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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

morgen ist ein Tag zum Feiern – trotz allem und erst recht: Die Europäische Union feiert
Geburtstag: Vor 60 Jahren wurden die Römischen Verträge unterzeichnet. Heute ist die EU in
einer wenig guten Verfassung, und die 27 Staats- und Regierungschefs, die das Jubiläum in
Rom begehen, tragen dafür zum Teil durchaus eine Mitverantwortung. Was mich zuversichtlich
stimmt, ist der große und wachsende Zulauf von Bewegungen wie „Pulse of Europe“, in deren
Rahmen zehntausende Menschen europaweit regelmäßig auf die Straßen gehen und den
Skeptiker*innen und Feind*innen der EU lautstark Paroli bieten.
Rede Kita-Ausbau
Im Bundestag hielt ich gestern eine Rede zum Ausbau der Kinder-Tagesbetreuung. Ich
bemängelte, dass der Bund bei weitem nicht genug Geld in die Hand nimmt, um den KitaAusbau qualitativ und quantitativ zu fördern. Und das trotz großer Ankündigungen von
Familienministerin Schwesig noch vom vergangenen November und trotz kräftiger
Haushaltsüberschüsse.
Hier meine Rede.

Deutsche Flüchtlingsunterkünfte: kein guter Platz für Kinder
Unter der Überschrift „Kindheit im Wartezustand“ hat UNICEF in dieser Woche einen kritischen
Bericht über die Lage in deutschen Flüchtlingsunterkünften vorgelegt. Ich empfehle diese –
traurige – Lektüre. Denn Erstaufnahmeeinrichtungen sind kein guter Ort für Kinder. Wenig
Privatsphäre, wenige geschützte Räume, teilweise schlechte hygienische Zustände. Oft
haben Kinder und Jugendliche keinen geregelten Zugang zu Kitas und Schulen. Das kritisieren
wir seit Monaten. Die Bundesregierung hat mit ihren Gesetzesverschärfungen der letzten
Jahre die Lage für geflüchtete Kinder verschlimmert. Viele von ihnen müssen über Monate und
manchmal Jahre hinweg in Erstaufnahmeeinrichtungen wohnen. Kinder und Jugendliche
werden systematisch von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen. Daran muss sich
dringend etwas ändern. Die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in
Erstaufnahmeeinrichtungen muss so kurz wie möglich sein. Kinder brauchen
Rückzugsmöglichkeiten und geschützte Räume. Der Zugang zu Bildung muss so schnell wie
möglich erfolgen.
Meine Pressemitteilung dazu hier.
Hier der Bericht der UNICEF.

Kampf gegen ISIS: Keine zivilen Opfer in Kauf nehmen
Bei offenbar US-geführten Luftangriffen wurden in den letzten Tagen im Zuge der Bekämpfung
des selbsternannten Islamischen Staates eine Moschee und eine Schule getroffen, in der
Flüchtlinge aus Aleppo gewohnt haben. In einer Pressemitteilung fordere ich von der
Bundesregierung klare Worte; die USA unter Oberbefehlshaber Donald Trump dürfen nicht
aus der Verantwortung entlassen werden, zivile Opfer dürfen nicht einfach in Kauf genommen
werden!
Hier meine Pressemitteilung dazu.

Filmvorführung „Watani – Das Schicksal der Kinder aus Aleppo“
Am 23. März zeigte ich gemeinsam mit Bärbel Kofler (SPD), der Beauftragten der
Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, den Oscar-nominierten
Dokumentarfilm „Watani – Das Schicksal der Kinder von Aleppo “ des deutschen

Dokumentarfilmregisseurs und Journalisten Marcel Mettelsiefen. Der Film erzählt die
bewegende Geschichte einer syrischen Familie vom Alltag in Aleppo bis zur Flucht nach
Deutschland aus der Perspektive der vier Kinder. Nach der Vorführung war uns der Regisseur
per skype zugeschaltet und beantwortete unsere Fragen. Es war sehr spannend, seine
Eindrücke aus Aleppo und von den gefährlichen Umständen des Filmdrehs zu hören. Auch
das Publikum kam zu Wort und stellte Fragen. Fast 100 Gäste machten sich an diesem
Donnerstagmittag auf den Weg in die Landesvertretung Niedersachsen in Berlin, in der wir
den Film dankenswerter Weise zeigen konnten.
Weitere Informationen zum Film sowie den Trailer finden sich hier.

