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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich möchte Ihnen und Euch allen auf diesem Weg besinnliche Feiertage und ein gesundes
neues Jahr wünschen! Die Weihnachtszeit ist für mich immer auch die Möglichkeit, zurück zu
blicken, Kraft zu sammeln und zu überlegen, was im nächsten Jahr wichtig wird.
Hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr, bei dem deutlich wurde, wie wichtig es ist, dass wir
Demokratinnen und Demokraten zusammenhalten. Wie wichtig es ist, dass wir nicht damit
aufhören, für positive Veränderungen zu kämpfen. Und auch, dass es möglich ist, etwas hin
zum Guten zu bewegen. Viel ist passiert, aber eines sticht für mich heraus: Wir alle haben im
Sommer erlebt, wie die Klimakrise in Form von extremer Dürre bei uns in Deutschland
angekommen ist. Auch dem letzten Zweifler und Bremser müsste inzwischen klar sein, dass
es beim konsequenten Klimaschutz keinen Aufschub geben darf. Auch das war sicherlich ein
Grund warum so viele Bürgerinnen und Bürger den Grünen bei den Landtagswahlen in diesem
Jahr ihre Stimme und ihr Vertrauen gegeben haben und es liegt nun an uns, daraus etwas zu
machen.
2019 wird Europa noch stärker in den Fokus rücken. Wir sehen immer deutlicher, wie
Nationalisten die europäische Demokratie angreifen und unsere freie Gesellschaft spalten
wollen, indem sie Hass, Hetze und Lügen verbreiten. Ihre nächste Attacke gilt dem
Europaparlament. Deshalb ist die Europawahl so entscheidend und deshalb ist es so wichtig,
dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aktiv werden und Stellung beziehen. Wir können
mit der Europawahl ein klares Signal senden, dass die europäische Demokratie eine
wehrhafte ist und dass wir davon überzeugt sind, Europa meistert die Herausforderungen im
Zuge der Globalisierung, der Digitalisierung und auch der Klimakrise am besten gemeinsam.
Dafür werde ich mich auch im Jahr 2019 einsetzen und freue mich über Ihre und Deine
Unterstützung.

Was ist los…
… in Europa
Brexit: Noch 100 Tage bis zum geplanten Austritt
100 Tage vor dem geplanten Austritt aus der EU am 29. März, ist in Großbritannien immer
noch unklar, wie das Austrittsabkommen im britischen Parlament eine Mehrheit finden soll und was passiert, wenn das Parlament es ablehnt. Ich finde: Die Britinnen und Briten sollten
darüber abstimmen dürfen, ob sie den Austritt zu diesen Konditionen wollen. Meine Botschaft
ist klar: Dear British Friends, we want you to stay!
EU handelt beim Kampf gegen den Plastikmüll
Das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, dass
Einwegplastik wie Strohhalme, Kunststoffbecher und Plastikbesteck ab 2021 verboten werden
sollen. Ein wichtiger erster Schritt, um den Unmengen an Plastikmüll eine Ende zu setzen!
C02-Grenzwerte bei Neuwagen: Europa beim Klimaschutz weiter als die GroKo
CO2-Emissionen von Neuwagen müssen bis 2030 um 37,5 % im Vergleich zu 2021 sinken.
Dieses ambitionierte Ziel versuchte die Bundesregierung bis zum Ende zu blockieren - sie
wollte nur eine Verringerung um 30%. Auch wenn die Verringerung ein großer Fortschritt ist,
reicht die Reduktion immer noch nicht aus, um die Pariser Klimaziele zu erreichen.
Stabiler Euro: nicht mehr als ein Reförmchen
Mit Spannung wurden die angekündigten Einigungen der EU-Finanzminister im Dezember
erwartet. Statt echter Stabilisierung der Eurozone, gab es aber am Ende nur ein Reförmchen:
Ein Eurozonen-Haushalt ohne Geld und Kriterien für den Euro-Rettungsschirm ESM, die quasi
unhaltbar sind. Das lag auch am Bremsen von Deutschland. Und die Tech-Giganten Google
und Co. werden dank Finanzminister Scholz und seiner Verschiebung der europäischen
Digitalsteuer auf den Sankt-Nimmerleinstag weiterhin kaum Steuern zahlen müssen.

