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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit dem menschenverachtenden Giftgasangriff von Chan Scheichun sind im Syrien-Krieg
erneut Massenvernichtungswaffen eingesetzt worden.
Das Leid trägt dabei immer die Zivilbevölkerung. Darauf muss die internationale
Staatengemeinschaft reagieren. Doch bei allem Verständnis für die Notwendigkeit eines
klaren Signals, sehen wir die Gefahr einer weiteren Eskalation durch unilaterale militärische
Strafmaßnahmen mit großer Sorge. Auch wenn sich erst vor wenigen Tagen erneut gezeigt
hat, dass Russland die Handlungsfähigkeit des UN-Sicherheitsrats blockiert, bleibt es dabei,
dass unilaterales militärisches Handeln nicht richtig ist.
Oberstes Ziel muss es nun sein, unmittelbar an den Verhandlungstisch des Sicherheitsrates
im Rahmen der Vereinten Nationen und zum Völkerrecht zurückzukehren. Die Vereinigten
Staaten und Russland müssen den Weg dahin auch in direkten Gesprächen ebnen. Wir
fordern die Bundesregierung auf, sich für eine solche Lösung stark zu machen.
Es braucht dringend eine unabhängige Untersuchung der Chemiewaffenangriffe auf Chan
Scheichun. Russland darf diese nicht länger mit fadenscheinigen Ausreden blockieren. Dafür
muss die Bundesregierung den Vereinten Nationen bei Bedarf Unterstützung bei der
Umsetzung anbieten. Viele Indizien weisen auf die Verantwortung des Assad-Regimes hin.
Insbesondere Russland hat eine Verantwortung, die Einhaltung des Chemiewaffenbanns in
Syrien zu erwirken und entsprechend auf das Regime von Assad einzuwirken, die Kontrollen
der UN vollumfänglich zu ermöglichen und alle Restbestände zur Vernichtung zu übergeben.
Es darf keine Straffreiheit für für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
in Syrien geben. Die Verantwortlichen müssen vor den internationalen Strafgerichtshof. Auch
die Bundesregierung muss die eigenen Ermittler beim Generalbundesanwalt stärken und
sollte die UN auch in ihrer Beweissicherung unterstützen.
Die internationale Staatengemeinschaft hat die gemeinsame Verantwortung sicherzustellen,
dass Idlib nicht das nächste Aleppo wird. Bombardierungen von Zivilisten und die Zerstörung
von Krankenhäusern und Schulen müssen ein Ende haben.
Mein Interview im Deutschlandfunk zum Giftgasangriff in Syrien gibt's hier.
Meine und Omid Nouripours Erklärung zu den Angriffen.
Hier der Artikel in der Süddeutschen Zeitung zu den neusten Entwicklungen zum Syrienkrieg.

Minderjährigen-Ehen: Das Kindeswohl muss im Vordergrund stehen
Das Bundeskabinett hat sich am Mittwoch auf ein Gesetz zum strittigen Thema Kinderehen
verständigt. Danach sollen im Ausland geschlossene Ehene automatisch nichtig sein, wenn
beim Zeitpunkt der Hochzeit mindestens einer der Partner – in aller Regel Mädchen – jünger
als 16 Jahre war. Wir Grüne halten Ehen unter Zwang für inakzeptabel. Sie verstoßen schon
heute gegen das deutsche Strafgesetzbuch.
Das Problem der Kinderehen lässt sich aber nicht durch eine einfache pauschale Regelung
lösen, sondern muss sich in jedem Einzelfall ausnahmslos am Wohl der betroffenen
Minderjährigen orientieren und durch Familiengerichte entschieden werden. Wenn es um das
Kindeswohl gehen soll, dann muss auch das Kind angehört werden. Dies ist nicht von der
Regierung vorgesehen.
Eine pauschale Aufhebung aller im Ausland geschlossenen Ehen mit Menschen unter 18
Jahren würde den Minderjährigen in Einzelfällen sogar schaden. Gebe es zum Beispiel schon
gemeinsame Kinder, wären diese unehelich – mit allen Konsequenzen: Im Falle der Rückkehr
in ihre Heimatländer könnten uneheliche Kinder häufig nicht bei der Mutter bleiben. Also

muss das Thema sehr differenziert betrachtet werden.
Den Artikel in der Frankfurter Rundschau zur Einigung des Kabinetts finden Sie hier.

Kinderrechte ins Grundgesetz
Kinder sind unsere Zukunft. Aber Kinder erhalten immer noch nicht den rechtlichen Schutz,
der ihnen zusteht. Daher trete ich, gemeinsam mit vielen weiteren Abgeordneten meiner
Fraktion, dafür ein, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Die Verfassungsänderung ist
längst überfällig, um die Situation von Kindern zu verbessern. Mit der Verankerung der
Kinderrechte im Grundgesetz wollen wir die Kinderrechte aufwerten und dafür sorgen, dass
das Kindeswohl immer im Mittelpunkt steht.
Mein Interview zu Kinderrechten im Grundgesetzt bei der Tagesschau finden Sie hier.

