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Liebe Leserin, lieber Leser,
der 15. März ist seit heute ein historischer Tag: an über 2.000 Orten gehen heute junge
Menschen in mehr als 120 Ländern auf die Straße, um für einen konsequenten Klimaschutz zu
protestieren. Sie sind damit dem Vorbild der Schwedin Greta Thunberg gefolgt. Dass der
Klima-Streik der Schülerinnen und Schüler notwendig ist, ist beschämend für die
verantwortlichen Erwachsenen. Viel zu lange wurde viel zu wenig getan. Wir können nicht
weiter zulassen, dass Wenige auf Kosten des Klimas Profite machen.
Der anerkannte Klimaforscher Professor Hans Joachim Schellnhuber hat heute nochmal sehr
deutlich gesagt: wir fahren das Klima gerade gegen die Wand. Er ist einer von 23.000
Wissenschaftler, die sich in den letzten Tagen mit dem Klimastreik solidarisiert haben. Jetzt
geht es darum, die Forderungen der jungen Menschen in politische Entscheidungen
umzusetzen. Es geht darum, dass wir die Rahmenbedingungen für die ökologische
Modernisierung der Wirtschaft schaffen, die einen konsequenten Klimaschutz ermöglichen.
Dafür brauchen wir vor allem eine effektive CO2-Steuer.
Für mehr europäischen Klimaschutz brauchen wir die entsprechenden Mehrheiten und auch
deshalb ist die Europawahl am 26. Mai so wichtig. Jetzt ist die Zeit, um die Klimakrise noch
abzubremsen. Das sollten wir gemeinsam anpacken.

Was ist los…
… in Europa
Brexit-Chaos geht weiter: EU muss eigene Handlungsfähigkeit im Blick haben
Eigentlich sollte Großbritannien genau heute in zwei Wochen aus der EU austreten. Gestern
hat das britische Parlament zwar für eine Verschiebung des Brexit gestimmt, wie lange die
sein soll und was in der Zwischenzeit passieren soll, hat es aber nicht gesagt. Jetzt wird es
kommende Woche darauf ankommen, welche Verlängerung Theresa May bei der EU
beantragen wird und dann liegt der Ball bei den übrigen EU-Mitgliedstaaten. Ich finde: Eine
Verlängerung für konstruktive Alternativen, wie z.B. ein zweites Referendum, macht Sinn. Eine
Verlängerung der Hängepartie, in der Theresa May abermals versucht ihr Abkommen durchs
Parlament zu bringen, ist aber nicht zielführend.
Europäische Konservative müssen Orbàn endlich ausschließen!
Viktor Orbàn hat mit einer unsäglichen Plakat-Kampagne gegen Kommissionspräsident
Juncker Stimmung gegen Europa gemacht. Aber wichtiger: Seit Jahren unterdrückt Orbàn die
freie Presse, Justiz und Zivilgesellschaft in Ungarn. Kommende Woche stimmt die Europäische
Volkspartei darüber ab, ob sie Orbàns Partei aus ihren Reihen ausschließt. Ich gucke
gespannt auf diese Abstimmung, denn sie bietet der EVP und ihrem Spitzenkandidat Weber
(CSU) die Gelegenheit, endlich klare Kante gegen Orbàn zu zeigen.
R.I.P. Digitalsteuer
Am Dienstag wurde die Digitalsteuer, die für mehr Steuergerechtigkeit sorgen sollte, auf EUEbene beerdigt. Finanzminister Scholz hatte einen sinnlosen und unrealistischen Kompromiss
durchdrücken wollen, der Digitalkonzerne erst ab 2021, und nur viel geringer als geplant,
besteuern sollte. Durch seine Blockade-Haltung hat die Steuer aber jedes Momentum
verloren, eine gemeinsame europäische Lösung gibt es nicht. Jetzt gehen einige Länder voran
und führen sie national ein. Zumindest hier muss sich Deutschland anschließen. Hier eine
Erklärung meines Kollegen Danyal Bayaz.
Die Bundesregierung bremst, wir machen konkrete Vorschläge: Unser Antrag für
einen stabilen Euro
Der französische Präsident Macron bringt Impulse für Europa, während die Bundesregierung
blockt. Wir haben gestern im Bundestag einen Antrag eingebracht, in dem wir klar machen,
wie wir uns die Zukunft des Euro ganz konkret vorstellen: Mit einem Haushalt für den Euro,
der stabilisiert und investiert, und mit wichtigen Fortschritten bei der Stabilisierung der
europäischen Finanzmärkte. Hier ein Bericht im Tagesspiegel.

