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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Meine erste Legislaturperiode im Bundestag geht in die Schlussrunde. Bevor wir uns am
kommenden Freitag in eine wegen des Wahlkampfs kurze Sommerpause verabschieden,
stehen noch Dutzende von Anträgen, Abstimmungen und wichtigen Beratungen im Bundestag
an. Manches kommt zu spät, manches wurde übereilt durch´s Parlament geboxt.

Z u wenige deutsche Polizist*innen in UN-Einsätzen
13 000 Polizistinnen und Polizisten sind weltweit im Rahmen der Vereinten Nationen im
Einsatz. Und wie viele von ihnen sind Deutsche? 31. Einundreißig! Das ist eine beschämend
geringe Zahl. Wir Grüne wollen im zivilen Bereich mehr machen. Wir wollen mehr Kriege
verhindern. Im Bundestag fand am Mittwoch eine wichtige Debatte statt, in der ich dieses
Missverhältnis in den Mittelpunkt stellte. In zahllosen Krisenregionen können wir Stabilität auf
Dauer nicht alleine – wenn überhaupt – militärisch hinbekommen; es braucht immer auch eine
zivile Sicherheitsarchitektur. Diese Länder brauchen Frieden. Das geht nicht ohne Polizei,
ohne Justizexperten und all die anderen zivilen Helfer*Innen. Wir müssen unseren Beitrag dazu
leisten, in Staaten, die es benötigen, Polizeistrukturen aufzubauen oder, wenn sie schon
existieren, zu reformieren.
Meine Rede findet Ihr hier.
Meine Pressemitteilung zu den mit Verspätung beschlossenen „Leitlinien“ der
Bundesregierung zur zivilen Krisenprävention, die zu kurz greifen, findet Ihr hier.

Ausstellung „Frieden machen“
Am Montag eröffnete ich die Wanderausstellung „Frieden machen“ der Bundeszentrale für
politische Bildung. Sie wurde auf Initiative des von mir geleiteten Unterausschusses Zivile
Krisenprävention organisiert und geht jetzt auf Wanderschaft durch deutsche Schulen. Ladet
sie zu Euch ein! Damit das Bewusstsein und die Unterstützung für Friedensarbeit wachsen!
Die Ausstellung ist interaktiv und dreht sich um folgende Fragen: Was ist Frieden? Kann man
Frieden machen? Was bedeutet zivile Konfliktbearbeitung? Wie geht "Versöhnung" und
"Rechtsstaatsaufbau"? Was machen entsendete Deutsche da eigentlich? Hat das alles
Erfolg? Reicht unser Engagement?
Damit verbunden war eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Weil es nicht knallt? Warum wir in
den Medien so wenig über die friedliche Beilegung von Konflikten erfahren“, bei der ich als
Vorsitzende des Unterausschusses Zivile Krisenprävention namhafte Gäste begrüßen durfte.
Zum ausführlichen Bericht geht es hier.
Einige Infos zur Ausstellung findet Ihr hier.
Interessierte Schulen können sich an folgende Andresse wenden:
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb
Sibel Özdemir
Friedrichstr. 50 / Checkpoint Charlie
D-10117 Berlin
Tel +49 (0)30 254504-436
Fax +49 (0)30 254504-422
sibel.oezdemir@bpb.de

Endlich wieder bezahlbaren Wohnraum schaffen
In Ballungsbieten, Universitäts- und Großstädten explodieren zurzeit die Mieten – ein Ende ist
nicht in Sicht. Es wird höchste Zeit, dagegen etwas zu unternehmen – und zwar jenseits der