Rede zur zivilen Krisenprävention
Am 30. März debattierte der Bundestag abschließend über das „Sekundierungsgesetz“; es
verbessert endlich die Bedingungen für zivile Helfer*innen, die sich für Deutschland vorbildlich
und unermüdlich in internationalen Friedensmissionen einsetzen. In meiner Rede würdigte
ich, dass diese Regelungslücken nun nach Jahren zumindest teilweise geschlossen werden.
Ich kritisierte aber auch, dass die große Koalition noch weiter hätte gehen können, etwa was
die Möglichkeiten für Anwälte, Richter oder zivile Polizist*innen angeht, auch bei
Auslandsmissionen Arbeit und Familie besser miteinander unter einen Hut zu bekommen.
Meine Rede könnt Sie hier ansehen.
Und unseren Antrag gibt's hier.

Radverkehr konsequent fördern
Radfahren senkt die Umweltbelastung und Gesundheitsausgaben und sichert durch
Tourismus, Produktion und Instandhaltung 300.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Aktuelle
Umfragen des Umweltbundesamts belegen, dass die große Mehrheit der Bürger*innen sich
eine Verkehrspolitik wünscht, die stärker auf ÖPNV, Fuß- und Radverkehr setzt, statt nur auf
Autoverkehr. Die Bundesregierung vernachlässigt den Ausbau des Radverkehrs jedoch
sträflich. Jeden Tag stirbt in Deutschland durchschnittlich ein Radfahrer aufgrund
lückenhafter und schlechter Infrastruktur. Die Große Koalition sollte daher endlich Geld in die
Hand nehmen, um den Radverkehr attraktiver und sicherer zu gestalten.
Hier geht’s zum Antrag.

Nutzungsrechte digitaler Güter verbessern
Die Digitalisierung kultureller Güter erfordert ein modernes Urheberrecht, das den
Herausforderungen des digitalen Zeitalters gerecht wird. Dabei ist es wichtig, die
Verbraucher*innenrechte zu verbessern, ohne die Produktion von Kulturgütern zu gefährden.
Auf der einen Seite ist es sinnvoll, die Nutzungsmöglichkeiten eines E-Books denen eines
analogen Buches anzupassen. Dazu gehört für den/die Besitzer*in die Möglichkeit, das
erworbene Buch zu verleihen, zu verschenken oder weiterzuverkaufen. Auf der anderen Seite
muss die kommerzielle Weiterverbreitung verhindert werden, sodass Kulturschaffende
weiterhin ein gesichertes und faires Einkommen bekommen. Die Bundesregierung hat trotz
großspuriger Ankündigungen im Koalitionsvertrag bisher keine nennenswerte
Weiterentwicklung vorgelegt und zeigt ein weiteres Mal, dass sie der digitalen Modernisierung
ideenlos gegenübersteht.
Hier geht's zum Antrag.

Vergleichsportale transparenter gestalten
Buchungs- und Vergleichsportale erfreuen sich hoher Beliebtheit und spielen für
Verbraucher*innen eine zunehmend wichtigere Rolle bei Kaufentscheidungen. 50 % aller
Urlaube werden bereits über Internetportale gebucht, die Tendenz ist stark steigend. Gerade
komplexe Märkte im Bereich Reisen, Telekommunikation oder Versicherung machen
verlässliche und transparente Hilfestellungen notwendig. Dies ist bisher jedoch ein großes
Defizit von Onlineportalen, die in den meisten Fällen verschleiern, ob sie den gesamten Markt

abbilden, oder ob sie aufgrund von Verträgen nur bestimmte Anbieter fördern. Dem will die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit einem Antrag entgegenwirken, in dem sie klare Regeln
und Transparenz zum Schutz der Verbraucher*innen fordert.
Der Antrag findet sich hier.
Hier ein Artikel der Süddeutschen Zeitung.

Völkermord im Südsudan verhindern!
Im Südsudan steht die Gesellschaft kurz vor einem Völkermord. Ethnische Säuberungen,
Folter, Massenvergewaltigung und Versklavung von Kindern sind, seit das Friedensabkommen
zwischen dem südsudanesischen Präsidenten Salva Kiir und Oppositionsführer Riek Machar im
Juli 2016 gescheitert ist, an der Tagesordnung. Deutschland muss als Teil der internationalen
Gemeinschaft dazu beitragen, dass sich eine Katastrophe ähnlich der in Ruanda 1994 auf
keinen Fall wiederholt. Die Bundesregierung muss sich schnellstens bi- und multilateral für
UN-Waffenembargos und gezielte Sanktionen gegen verantwortliche Akteure im Konflikt
einsetzen.
Hier geht’s zum Antrag.
Eine aktuelle Einschätzung zum Konflikt im Südsudan gibt es hier.