EU stärkt Whistleblower-Schutz
Whistleblower sind in der EU zukünftig besser geschützt. Das Europäische Parlament hat sich
in einem wichtigen Punkt durchgesetzt: Whistleblower können abwägen, ob sie zunächst
intern auf die Missstände aufmerksam machen, oder wenn dies gefährlich wäre, sich direkt
an eine Behörde wenden. Justizministerin Barley hatte darauf beharrt, dass man immer erst
interne Kanäle ausschöpfen muss, auch wenn dies offensichtlich gefährlich für die Person
wäre oder zur Vernichtung von Beweisen führen würde. Dass wir diese Schwächung abwehren
konnten, ist ein wichtiger Erfolg für die Grünen!

… in Berlin
Europa-Debatte im Bundestag: Die AfD als Wohlstands-Vernichter-Partei
Die AfD hat mal wieder in einem unsäglichen Antrag die Abschaffung des Euros und die
Rückkehr zum Nationalismus gefordert. In meiner Rede habe ich klar widersprochen: In
unserer vernetzten Welt ist das Einigeln in Nationalismus absurd. Die AfD ist mit ihren
Forderungen die Wohlstands-Vernichter-Partei. Nur gemeinsam sind wir als Europäer stark.
Meine Rede könnt ihr euch hier anschauen.
Wahlrecht für Menschen mit Behinderung
Das Bundesverfassungsgericht hat Ende Januar den Wahlausschluss von Menschen mit
Behinderung für verfassungswidrig erklärt. In Deutschland sind momentan 80.000 Menschen
von dieser Regelung betroffen. Die UN-Behindertenrechtskonvention muss auch in
Deutschland umgesetzt werden. Der von uns nun schon zum dritten Mal vorgelegte
Gesetzesentwurf setzt genau das durch entsprechende Änderungen im Bundes- und
Europawahlgesetz um.
Internationaler Frauentag: Was wir gemeinsam für Frauenrechte in Europa
erreichen wollen!
Europa hat schon sehr viel dafür getan, dass Frauen die gleichen Rechte haben wir Männer.
Antidiskriminierungsgesetze auf EU-Ebene regeln zum Beispiel Gleichberechtigung auf dem
Arbeitsmarkt. Doch es gibt noch viel zu tun auf dem Weg zu voller Gleichberechtigung und es
gibt wieder lauter werdende Kräfte, die das verhindern wollen. Ich habe deshalb anlässlich
des Weltfrauentages erklärt, was mit Blick auf die Europawahl jetzt besonders wichtig ist.
Acht Jahre nach Fukushima
Am 11. März 2011 kam es zur Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima. Anschließend
wurde in Deutschland der Atomausstieg beschlossen – die Bundesregierung bleibt aber bis
heute inkonsequent. 2022 gehen zwar die letzten AKWs vom Netz, trotzdem wird weiter Uran
angereichert und auch Brennstäbe für ausländische AKWs werden immer noch produziert. Wir
fordern: Die Bundesregierung muss den Atomausstieg auf ganzer Linie durchsetzen und auch
Einsatz für die Schließung von maroden ausländischen Reaktoren zeigen.
Deutsch-Französisches Parlamentsabkommen auf der Z ielgeraden
Nächste Woche soll das deutsch-französische Parlamentsabkommen im Bundestag
verabschiedet werden, die Franzosen haben es schon angenommen. Das ist ein Meilenstein
für die deutsch-französischen Beziehungen, auf den auch ich lange hingearbeitet habe. Für
den 25. März ist dann schon die konstituierende Sitzung für die Deutsch-Französische
Parlamentarische Versammlung in Paris geplant. Ich werde Ihnen gerne davon berichten.