nicht funktionierenden Mietpreisbremse. Ein in dieser Woche von unserer Fraktion
beschlossener Antrag will eine gute Tradition neu beleben: die Wohnungsgemeinnützigkeit.
Sie ist ein Baustein für dauerhaft günstige Wohnungen, von denen Eigentümer*innen und
Mieter*innen verlässlich und auf Dauer profitieren können. Das Prinzip ist einfach: öffentliches
Geld für öffentliche Güter. Für den Wohnungsmarkt heißt das: Gefördert werden
gemeinnützige Wohnungsanbieter und deren Wohnungen, damit Menschen mit wenig
Einkommen, Arbeitslose, junge Familien, Rentnerinnen oder Studierende diese sich auf Dauer
leisten können. Der Blick auf die Entwicklung von gemeinnützigen Wohnraum in den letzten
Jahrzehnten ist erschreckend: In den 1980er Jahren gab es 3,3 Millionen gemeinnützige
Wohnungen, davon 2,4 Millionen Sozialwohnungen, sowie 1,2 Millionen Sozialwohnungen bei
nicht gemeinnützigen Vermietern. Seit Abschaffung der alten Wohngemeinnützigkeit sind über
2 Millionen dieser günstigen Sozialwohnungen verloren gegangen – durch Privatisierung und
Auslaufen der Sozialbindungen. Diesen Trend wollen wir umdrehen!
Unseren Antrag „Die neue Wohnungsgemeinnützigkeit – Fair, gut und günstig wohnen“ findet
Ihr hier.
Ihr findet unseren Antrag „Zusammenhalt stärken – Mietrecht reformieren“ hier.
Außerdem könnt Ihr unseren Antrag „Spekulation mit Immobilien und Land beenden – Keine
Steuerbegünstigung für Übernahmen durch Share Deals“ hier finden.

Kindern psychisch kranker Eltern helfen
Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass jedes vierte Kind (somit geschätzte drei bis
vier Millionen Kinder) einen vorübergehend oder dauerhaft psychisch erkrankten Elternteil
hat. Mit oft schlimmen Folgen: Überforderung, die auch zu Desorientierung, sozialem Rückzug,
Ängsten und Schuldgefühlen führen kann. Nach unseren Vorstellungen soll eine breit
aufgestellte Arbeitsgruppe Vorschläge zur Verbesserung der Situation von Kindern und
Jugendlichen aus Familien, in denen mindestens ein Elternteil psychisch erkrankt ist,
erarbeiten. Daneben ist es wichtig, Aufklärungsmaßnahmen durchzuführen – beispielsweise
für Beratungsangebote und Therapiemöglichkeiten. Außerdem soll auf diese Weise der
Stigmatisierung psychisch Erkrankter entgegengewirkt und eine Enttabuisierung in Gang
gesetzt werden. Fachleute, Ärzt*innen und Lehrer*innen sowie andere Gruppen, die mit
Kindern psychisch kranker Eltern in Kontakt kommen, sollten für das Thema und für
Unterstützungsmöglichkeiten sensibilisiert werden.
Zu unserem Antrag „Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern“ geht es hier.

Faire Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte
Ob in Heimen, bei Pflegediensten oder in Krankenhäusern – qualifizierte Pflegekräfte werden
händeringend gesucht, um die Versorgung bedürftiger Menschen sicherzustellen. Dieser
Situation wird unserer Ansicht nach das schwarz-rote Gesetzespaket nicht gerecht, das am
Donnerstag im Bundestag beschlossen wurde. Daher fordern wir in unserem Gegenentwurf,
der gestern erwartungsgemäß niedergestimmt wurde, eine baldige Verbesserung der
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den Pflegeberufen – dazu zählt eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gesundheitsförderliche und altersgerechte Arbeitsplätze,
verlässlich planbare Arbeits- und Freizeit, eine bessere Vergütung sowie wirksame
Maßnahmen zur Entbürokratisierung pflegerischer Tätigkeiten. Außerdem müssen wir die
Pflegeausbildung zukunftsfest gestalten, indem wir eine gestufte Pflegeausbildung einführen,
die gemeinsame Lernzeiten mit der notwendigen Spezialisierung verbindet und die
bundesweite Kostenfreiheit der Pflegeausbildung garantiert. Des Weiteren brauchen wir eine
dauerhafte Lösung zur Finanzierung von Umschulungen, insbesondere zur Altenpflegekraft.
Zu unserem Antrag „Eine Lobby für die Pflege – Arbeitsbedingungen und Mitspracherechte
von Pflegekräften verbessern“ geht es hier.
Den Artikel in der Süddeutschen Zeitung zum Thema findet Ihr hier.

