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Liebe Leserin, lieber Leser,
der 9. Mai ist ein besonderer Tag. Er erinnert uns Europäerinnen und Europäer nicht nur
daran, dass Nationalismus in den Abgrund führt. Der Europatag erinnert auch daran, dass wir
es der europäischen Einigung zu verdanken haben, dass wir gut in Frieden leben können. Die
Europäische Union ist ein Garant für unsere Freiheit und unsere Sicherheit - und sie ist die
Basis für unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Doch Europa gibt es nicht umsonst. Die
europäische Demokratie braucht unseren Einsatz. Gerade in einer Zeit, in der es wieder
Stimmen gibt, die Europa grundsätzlich in Frage stellen und die Nationalismus als mögliche
Alternative verkaufen wollen. Ihnen müssen wir ganz klar entgegnen, dass wir in einem
geeinten Europa in Frieden leben wollen.
Es wird allerdings nicht reichen, auf die Vorteile der Europäischen Einigung hinzuweisen. Sich
auf den Lorbeeren auszuruhen, hat noch nie geholfen. Wir müssen alle gemeinsam dafür
sorgen, dass Europa auch die derzeitigen Herausforderungen wie die Klimakrise oder das
Artensterben besser angehen kann und auch dafür sorgen, dass wir in Europa die Chancen
optimal nutzen können, die zum Beispiel die Digitalisierung mit sich bringt. Doch
ausgerechnet Deutschland tut dafür zu wenig. Dafür kritisiere ich Bundeskanzlerin Merkel und
Vizekanzler Scholz! Mit ihrer Tatenlosigkeit liefern Sie Europa den Nationalisten aus und
riskieren damit das europäische Projekt.
Deutlich wird das auch bei dem heutigen Treﬀen der Europäischen Regierungschefs, der wie
kein anderer - am Europatag und so kurz vor der wichtigen Europawahl - dafür prädestiniert
gewesen wäre, ein kraftvolles Zeichen der europäischen Handlungsfähigkeit zu geben. Doch
schon vor Beginn des Gipfels war klar, es wird keine Ergebnisse geben, die den derzeitigen
Herausforderungen gerecht werden. Das ist ein Armutszeugnis. Die Bundesregierung ist
aufgrund ihrer Politik des Zauderns und Blockierens mit dafür verantwortlich. Die
Enttäuschung aller pro-Europäerinnen und pro-Europäer über den Gipfel ohne nennenswerte
Ergebnisse, ist deshalb auch eine Enttäuschung über Deutschlands Europapolitik. Die
Bundesregierung hat die notwendigen Schritte hin zu einer handlungsfähigen EU in den
letzten Monaten nicht getan. Doch genau das brauchen wir derzeit mehr denn je. Es ist daher
so wichtig, dass von der Europawahl ein klares Signal ausgeht: jetzt ist die Zeit europäisch zu
handeln.
Deshalb meine Bitte auch Euch: sprecht in Eurem Umfeld über die Europawahl. Es ist wichtig,
dass wir alle von unserem Wahlrecht Gebrauch machen und uns für die europäische
Demokratie einsetzen!

Was ist los…
… in Europa
Noch zwei Wochen bis zur Europawahl - auch betreute Menschen mit Behinderung
dürfen teilnehmen!
In zwei Wochen starten die Europawahlen und die Spitzenkandidaten-Debatten sind voll im
Gange, wie zuletzt am Dienstag auch im deutschen Fernsehen. Einen großen Erfolg konnten
wir schon vor der Wahl erreichen: betreute Menschen mit Behinderung dürfen an der
Europawahl teilnehmen. Darauf hatten wir Grüne zusammen mit FDP und Linke in einem
Eilantrag gedrängt und das Bundesverfassungsgericht hat uns Recht gegeben.
Doppelzüngigkeit: GroKo blockiert Mehrheitsentscheidungen in der EU
Eigentlich sind sich alle einig, dass wir vor allem eins brauchen, um die EU wieder
handlungsfähiger zu machen - Mehrheitsentscheidungen! Das ist zum Beispiel unabdingbar in
der Steuerpolitik, wo einzelne Staaten wegen nationaler Interessen wichtige Entscheidungen
gegen Steuerraub und -vermeidung blockieren. Trotz großer Bekundungen aus der Groko von Schäuble bis Scholz - dass sie Mehrheitsentscheidungen gut und richtig ﬁnden, haben
CDU/CSU und SPD unseren Antrag, in dem wir genau das fordern, abgelehnt.
Wir sagen: Die Europäische Union zur Klimaschutz-Union machen
Acht Länder haben beim Gipfel des Europäischen Rats in Sibiu ambitioniertere Klimaziele der
EU gefordert – bis spätestens 2050 sollen keine Klimagase mehr ausgestoßen werden.
Deutschland unterstützt diesen Vorstoß nicht. Die Bundesregierung muss endlich aufhören

