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Liebe Leserin, lieber Leser,
gestern war ein bitterer Tag für Europa. Mit dem Brexit-Chaos wird immer deutlicher, dass
Nationalismus und Populismus zu Spaltung und Chaos führen.
Die britische Regierung muss endlich anfangen, verantwortungsbewusst zu handeln. Das
heißt vor allem, den Hard-Brexit endlich vom Tisch zu nehmen - durch eine Verschiebung des
Austrittsdatums oder eine komplette Rücknahme des Austrittsgesuchs nach Artikel 50. Es ist
unerträglich, dass Frau May dieses Damoklesschwert weiter über Europa schweben lässt.
Da die britische Politik offensichtlich nicht in der Lage ist, eine Antwort zu geben, muss nun
die britische Bevölkerung gefragt werden, ob sie einen Brexit im Rahmen des ausgehandelten
Abkommens will. Klar ist: Sollten die Briten sich umentscheiden, steht die Tür in die EU für sie
immer offen. Und sollte Frau May, zum Beispiel für ein Referendum, mehr Zeit benötigen,
sollte die EU eine Verschiebung des Austrittsdatums gewähren.
Das Brexit-Chaos ist auch eine Bewährungsprobe für den europäischen Zusammenhalt.
Europa darf sich durch die schwierige Situation in Großbritannien, in die sich die Briten selbst
gebracht haben, nicht spalten lassen.
Weitere Zugeständnisse würden zu der absurden Situation führen, dass die Briten keinen
Brexit verhandelt hätten, sondern eine Mitgliedschaft à la carte bekommen würden. Die EU ist
den Briten an einigen Stellen im Austrittsabkommen bereits jetzt schon sehr weit
entgegengekommen. Weitere Zugeständnisse würden zulasten deutscher und europäischer
Unternehmen und Verbraucher führen.Wahnsinn kann nicht mit noch mehr Wahnsinn
bekämpft werden.

Was ist los…
… in Europa
Rumänische Ratspräsidentschaft gestartet
Am 1. Januar hat Rumänien die Ratspräsidentschaft der EU übernommen. Die Erwartungen an
die neue Präsidentschaft sind groß, denn so kurz vor der Europawahl sollen noch viele
Vorhaben abgeschlossen werden. Korruption und Rechtsstaatlichkeit sind in Rumänien ein
großes Problem. Gerade jetzt muss die EU Rumänien deshalb besonders im Blick haben.
Menschenrechtsaktivisten besser schützen
Zukünftig soll die EU Menschenrechtsaktivisten direkt unterstützen können. Das ist richtig!
Wir fordern, dass für diesen Rechte & Werte-Fonds mehr Geld als von der EU-Kommission
vorgesehen zur Verfügung gestellt wird. Und Organisationen im Bereich Meinungs- und
Pressefreiheit, des Whistleblower-Schutzes sowie der Korruptionsbekämpfung müssen
unterstützt werden können. Ich habe dazu einen Gastbeitrag für die FAZ geschrieben.
Blockaden in der EU-Steuerpolitik aufheben
Einzelne Länder blockieren schon lange wichtige europäische Vorhaben, wie die Digitalsteuer
oder die gemeinsame Unternehmensbesteuerung. Die EU-Kommission schlägt deshalb vor,
Steuerfragen künftig nicht mehr einstimmig sondern mit Mehrheit zu beschließen. Dieser
Vorschlag ist eine Nebelkerze, denn diese Änderung selbst müsste einstimmig angenommen
werden. Dabei hätte die EU-Kommission über eine andere rechtliche Grundlage durchaus
eine Möglichkeit, Mehrheitsentscheidungen bei Steuerfragen zügig einzuführen.
Bessere Pestizid-Z ulassung auf EU-Ebene nötig
Im Europaparlament haben wir Grüne dafür gekämpft, dass Pestizid-Genehmigungsverfahren,
wie z.B. für Glyphosat, reformiert werden. Im Abschlussbericht des Parlaments fordern wir,
dass alle Studien künftig öffentlich zugänglich sein sollen und unabhängiger erstellt werden
müssen. Jetzt wo klar ist, dass das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) beim Thema
Glyphosat dreist von Monsanto abgeschrieben hat, ist das umso notwendiger.
Harter Kampf um bessere Arbeitsbedingungen für LKW-Fahrer