Klimaschutz wird nicht durch Reden erreicht
2016 waren die deutschen CO2-Emissionen genauso hoch wie 2009. Das Verfehlen des
nationalen Klimaschutzziels für 2020 ist absehbar. Dies zeigt: Trotz vieler
Absichtsbekundungen von Frau Merkel ist beim Klimaschutz wenig passiert. Schöne Reden
helfen dem Planeten nicht weiter. Deshalb fordern wir, dass endlich die notwendigen Schritte
zu einer ökologischen Modernisierung eingeleitet werden. Die 20 schmutzigsten
Kohlekraftwerke müssen sofort vom Netz gehen, und bis 2030 müssen wir komplett aus der
Kohle aussteigen. Nur mit 100% erneuerbaren Energien ist es möglich, die ehrgeizigen
Klimaschutzziele zu erreichen. Außerdem kann es nicht sein, dass Deutschland immer noch

auf Verbrennungsmotoren setzt, während uns andere in diesem Bereich den Rang ablaufen.
Wir Grüne wollen die Elektromobilität gezielt fördern und ausbauen sowie umweltfreundliche
Verkehrsmöglichkeiten unterstützen.
Zu unserem Antrag mit unserer Forderungen „Jetzt mit wirksamem Klimaschutz die
ökologische Modernisierung angehen und die Klimaschutzlücke schließen“ geht es hier.

Pestizide in der Landwirtschaft
Im Saatgut- und Agrarchemiesektor ist ein Trend zu Fusionen zu erkennen. Neben dem
bekannten Bestreben der Bayer AG, den amerikanischen Konzern Monsanto zu übernehmen,
beabsichtigen dies auch die Konzerne Dow und DuPont sowie ChemChina und Syngenta.
Sollten diese drei Fusionen vollzogen werden, würden am Ende vier Konzerne einen Großteil
des Marktes kontrollieren. Wir brauchen jedoch ein vielfältiges Saatgut, um ökologisch
verträglichere Produktionsweisen zu unterstützen. Deshalb fordern wir, dass diese
Entwicklung im Hinblick auf Biodiversität, die Selbstbestimmung unserer Ernährung,
Gesundheitsschutz und Versorgungssicherheit von der Bundesregierung bewertet wird. Auch
sollte die Bundesregierung die bereits vollzogenen sowie die geplanten Zusammenschlüsse
im Chemiesektor vom Europäischen Gerichtshof im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit EUUmweltschutzrecht überprüfen lassen.
Unseren Antrag könnt ihr hier sehen.

Neues aus Europa
EU-Gipfel: kein Grund zur Selbstzufriedenheit
„Die Europäische Union hält ihre Krise für beendet…“ So lautet der erste Satz in der
Printausgabe der heutigen Süddeutschen Zeitung zum EU-Gipfel, der am Donnerstag in
Brüssel begann. Diese Diagnose spielte unter anderem an auf das Zitat von Ratspräsident
Donald Tusk, er habe nie zuvor ein „so starkes Gefühl gehabt, dass sich die Dinge in die
richtige Richtung entwickeln“. Nein, es ist nicht nur das Pfeifen im Walde: EU-weite Umfragen
zeigen eine Zunahme der pro-europäischen Stimmung, in Sachen gemeinsame Handelspolitik
und bei der Verteidigung scheinen die Europäer endlich mehr an einem Strang ziehen zu
wollen, und die ersten Brexit-Gespräche verliefen zumindest einigermaßen freundlich. Aber:
Die EU hat ihre Zielvorgabe verpasst, sich bis Ende Juni auf mehr Gemeinsamkeit und vor
allem Solidarität in der Europolitik und der Flüchtlingspolitik zu einigen; das ist jämmerlich!
Einen Artikel der Süddeutschen Zeitung zum Thema findet Ihr hier.

Ein Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit
Am 21. Juni stellte die EU-Kommission einen Vorschlag zur Kontrolle von sogenannten
Mittelsmännern für Steuervermeidung vor. So sollen etwa Banken, Steuerberater,
Anwaltsfirmen und Wirtschaftsprüfer zukünftig den Steuerbehörden systematisch mitteilen,
wenn sie aggressive Steuergestaltungen mit Auslandsbezug anbieten. Diese machen es erst
möglich, dass Unternehmen und Privatpersonen Millionen am Fiskus vorbeischleusen. Dass
zahlreiche europäische Mittelsmänner in solche Geschäfte auf Kosten der
Steuergerechtigkeit verwickelt sind, hat eine Studie der Grünen/EFA-Fraktion vom Januar
dieses Jahres belegt. Anhörungen in einem Untersuchungsausschuss haben gezeigt, dass
die Selbstkontrolle der Branche auch bei Geldwäsche regelmäßig versagt. Sven Giegold,
wirtschafts- und finanzpolitischer Sprecher der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen
Parlament, sagte, der Vorschlag der EU-Kommission schaffe mehr Steuergerechtigkeit. „Eine
bessere Kontrolle und Transparenz bei den Helfern von Steuerdumping ist dringend
notwendig. Steuerbehörden müssen wissen, wenn Banken, Steuerberater, Anwaltsfirmen und
Wirtschaftsprüfer ihren Kunden und Mandanten aggressive Steuergestaltungen anbieten.“
Den Kommentar von Sven Giegold findet Ihr hier.
Die von den Grünen beauftragte Studie findet Ihr hier.

