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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angemahnt, wir Europäer müssten unser Schicksal selbst
in die Hand nehmen; Vizekanzler Sigmar Gabriel beklagte den „Ausfall“ der USA auf der
Weltbühne. Wenn diese Parolen nicht reines Wahlkampfgetöse bleiben sollen, muss endlich
geliefert werden: in Form von konkreten Vorschlägen auf die Herausforderungen, die sich der
EU ja nicht erst seit Amtsantritt des selbstsüchtigen Donald Trump stellen. Dass dieser jetzt
auch noch den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen verkündet hat, schlägt dem Fass
den Boden aus. Jetzt müssen wir erst recht zusammenrücken und die vielen Baustellen
gemeinsam bearbeiten. Da wären: eine Neuausrichtung, Vertiefung und Demokratisierung
der Europolitik, eine arbeitsteilige, wirklich gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, mehr
Synergien in der militärischen Zusammenarbeit und eine stärkere Betonung der zivilen
Krisenprävention statt allgemeiner Aufrüstung. Dazu gehört auch ein Vorangehen bei Umweltund Klimaschutz und kein Bremsen, wie es gerade die große Koalition beim Thema PKWEmissionen praktiziert. Diese Regierung hat hier keine gemeinsamen Antworten. Stattdessen
streiten der Finanz- und der Außenminister öffentlich über den Kurs in der Euro-Politik. Mit
Frankreichs Präsident Macron hat Deutschland einen Partner, der die Perspektive für eine
neue europäische Initiative anbietet. Diese Chance gilt es umgehend zu nutzen!

Grüne Kernforderungen für gutes Regieren
Am Mittwoch haben unsere Spitzenkandidaten Kathrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir
unseren Zehnpunkte-Plan für eine Grüne Regierungspolitik vorgestellt. Die Schwerpunkte
unter anderem: die Stilllegung von mindestens 20 klimaschädlichen Kohlekraftwerken, einen
schrittweisen Ausstieg aus der Massentierhaltung, die Ehe für alle. Besonders wichtig finde
ich gerade in diesen Tagen die Stärkung des vereinten Europas: Frieden und Wohlstand sind
nur möglich, wenn wir zusammenhalten - partnerschaftlich und auf Augenhöhe, solidarisch,
ökologisch und nachhaltig. Dazu braucht Deutschland eine neue Ausrichtung der
Europapolitik.
Außerdem fordern wir Grüne 12 Milliarden Euro zusätzlich für die Familien und ihre Kinder und
einen beherzteren Ausbau der Elektromobilität.
Den 10-Punkte-Plan könnt Ihr hier lesen.

Aktionsplan zur Umsetzung der Resolution 1325
Am Freitag stellte die Bundesregierung den 2. Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UNResolution 1325 „Frauen, Frieden, Sicherheit“ vor, die den Schutz von Frauen und Mädchen in
Konflikten voranbringen soll. Gleichzeitig wurde aber auch der Umsetzungsbericht zum ersten
Aktionsplan vorgestellt. Sinnvoller wäre es gewesen, wenn dieser einige Zeit vor dem neuen
Plan erschienen wäre, um die Empfehlungen auch einarbeiten zu können. Klar, dass der Plan
nun Schwachstellen hat: es fehlen konkrete Ziele und Vorgaben - und vor allem Geld. Dies
kritisiere ich in meiner Rede im Bundestag.
Meine Rede findet Ihr hier.

Deutschland braucht ein Einwanderungsgesetz
Deutschland braucht endlich ein Einwanderungsgesetz. Aus diesem Grund haben wir Grüne
am Donnerstag einen Entwurf zur Einführung eines Einwanderungsgesetzes im Bundestag
eingebracht. Wir möchten vor allen Dingen die Einwanderung von Fachkräften vereinfachen
und fördern. Durch das neue Gesetz würden sie nach erfüllten Voraussetzungen die
Möglichkeit bekommen, für eine begrenzte Zeit vor Ort nach einem Arbeitsplatz zu suchen und

nicht erst nach Zusage eines Arbeitsplatzes einreisen zu können. Daneben wollen wir Hürden
für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit von asylsuchenden und geduldeten Ausländern
abbauen. Außerdem sollen Einwanderer einen Anspruch auf Integrationsmaßnahmen
erhalten.
Hier geht‘s zu unserem Entwurf „zur Einführung eines Einwanderungsgesetzes“.