Neues aus Europa
Brexit
Das Europa-Parlament hat sich am Mittwoch für eine harte Verhandlungshaltung der EU
gegenüber London, gegen „Rosinenpickerei“ beim Brexit ausgesprochen und ein eigenes
Mitspracherecht beim Austrittsprozess der Briten angemahnt. Die Abgeordneten wolle nach
dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union eine mögliche Übergangsphase zur
Anpassung von Regeln auf drei Jahre begrenzen. Gespräche über die künftigen Beziehungen
sollten erst beginnen, nachdem substanzielle Fortschritte in den Brexit-Verhandlungen erzielt
worden seien.
Hier die Pressemitteilung dazu.
Den Artikel der FAZ zur Position des EU-Parlaments finden Sie hier.

Dieselgate: Mehrheit im EP verwässert grüne Forderungen
Am Dienstag hat das Europäische Parlament über den Abschlussbericht des DieselgateUntersuchungsausschusses, der auf Initiative der Grünen/EFA-Fraktion eingesetzt worden ist,
abgestimmt. Eine Mehrheit der Abgeordneten – vor allem Liberale und Konservative – haben
sich in den Empfehlungen für eine europäische Agentur zur Kontrolle der nationalen
Zulassungsstellen ausgesprochen, dann aber im Gesetzesvorschlag dagegen gestimmt.
Rebecca Harms, Mitglied im Dieselgate-Untersuchungsausschuss, kritisierte, das Parlament
habe den ersten Test, Konsequenzen aus dem Dieselgate-Skandal zu ziehen, nicht
bestanden. Die dringend notwendige unabhängige europäische Kontrolle der nationalen
Zulassungsverfahren wurde abgelehnt. Claude Turmes, ebenfalls UntersuchungsausschussMitglied bemängelte, anders als in den USA seien getäuschte Verbraucher in Europa bis
heute nicht finanziell entschädigt worden. Vor allem Konservative und Liberale hätten grüne
Forderungen nach einem Rückerstattungs- und Reparaturrecht bei falschen Angaben zu
Abgasen abgeblockt.
Die Pressemitteilung von Rebecca Harms finden Sie hier.
Den SPIEGEL-Artikel zu den Verhandlungen im Europäischen Parlament gibt es hier.

Service: Die EU hilft Kommunen und vernetzt
Immer wieder bekomme ich Anfragen rund um das Thema „EU-Förderung für
Städtepartnerschaften“. Die EU hat viele Instrumente, um ihre Bürger*innen in Form von
Städtepartnerschaften, aber auch in anderen Formaten zusammenzubringen. Da die
Möglichkeiten sehr vielfältig sind, hat mein Büro eine Zusammenstellung der EU-Förderung für
Kommunen angefertigt. Sie ist als erste Hilfestellung für Europäer*innen gedacht, die sich
gerne miteinander vernetzen wollen. Und sie soll zeigen: Europa wirkt!

Hier gibt's die Zusammenstellung der EU-Förderung.

Europa-Parlament: Roaming-Gebühren sollen bald der Vergangenheit angehören
Gute Nachrichten aus dem Europäischen Parlament: Ab Juni werden die Roaming-Gebühren
innerhalb der EU jährlich sinken und bis 2022 sollen sie vollständig abgeschafft sein. Das EUParlament hat sich damit klar und deutlich für die Interessen der Verbraucher*innen
entschieden und gegen die Einzelinteressen einiger Nationalstaaten. Nun liegt es an den
Telekom-Konzernen, eine verbraucherfreundliche Roaming-Verordnung zu gestalten.
Hier der ZEIT-Artikel zur Abschaffung der Roaming-Gebühren im Juni.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
Selbstbestimmt gut Leben im Alter mit Manne Lucha und Derek Cofie-Nunoo
Am 25.04. um 19:30 Uhr wird Baden-Württembergs Minister für Soziales und Integration
Manne Lucha das Forum im Park in Heidelberg besuchen, um mit mir und Derek Cofie-Nunoo,
Gerontologe und Stadtrat a.D. über selbstbestimmtes und gutes Leben im Alter zu
diskutieren.
Weitere Informationen hier.

Pulse of Europe Weinheim – Europa-Befürworter*innen gehen in Weinheim auf die
Straße
Am 09.04. um 14 Uhr findet auf dem Marktplatz in Weinheim vor dem alten Rathaus das erste
Mal „Pulse of Europe“ in Weinheim statt. Kommt alle und setzt ein Zeichen für Europa!
Hier finden Sie die offizielle Seite von #PulseofEurope.
Die Pressemitteilung zu Pulse of Europe Weinheim finden Sie hier.

Das war es für diese Woche. Ich wünsche Euch eine schöne Osterzeit. Der nächste
Letter erscheint am 27. April.
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

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

Deutschland

franziska.brantner.ma04@bundestag.de