europäische Klimapolitik zu blockieren! Klimaschutz funktioniert nur, wenn wir das gemeinsam
angehen: Deswegen fordern wir zum Beispiel einen europäischen CO2 Mindestpreis.
Und unser Antrag zur Klimaschutz-Union findet ihr hier.
Wie die Bundesregierung Umsatzsteuerbetrug zulässt #GrandTheftEurope
Sogenannte Umsatzsteuerkarusselle verursachen in Deutschland einen jährlichen Schaden
von geschätzt 5 Milliarden bis 14 Milliarden Euro. Dabei handelt es sich um organisierte
Banden, die mit Scheinﬁrmen die Umsatzsteuer hinterziehen. Die deutsche Bundesregierung
blockiert seit zwei Jahren im Ministerrat die Vorschläge der EU-Kommission, die das
unterbinden würden. Die Hintergründe haben Journalist*innen von Frontal 21 und Correctiv
recherchiert.

… in Berlin
Grenzüberschreitend verbinden: Initiative für ein europäisches Nachtzugnetz
Was ist die klimafreundlichste europäische Reisemöglichkeit? Der Nachtzug! Statt im
Billigﬂieger wollen wir im Nachtzug durch Europa reisen! Matthias Gastel, Cem Özdemir,
Michael Cramer und ich fordern den Ausbau des europäischen Schienennetzes und eine
Senkung der Schienenmaut. Damit wir klimafreundlich und bezahlbar Europa entdecken
können. Die gesamten Forderungen findet Ihr hier.
Logistik, Ernte, Pflege & Co.: Faire Arbeitsbedingungen für alle
Arbeitnehmer*innen aus dem EU-Ausland sind nicht mehr wegzudenken aus der Logistik, der
Fleischwirtschaft, der Ernte und aus der Pﬂege. Aber genau in diesen Branchen werden
immer wieder Arbeitnehmer*innenrechte nicht eingehalten. Wie verhindern wir Ausbeutung in
Deutschland? Was braucht es an Regeln, damit Unternehmen sich fair verhalten? Darüber
diskutieren wir am 13.05.
Außerdem war ich diesbezüglich schon im März mit dem Projekt Faire Mobilität auf einem LKWRastplatz in Hohenlohe zu Besuch.
Und konkret in einem Sektor:
Faire Arbeitsbedingungen für Paketbot*innen
Die Situation von Paketbot*innen ist nicht erst seit gestern prekär - und das obwohl sie
wesentlich zum Funktionieren unser Gesellschaft beitragen. Diese Woche im Plenum fordern
wir die Bundesregierung auf, die Situation der Beschäftigten zu verbessern - zum Beispiel
durch einen Mindestlohntarifvertrag und eine Generalunternehmerhaftung.

… und natürlich bei uns vor Ort
Wohnen in Heidelberg – urban, attraktiv, bezahlbar
Heidelberg ist eine attraktive Stadt. Daher wollen mehr Menschen hier wohnen, als die Stadt
Wohnraum zu bieten hat. Daher ist es eine zentrale Forderung der Grünen mehr Wohnraum zu
s cha ﬀe n: Mehr Wohnraum für Familien, Alleinerziehende, Auszubildende, Studenten und
Haushalte mit einem durchschnittlichen Einkommen!
Wir unterstützen die Pläne für ein Hip-Hop-Museum: Die Z eit ist reif!
Die Wurzeln des Hip-Hops in Deutschland liegen in Heidelberg. Die Heidelberger Torch und
Toni-L und ihre Gruppe Advanced Chemistry gelten als die Urväter des deutschen Hip-Hops.
Sie zählen zu den Pionieren der Bewegung in Deutschland. Nun gibt es konkrete Pläne für ein
Hip-Hop Museum in Heidelberg. Wir unterstützen diese Initiative!
Für Europa in Baden-Württemberg
Auch in den kommenden Wochen bin ich wieder in meiner Region und in Baden-Württemberg
im Einsatz für Europa. Kommt vorbei und diskutiert mit: Europa. Darum kämpfen wir!
In Freiburg
Sa 11. Mai 2019, 12 Uhr: Europa-Fahrrad-Flashmob in Freiburg! Wir laden ein zu Gesprächen
rund um Europa in Stadtgebiet ein.
In Rheinau
Sa 11. Mai, 19 Uhr: Europapolitik mit Franziska Brantner
Bei der Grünen Hochschulgruppe Heidelberg
So 12. Mai, 11 Uhr: Europa-Brunch mit Franziska Brantner
In den kommenden Wochen reise ich außerdem nach Karlsruhe, Viernheim, Reutlingen, Lahr,
Offenburg, Mainz und Offenbach.
Kommt vorbei, ich freu mich auf Euch!
Eure Franziska
Dr. Franziska Brantner - www.franziska-brantner.eu
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