Defizite in der Menschenrechtspolitik
Am Mittwoch wurde der 12. Bericht der Bundesregierung zur Menschenrechtspolitik
vorgestellt. Insgesamt stellt die Bundesregierung sich mit diesem Bericht ein allzu rosiges
Zeugnis aus, ohne wirklich auf die konstruktive Kritik von UN-Gremien und Zivilgesellschaft
einzugehen. Nur einige dieser Kritikpunkte sind racial profiling, der Umgang mit
minderjährigen Geflüchteten, die gravierende Kinderarmut uvm.
Schwerpunktthema des Berichts sind so genannte "Shrinking Spaces“, also Einschränkungen
des Handlungsspielraums für die Zivilgesellschaft. Ein trauriges Beispiel von vielen ist
Ägypten. Hier werden die Tätigkeiten und Möglichkeiten der Zivilgesellschaft immer weiter
massiv eingeschränkt. Oppositionelle, Journalist*innen oder einfach „unbequeme“ Leute
werden ins Gefängnis gesteckt und gefoltert. Da erwarte ich klare Worte der
Bundesregierung statt dünner Berichte. Folter und inhumane Behandlung ist auch blinder
Fleck der Bundesregierung im Inneren. Deshalb haben wir Grüne einen Antrag im Bundestag
eingebracht, darin geht es unter anderem um eine stärkere Unterstützung der „nationalen
Stelle zur Verhütung von Folter“.
Unseren Antrag "Für den Menschenrechtsschutz in Deutschland ‒ Die Nationale Stelle zur
Verhütung von Folter reformieren und stärken" findet Ihr hier.
Hier findet Ihr unseren Antrag „Zivilgesellschaftliches Engagement braucht Raum – Anti-NGO
Gesetze stoppen, Menschenrechtsverteidiger stärken“.

Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
Zusammen mit der Union haben die Sozialdemokraten den Armuts- und Reichtumsbericht
kaschiert und ihn bis ans Ende der Legislatur verschleppt. Nun versuchen sie, ihn still und
leise durchs Parlament zu bekommen. Grund dafür: er offenbart mit äußerster Deutlichkeit
das Versagen dieser Bundesregierung. Denn trotz guter Wirtschaft klafft die Schere zwischen
Arm und Reich immer weiter auseinander. Zu wenig Menschen haben Chancen auf einen
Aufstieg, auf gute Bildung und Gesundheit.
Ein Handeln ist überfällig. Wir Grünen wollen gegen diese Missstände mit einem umfassenden
Programm gegen Armut vorgehen, um damit endlich allen Menschen gleiche Chancen und
soziale Absicherung zu garantieren.
Unsere Forderungen und deren konkrete Umsetzung in unserem Antrag „Teilhabe statt Armut
– Alle Menschen am Wohlstand beteiligen“ findet Ihr hier.
Einen interessanten Artikel in der Zeit zur Vertuschungstaktik der GroKo findet Ihr hier.

Abschiebeflüge nach Afghanistan
Es ist schon bezeichnend, dass es erst einen solch schrecklichen Anschlag mit mindestens
80 Toten und über 300 Verletzten braucht, damit die Bundesregierung die Abschiebeflüge
nach Afghanistan vorerst aussetzt. Der Anschlag zeigt wieder einmal ganz deutlich: Das
tägliche Leben der Menschen in der Hauptstadt Afghanistans ist zunehmend von Terror
bedroht. Wenn die angeblich sicheren Gebiete Afghanistan noch nicht einmal die Hauptstadt
umfassen – wo sind sie dann? Darauf hat die Bundesregierung keine Antwort.
Die bisherige Sicherheitseinschätzung der Bundesregierung erscheint dabei sehr willkürlich
und rein politisch, denn schon lange offenbaren die Einschätzungen der vor Ort
angesiedelten Hilfsorganisationen ein ganz anderes Bild.
Zu unserem Antrag „Abschiebungen nach Afghanistan aussetzen“ geht es hier.
Einen Artikel auf Zeit Online, der den aktuellen Abschiebestopp thematisiert, findet Ihr hier.

Mehr tun für Meeresschutz!
Nach wie vor wird viel zu wenig für den Schutz der Meere unternommen. Beispielsweise halten
Wissenschaftler*innen 60% aller Korallenriffe für unmittelbar bedroht und ca. 31 % der
globalen Fischbestände für überfischt. Es wird höchste Zeit, dass die Bundesregierung die
weitere Vermüllung der Meere mit Plastik stoppt und die 2016 auf dem G7-Gipfel in Elmau