Wir Grüne bleiben im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen für LKW-Fahrer hart. Im
Verkehrsausschuss des Europaparlaments haben wir alle Kompromissvorschläge abgelehnt,
da sie eine Verschlechterung in Punkto Ruhezeiten und Bezahlung von LKW-Fahrern bedeutet
hätten. Die Verhandlungen gehen weiter - genau wie die Proteste der Gewerkschaften.
Enttäuschung über Aachener Vertrag zur deutsch-französischen Z usammenarbeit
Die Hoffnungen auf den Aachener Vertrag, die Erneuerung des Elysée-Vertrags von 1963,
waren groß: Deutschland und Frankreich wollten ihre Zusammenarbeit mit konkreten
Projekten vertiefen und mit starken Vorhaben für Europa vorangehen. Jetzt sieht es eher
nach einer Minimallösung aus: zwar Fortschritte für die grenzüberschreitenden Regionen und
die Schaffung eines Bürgerfonds für zivilgesellschaftlichen Austausch, ansonsten vor allem
blumige Worte ohne konkrete Umsetzungsziele und keine mutigen Schritte für Europa. Dabei
hatten die zwei nationalen Parlamente den Regierungen einen mutigen und starken Auftrag
im Januar noch erteilt - Mehrheiten für ambitionierte Vorhaben wurde leider nicht genutzt. Ich
habe im Bundestag am parallel verhandelten Parlamentsabkommen zwischen Deutschland
und Frankreich gearbeitet, das eigentlich auch am 22. Januar verabschiedet werden sollte.
Dass jetzt die Regierungen ihren Vertrag am gleichen Tag unterzeichnen wollen, ist ein Affront
gegen die Parlamente. Die Unterzeichnung unseres Parlamentsabkommens wurde deshalb
erstmal verschoben.

… in Berlin
100 Jahre Frauenwahlrecht: Wir fordern mehr Frauen in den Parlamenten!
Am 19. Januar 1919 durften Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen und sich wählen
lassen. Nach der letzten Bundestagswahl 2017 sind jedoch nur 217 von 709 Abgeordneten
Frauen - ein Beispiel dafür, dass in vielen Parlamenten Frauen nach wie vor in der Minderheit
sind. Deshalb ist es jetzt an uns Grünen, gemeinsam mit vielen Frauen und Männern
Lösungen zur Frauenförderung und neue Wege wie Quote oder Parität voranzutreiben.
Das “Starke-Familien-Gesetz” gegen Kinderarmut
Der am 09.01.2019 im Kabinett beschlossene Entwurf für das “Starke-Familien-Gesetz” ist von
einer Lösung, die Teilhabechancen garantiert und Kinderarmut mindert, immer noch entfernt.
Trotz sinnvoller Verbesserungen beim Kinderzuschlag bleibt die Haupthürde: der komplizierte
Antrag. Wir fordern deshalb, dass der Kinderzuschlag automatisch ausgezahlt wird, genauso
wie der Kinderfreibetrag für Besserverdienende. Automatische Auszahlungen würden
sicherstellen, dass die Kinder, die Anspruch auf eine Förderung haben, diese auch erhalten.
Ausstehende Entscheidung zur Grundsteuer: Ein fahrlässiges Spiel
Es ist Zeit, dass Union und SPD endlich ihr fahrlässiges Spiel auf Kosten der Kommunen
beenden und bezüglich der Grundsteuer zu einer Entscheidung kommen. Städte und
Gemeinden sind bereits jetzt finanziell sehr angespannt. Finanzminister Scholz muss einen
Vorschlag vorlegen, der die Grundsteuer verfassungsfest, gerecht und gut umsetzbar macht.
Toll Collect: Druck der Grünen zeigt Wirkung
Die geplante Privatisierung der Maut für schwere Lkw auf Autobahnen, Toll Collect, wurde am
15.01.2018 nach Aussage von Verkehrsminister Scheuer abgesagt. Von September bis
Dezember 2018 stellten wir fünf kleine Anfragen und verschiedene Anträge um die
Privatisierung von Toll Collect zu verhindern. Es zeigt sich, dass eine konsequente und
kritische Arbeit im Bundestag auch aus der Opposition heraus einen Unterschied macht.

… und natürlich bei uns vor Ort
Grüne Neujahrsempfänge mit Annalena Baerbock in Schriesheim und Heidelberg
Einen großartigen Start in das Politische Jahr 2019 waren die Grünen Neujahrsempfänge in
Schriesheim und Heidelberg. Vor jeweils sehr vollem Haus, präsentierte Annalena Baerbock
grüne Ideen und Pläne für das nächste Jahr. Mit der Kommunalwahl und der Europawahl
stehen 2019 wichtige Wahlen an. Wir sind motiviert!
Den Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung zum Neujahrsempfang in Heidelberg findet ihr hier.
Und den Artikel zum Neujahrsempfan in Schriesheim hier.
Veranstaltungen im Wahlkreis
Am Wochenende stehen zwei Veranstaltungen im Wahlkreis an. In Hirschberg spreche ich zu
einem Meilenstein in der Geschichte der Demokratie in Deutschland: “die Einführung des
aktiven und passiven Wahlrechts für Frauen vor 100 Jahren”. In Heidelberg geht es um den
neuen Elysée-Vertrag, der am 22.01.2019 unterzeichnet wird. Zu beiden Veranstaltungen
sind Sie sehr herzlich eingeladen.
Veranstaltungen im Land
Nächste Woche bin ich außerdem zu Gast in Villingen-Schwenningen und beim
Neujahresempfang in Ettlingen.
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