicht nur ökologischer Unsinn,
sondern auch ungerecht. Es ist allerdings schwierig nachzuweisen, dass die Schäden nicht
von Käufern verursacht wurden. Wir haben deshalb die Bundesregierung aufgefordert, die EUKommission bei ihrem Vorschlag zu unterstützen, in den ersten beiden Jahren die Beweislast
umzudrehen, so dass die Hersteller belegen müssen, dass es kein Produktschaden war.
Kita-Gesetz
Wir wollen eine gute Betreuung und Bildung aller Kinder und das bedeutet ausreichend
Personal. Ein Betreuungsschlüssel, also wieviel Kinder eine Person maximal betreut, muss
dafür verbindlich im Gesetz definiert und festgehalten werden. Leider verzichtet die
Bundesregierung darauf und hat die sogenannte Fachkraft-Kind-Relation lediglich am Rande
des neuen Gute-Kita-Gesetzes erwähnt. Das reicht uns nicht!
Bundesregierung lässt Mieter*innen mal wieder im Regen stehen
Die Bundesregierung schafft es nicht, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die den
Mietmarkt entlasten. Es ist nämlich nicht damit getan, einfach steuerliche Förderungen für
Mietwohnungsneubau zu gewährleisten. Ohne eine Bindung der Steuerbegünstigung an
ortsübliche Mieten für die neuen Wohnungen subventioniert der Steuerzahler auch LuxusWohnungen mit. Die Grüne Bundestagsfraktion legt daher einen Gesetzesentwurf vor, in dem
die Mietpreisbindung als Voraussetzung für eine steuerliche Förderung im Mittelpunkt steht.
Den Gesetzesentwurf zum Enschließungsantrag findet Ihr hier und den Änderungsantrag zu
diesem Gesetzesentwurf gibt es hier.

… und natürlich bei uns vor Ort
In den kommenden Tagen bin ich wieder viel bei uns im Wahlkreis unterwegs. Ich freue mich
viele von Euch zu treffen und mit Euch ins Gespräch zu kommen. Kommt und diskutiert mit mir:
Am Freitag, den 7.12.2018, in Weinheim im Alten Rathaus am Marktplatz. Bei “Frauen
wählen - Frauen zählen” feiere ich mit dem MdL der Neckar-Bergstraße Uli Sckerl “100 Jahre
Frauenwahlrecht”. Wir ziehen eine Bilanz zur gesellschaftlichen und politischen Teilhabe von
Frauen.
Am Samstag, den 8.12.2018, bin ich ab 10 Uhr bei der Mitgliederversammlung der Grünen
Heidelberg. Wir nominieren unsere Kandidat*innen für die Gemeinderatswahl. Es wird
spannend, kommt vorbei!
Am Samstagnachmittag spreche ich dann auch noch um 15 Uhr auf dem Friedrich-EbertPlatz bei der Demo der Grünen Jugend, der Grünen Hochschulgruppe und Fossil Free. Unser
Motto: “Advent, Advent, die Kohle brennt". Wir wollen aus Heidelberg ein Signal nach Katowice
senden, wo an diesem Wochenende die UN-Klimakonferenz 2018 (COP 24) stattfindet.
Am Sonntag, den 9.12.2018, trefft ihr mich beim Brunch in Heddesheim. Hier heißt es:
"Wählen und wählen lassen - Frauen in den Gemeinderat!" Auf Einladung der Heddesheimer
Grünen spreche ich dort mit den Gästen darüber, wie es um die Gleichberechtigung und
Repräsentation von Frauen vor Ort bestellt ist. In vielen kommunalen Räten sind
Frauenanteile von unter 25 Prozent leider keine Seltenheit. Das wollen wir ändern!
Schon jetzt freu ich mich riesig auf den Neujahrsempfang der Heidelberger Grünen mit
Annalena Baerbock! Das wird ein super Auftakt in ein spannendes Wahljahr 2019.
Save the Date: Sonntag 6. Januar 2019 17:30 - 20:00
Und, liebe Leserinnen und Leser, wenn die Regierungen nicht konsequent genug beim
Klimaschutz vorangehen, müssen wir selbst ran. Wir müssen noch viel lauter die notwendigen
Veränderungen einfordern. Wir müssen noch deutlicher sagen, dass die Politik Geschäfte auf
Kosten unserer Zukunft nicht länger dulden kann. 36.000 Demonstrierende in Köln und Berlin
und über 65.000 in Brüssel an diesem Wochenende machen mir Hoffnung. Genauso wie Greta
Thunberg, die schwedische Schülerin, die mit ihrem Klima-Streik weltweit viele Menschen
inspiriert. Ihnen gehört die Zukunft.
Die Z eit des Abwartens ist vorbei, denn mit dem Klima kann man nicht verhandeln.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch einen schönen Advent.
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