beschlossenen Maßnahmen unverzüglich umsetzt. Wir fordern ein Ende der
bestandsbedrohenden Überfischung – die Bundesregierung muss sich in der EU mit
Nachdruck dafür einsetzen, dass die Fischereireform umgesetzt wird und Fischereiabkommen
mit Entwicklungsländern konsequent auf ihre ökologische und soziale Verträglichkeit geprüft
werden. Zudem sollten importierte Fische und Meeresfrüchte strengen Kontrollen unterzogen
werden, um eine etwaige illegale Herkunft ausschließen zu können. Daneben bedrohen
sogenannte Geisternetze die Artenvielfalt in unseren Meeren. Die frei umhertreibenden Netze
aus der Fischerei schwimmen noch jahrelang unkontrolliert durch das Meer und werden so
zur Todesfalle für Fische, Schweinswale, Schildkröten und andere Meerestiere. Laut einer
Schätzung der Vereinten Nationen verfangen sich jährlich allein in der Ostsee mehrere
hundert Tonnen Kabeljau durch im Meer treibende Fischernetze.
Den Link zu unserem Antrag „Umsetzung des Nachhaltigkeitsziels 14 ‒ Meeresschutz“ findet
Ihr hier.
Des Weiteren findet Ihr unseren Antrag „Todesfalle Geisternetze – Artenvielfalt im Meer
wirkungsvoll schützen“ hier.
Zu einem informativen Artikel auf Zeit Online, der die Auswirkungen der Geisternetze
diskutiert geht es hier.

Neues aus Europa
Reformvorschläge für die Währungsunion
Die EU-Kommission hat am Mittwoch Vorschläge zur Weiterentwicklung der Währungsunion
vorgelegt. In dem an vielen Stellen bewusst unklar formulierten Dokument werden unter
anderem ein „neues Finanzinstrument“ und eine echte gemeinsame Wirtschaftspolitik ins
Spiel gebracht. Jetzt sind die Mitgliedsländer am Zug. „Allen voran Merkel und Schäuble
müssen jetzt konkrete Vorschläge machen. Weitere Blockadesignale aus Berlin schüren nur
Verdruss überall in Europa“, kommentierte mein Parteifreund Sven Giegold aus dem EuropaParlament. Ein gemeinsamer Finanzminister sei ein guter Vorschlag, der mehr Transparenz
und Demokratie in der Eurozone schaffe. Der nächste Vorsitzende der Eurogruppe sollte
überdies ein EU-Kommissar sein, der dem Europaparlament Rede und Antwort stehen muss.
Das Reflexionspapier zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion findet Ihr hier.
Den Kommentar von Sven Giegold zum Thema findet Ihr hier.
Den Artikel "Ein möglicher Fahrplan für die Währungsunion" der FAZ findet Ihr hier.

Pkw-Maut: Doch noch Widerstand aus Brüssel?
Manchmal empfiehlt es sich, zwischen den Zeilen zu lesen. Dies sollte CSU-Verkehrsminister
Alexander Dobrindt tun, der sich noch vor wenigen Monaten freute, dass die EU-Kommission
sein unsägliches Projekt einer Ausländer-Maut für Pkw – trotz anfänglicher Bedenken – billigte.
Denn am Mittwoch legte ebenjene Kommission mehrere Optionen zu „Maßnahmen für eine
saubere, wettbewerbsfähige und vernetzte Mobilität“ vor. Darin enthalten ist auch der
Vorschlag, Straßenbenutzungsgebühren ab 2027 nach den tatsächlich gefahrenen
Kilometern zu erheben – und nicht nach Zeiträumen, wie es der CSU-Minister durchgeboxt
hat. „Autobahnvignette droht das Aus“, titelte die FAZ am Donnerstag. Man kann gespannt
sein, wie diese Geschichte weitergeht!
Die Pressemitteilung der Europäischen Kommission findet Ihr hier.
Den Artikel zum Thema in der FAZ findet Ihr hier.

Panama-Papers: Juncker muss sich verantworten
Die Grünen im Europaparlament werfen Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor, in
seiner Zeit als luxemburgischer Regierungschef nichts gegen die Entwicklung des Landes zur
Steueroase getan zu haben. Als enttäuschend wurde der Auftritt des 62-Jährigen vor dem
Unterausschuss des Parlaments zu den „Panama-Papers“ am vergangenen Montag
empfunden.
Den Kommentar von Sven Giegold findet Ihr hier.
Den Artikel zum Thema in der Süddeutschen Zeitung findet Ihr hier.

Wichtiges aus dem Wahlkreis

Heidelberger Schule landet bundesweit auf Platz Z wei
Die Waldparkschule auf dem Boxberg hat einen sensationellen zweiten Platz beim Wettbewerb
um den Deutschen Schulpreis 2017 geholt. Natürlich habe ich mir diesen Termin am
vergangenen Montag nicht entgehen lassen. Meinen herzlichsten Glückwunsch.
Meinen Glückwunschstatement findet Ihr 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 ist ein Besuch des
Bundestages, eine Gesprächsrunde mit mir im Abgeordnetenhaus und ein spannendes
kulturell-politisches Bildungsprogramm. Die Fahrt findet statt von 02. – 05.07.2017. 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.

Schönes Europa-Fest
Erfreulich groß war das Interesse an meiner Veranstaltung „Bei Brantner: Europa feiern.
Europa diskutieren“.
Hier gibt es einige schöne Impressionen vom Europafest.

Das war es für diese Woche. Der nächste Newsletter erscheint am 23. Juni.
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