… und natürlich bei uns vor Ort
Kommunalpolitischer Besuch in Berlin
Kommunalpolitikerinnen und -politiker aus zehn Gemeinden entlang Bergstraße und Neckar
waren meiner Einladung gefolgt. Unter dem Motto „Europa, der Bund und die Kommunen“
besuchten fünfzig Gemeinderäte, Kandidat*innen sowie Aktive verschiedener grün-alternativer
Ortsverbände die Gedenkstätte Widerstand, den Bundestag, Vertreter der kommunalen
Spitzverbände und vieles mehr. Hier ein Bericht dazu. Im Mai freue ich auf jede Menge
Jugendgemeinderät*innen!
On Tour am Unteren Neckar
Auf meiner Tour am unteren Neckar durch Ladenburg und der „Inselgemeinde“ Ilvesheim war
ich mit engagierten Bürger*innen im Gespräch über die Entwicklungen vor Ort. Besonders
beeindruckt hat mich die Arbeit des Arbeitskreises Integration in Ilvesheim. In Ladenburg
nutze ich die Gelegenheit und war bei Maggis unverpackt einkaufen. Klasse, und das mitten in
der Ladenburger Altstadt! Abends ging es dann im Café Antique wieder um Europa.
Mathaisemarkt in Schriesheim
Seit vergangener Woche läuft der Mathaisemarkt in Schriesheim. Die Festzeltrede von
Kultusministerin Eisenmann, CDU, bei der Mittelstandskundgebung löste zumindest mal keine
Begeisterung aus. Und schade außerdem, dass manch einer anderer CDU-ler den Auftakt des
Festes und die Krönung der Weinhoheiten offenbar für seine ganz eigene Zwecke nutzen
wollte. Nun aber viel Spaß allen Schriesheimer*innen und ihren Gästen beim zweiten

Wochenende!
Europa. Darum kämpfen wir!
Europa ist die beste Idee, die wir je hatten! Und ich will mit so viel wie möglich Bürger*innen
über Europa und was wir erreichen wollen ins Gespräch kommen. Und am besten geht das
immer noch face to face, ganz ohne Filter. Daher war ich den letzten Wochen viel unterwegs.
Auch die kommenden Tage stehen ganz unter dem Motto: Europa. Darum kämpfen wir!
Kommt vorbei z.B. in Walldorf, Dossenheim, Rottenburg, Böblingen, Esslingen, Winnenden...
Weitere Termine auf meiner Website.
Termine in Heidelberg
Auch in Heidelberg stehen viele spannende Termine ins Haus. Nächste Woche am Dienstag,
19. März um 19 Uhr, gibt es im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus in
Zusammenarbeit mit dem Gloria einen grünen Kinoabend mit dem Film „Aus dem Nichts“ und
anschließender Diskussion mit Alexander Salomon, MdL sowie Danijel Cubelic,
AntiDiskriminierungsbeauftragter der Stadt Heidelberg. Mehr Infos hier.
Für Donnerstag, 21. März, empfehle ich allen Interessierten “Kaffee, Kuchen, Klartext:
Wiedereinstieg ins Berufsleben”. Wir wollen hinhören, Erfahrungen austauschen, diskutieren
und Anregungen geben. Kommt ins Gespräch mit Beate Deckwart-Boller
(Fraktionsvorsitzende), Kathrin Rabus (Stadträtin) und Anja Gernand (Kandidatin für die
Gemeinderatsfraktion).
Wer noch nicht bei den Grünen ist, sich das aber durchaus vorstellen kann, kommt am
Dienstag, 26. März, zu “Was Grün treibt. Ein Abend für Neugierige” in die Leitstelle. Kommt
vorbei, es lohnt sich!
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