… in Berlin

Wir fordern Regierungsbefragungen der Bundeskanzlerin ohne vorgeschriebenen
Themen
Zum Beginn der Sitzungswoche am Mittwoch, den 12.12.2018 stellte sich Angela Merkel zum
zweiten Mal im Rahmen einer Regierungsbefragung unseren Fragen. Es sollte
selbstverständlich sein, dass wir Bundestagsabgeordnete inzwischen auch die
Bundeskanzlerin befragen können. Denn es ist Aufgabe des Parlaments, die Regierung zu
kontrollieren. Damit sind die Verhandlungen zur Reform der Regierungsbefragung aber noch
lange nicht zu Ende. Denn es kann nicht sein, dass sich das Parlament die Themen
vorschreiben lässt, zu denen es die Regierung befragen darf. Dem Parlament würde mehr
Souveränität gegenüber der Regierung gut tun. Das sehen aber die Abgeordneten von CDU,
CSU und SPD offenbar noch anders. Meine Frage an die Bundeskanzlerin könnt ihr gerne hier
nachlesen.
Qualitäts- und Teilhabeverbesserung in der Kindertagesbetreuung
Egal ob Kinder in Frankfurt oder in der Uckermark aufwachsen, egal ob hier geboren oder neu
in Deutschland, egal ob mit Geschwistern oder als Einzelkind – alle Kinder haben die Chance
auf ein gutes Aufwachsen verdient. Einen entscheidenden Beitrag hierzu leisten gute Kitas.
Deshalb gehört in die Einrichtungen, denen wir unsere Kleinsten anvertrauen, Spitzenqualität.
Doch die Realität sieht oft anders aus: Eine Erzieherin muss gleichzeitig Windeln wechseln,
trösten, vorlesen und zwischen Tür und Angel für Eltern ein offenes Ohr haben. Zu viel Lärm,
zu wenig Raum, zu wenig Fachkräfte. Die Regierung verspricht jetzt zwar Geld für die Kitas, das
ist auch wichtig, aber verankert leider keine Qualitätskriterien im Gesetz.
Terminservice und gesundheitliche Versorgung
Zeitnahe Termine bei Fachärzten zu vereinbaren ist nahezu unmöglich. Manche gesetzlich
Versicherte warten monatelang. Dieses Problem besteht seit Jahren, die von der letzten
schwarz-roten Bundesregierung eingesetzten Terminservicestellen haben leider nicht
funktioniert. Nun versucht es die Bundesregierung erneut mit einem Terminservice- und
Versorgungsgesetz, was teilweise sinnvolle Regelungen enthält, aber auch bedenkliche.
Finanzwende anpacken
Zehn Jahre nach dem Untergang von Lehman Brothers schwelt die Finanzkrise fort. Das
anhaltende Niedrigzinsumfeld schwächt die Altersvorsorge, institutionelle Investoren fliehen in
Immobilien und versuchen sich durch Mietsteigerungen schadlos zu halten. Was als
Bankenkrise begann, greift zunehmend auf Rente und Wohnen über. Deshalb wollen wir die
Finanzwende endlich anpacken.
An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal herzlich bei Gerhard Schick bedanken, der
dieses Thema in der Grünen Bundestagsfraktion über viele Jahre vorangetrieben hat und
einer der anerkanntesten Experten in dem Feld geworden ist. Er verlässt jetzt den
Bundestag, um die Finanzwende mit einer NGO weiter voran zu bringen. Ich wünsche ihm
damit viel Erfolg und alles Gute!
70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ Das ist der erste Satz
des Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Er garantiert gleiche Rechte
und Freiheit eines jeden Menschen weltweit zu – unabhängig von Hautfarbe, Religion,
ethnischer und sozialer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung. Doch auch 70 Jahren
nach der Verabschiedung durch die Vereinten Nationen hat die Erklärung nicht an Aktualität
verloren. Nach wie vor sind die Menschenrechte schützenswert und müssen gestärkt werden.
Denn auch heute sind vielerorts die Menschenrechte massiv bedroht.

… und natürlich bei uns vor Ort
Kommunalwahl 2019: Heidelberger Grüne wählen starke Liste
Am 8. Dezember hat der Kreisverband Heidelberg von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Liste für
die Kommunalwahl 2019 einstimmig gewählt. Klares Ziel: Stärkste Kraft im Heidelberger
Gemeinderat! Als Spitzenkandidat*innen wurden Luitgard Nipp-Stolzenburg und Felix Grädler
auf Platz 1 und 2 gewählt.
Grüner Neujahrsempfang mit Annalena Baerbock am 06.01.
Wir starten mit unserer Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock in ein spannendes Wahljahr
2019. Alle Interessierte sind sehr herzlich Willkommen, mit den Heidelberger Grünen das Neue
Jahr zu begrüßen.
Ich wünsche Euch und Euren Liebsten besinnliche Feiertage und alle Gute für das
neue Jahr!
Herzliche Grüße
Eure Franziska
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