Malta muss Geldwäsche-Vorwürfe entkräften
Am 14. Juni haben die Europa-Abgeordneten mit Maltas Premierminister Muscat über die
Verwicklungen seiner Regierung in Geldwäsche diskutiert. Mehrere Mitglieder seines
Kabinetts sind in den Skandal um die Panama Papiere verwickelt. Ihnen wurde nachgewiesen,

Briefkastenfirmen in Steueroasen zu besitzen. Dennoch haben sie hohe Posten behalten.
Auch fragwürdige Finanzdienstleister behielten ihre Lizenzen. Unsere Fraktion forderte die EUKommission in einem Brief auf, eine Untersuchung einzuleiten, ob die Regierung von Malta die
EU-Geldwäsche-Richtlinie und die EU-Vorschriften bei der Vergabe von Banklizenzen verletzt
hat. Bestätigen sich die Verdachtsmomente, muss die Kommission ein
Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Die beschuldigten Mitarbeiter der maltesischen
Regierung dürften sich nicht länger weigern, vor dem Panama-Untersuchungsausschuss im
Europäischen Parlament auszusagen.
Die Forderung von Sven Giegold findet Ihr hier.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
Fahrrad-Schnellweg Heidelberg-Mannheim – jetzt!
Die Grünen Heidelberg veranstalten am Sonntag, 25.Juni. eine Rad-Demo unter dem Motto:
"200 Jahre Fahrrad - Radschnellweg Heidelberg-Mannheim jetzt". Beabsichtigt ist, sie über die
A656 von Heidelberg nach Mannheim zu führen. Ob die Autobahn wirklich genutzt werden
darf, wird derzeit jedoch noch gerichtlich geklärt.
Start ist um 11.00 Uhr, die Aufstellflächen befinden sich in den Seitenstraßen der Bergheimer
Straße (östlich Mittermaierstraße). Ordner werden noch gesucht: Ordnertreffpunkt ist um
10.30 Uhr im Campus Bergheim (ehem. Krehl-Klinik).
Bitte bis zuletzt nochmal in die Medien schauen – wie genau die Demo stattfinden wird.
Schnappt Euch auf jeden Fall Eure Räder! Für eine schnelle Radverbindung nach Mannheim.
Infos zur Demo findet Ihr auf der Seite des ADFC Heidelberg hier.
Und zusätzlich findet Ihr auch die Infos auf der Seite des Grünen Kreisverbandes hier.

Berlin-Fahrt im Juli – noch wenige Plätze frei!
Als Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Heidelberg-Weinheim möchte ich gerne
Menschen, die sich in der Region gesellschaftlich, kulturell, sozial oder politisch engagieren,
herzlich zu einer Politischen Bildungsfahrt nach Berlin einladen. Geplant sind ein Besuch des
Bundestages, eine Gesprächsrunde mit mir im Abgeordnetenhaus und ein spannendes
kulturell-politisches Bildungsprogramm. Die Fahrt findet statt von 2. – 5. Juli 7.2017. Es sind
noch wenige Plätze frei. Interessierte melden sich bitte mit einem Hinweis auf die Form ihres
Engagements unter franziska.brantner.ma04@bundestag.de.
Weitere Infos findet Ihr hier.

Das war es für diese Woche. Der nächste Newsletter erscheint am 7. Juli.
Bis dahin grüßt herzlich
Eure Franziska
Dr. Franziska Brantner - www.franziska-brantner.eu
Kontakt: Dr. Franziska Brantner, c/o Bündnis 90/Die Grünen,
Bergheimerstraße 147, 69115 Heidelberg, Tel: +49 (0)6221 9146620,
franziska.brantner@bundestag.de
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