Arbeitswelt von Morgen
Die zunehmende Digitalisierung wirkt sich auf alle Bereiche unseres Lebens aus. Wenn die
Politik die richtigen Rahmenbedingungen schafft, können Freiräume und eine humanere,
familienfreundlichere und ökologischere Arbeitswelt geschaffen werden. Allerdings droht die
dauerhafte Verfügbarkeit die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zu verwischen. Um
Selbstausbeutung zu verhindern und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, müssen
geltende Sozial- und Arbeitsstandards daher für die digitale Arbeitswelt weiterentwickelt
werden. Das heutige Wissen verdoppelt sich alle sieben Jahre, und diese Entwicklung wird
sich zukünftig immer weiter beschleunigen. Damit niemand von dieser Entwicklung abgehängt
wird, muss sich die Politik der wichtigen Aufgabe stellen und Digitales Lernen in Aus- und
Weiterbildungsangebote integrieren. Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages
„Internet und Digitale Gesellschaft“ hat bereits 2013 fraktionsübergreifend eine Vielzahl von
Handlungsempfehlungen ausgesprochen, welche IT-Infrastruktur notwendig ist, um die
Digitalisierung nachhaltig und inklusiv zu gestalten. Diese sollte die Bundesregierung sich
endlich zu Herzen nehmen und deren Umsetzung vorantreiben.
Hier geht’s zum Antrag „Arbeit 4.0 –Arbeitswelt von morgen gestalten“.

Rechte indigener Völker stärken
Wirtschaftliche Interessen von Regierungen und transnational operierenden Unternehmen
bedrohen vielerorts die Lebensgrundlage und Rechte indigener Völker. Die Bundesregierung
sollte sich dafür einsetzen, die Rechte dieser Menschen zu schützen und die Konvention 169
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über 10 Jahre, nachdem sie ihr zugestimmt, hat
endlich ratifizieren. Das Argument, in Deutschland lebten keine indigenen Menschen, greift
dabei nicht, da Aktivitäten deutscher Unternehmen sowie die deutsche Außen-, Handels- und
Wirtschaftspolitik sehr wohl negativen Einfluss auf die Gebiete indigener Völker haben.
Hier geht’s zum Antrag „Rechte indigener Völker stärken durch Ratifikation der ILO-Konvention
169.
Hier findet Ihr die ILO-Konvention 169.

Neues aus Europa
Europa I: die Menschen in den Mittelpunkt rücken
In meinem Namensbeitrag „Wie sie euch gefällt“ würdige ich in der Wochenzeitung Die Zeit
die neue Bewegung „Pulse of Europe“. Überdies plädiere ich dafür, der großartigen
Grundrechtecharta der Europäischen Union aus dem Jahr 2000 einen größeren Stellenwert
einzuräumen. Deren Einhaltung sollte die Bedingung für die Mitgliedschaft in der EU sein, sie
sollte für alle Menschen einklagbar sein: was Freiheit und Sicherheit angeht ebenso wie das
Recht auf eine gute Verwaltung, auf Umwelt- und Gesundheitsschutz oder die Freiheit der
Medien. Unabhängige Experten sollten regelmäßig über die Einhaltung der Rechte unserer
Bürger*Innen wachen.
Zum Artikel in der Zeit geht es hier.

Europa II: Wie man es nicht machen sollte
In dieser Woche haben zwei wichtige Politiker der europäischen Sache keinen guten Dienst
erwiesen und negative Schlagzeilen produziert. Der Chef der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem,
sagte der FAZ, wer Solidarität einfordere, der habe auch Pflichten. „Ich kann nicht mein

ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgeben und anschließend Sie um Ihre Unterstützung
bitten. Dieses Prinzip gilt auf persönlicher, lokaler, nationaler und eben auch auf
europäischer Ebene." Obwohl der Niederländer später hervorhob, er habe niemand konkret
angegriffen, erntete er scharfe Kritik aus südeuropäischen Staaten. Eine Entschuldigung für
diese törichte Aussage lehnte er ab. Am Mittwoch geriet der neue SPD-Star Martin Schulz
wieder einmal in die Kritik: Der Haushaltskontrollausschuss des Europa-Parlaments rügte
mehrere Personalentscheidungen seines früheren Präsidenten, allen voran jene, seine
Mitarbeiter mit lukrativen Verträgen auszustatten bzw. bei ihrer Beförderung kräftig
nachzuhelfen.
Die Presseberichterstattung findet sich hier, hier und hier.
Terrorismus: Mehr Polizeikooperation statt Generalverdacht
Blutiger Terror in London, und das am ersten Jahrestag der furchtbaren Anschläge in Brüssel,
denen damals 32 Menschen zum Opfer fielen. Auch die Attentate von Paris, Nizza und zuletzt
Berlin bewegen uns bis heute. Die EU-Mitgliedstaaten sollten mehr auf Polizeikooperation
setzen statt auf das Prinzip Generalverdacht, forderte Jan Philipp Albrecht, innen- und
justizpolitischer Sprecher der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament. Sinnvoll gegen
den Terror seien gut ausgebildete und ausgestattete Polizeikräfte, grenzüberschreitende
Zusammenarbeit von Polizei und Sicherheitsbehörden sowie gemeinsame Ermittlungsteams
unter dem Dach der gemeinsamen Behörde Europol. Der neue Europol-Bericht stellt eine
enge Verbindung zwischen organisierter Kriminalität und Terrorismus fest. Maßnahmen zur
Eindämmung der Geldwäsche und Terrorfinanzierung, strengere Regeln für den Besitz von
Feuerwaffen und die geplante Strafregister-Datenbank könnten sinnvoll sein, um die
Verbindung zwischen Terrorismus und Geldwäsche, Schmuggel und Menschenhandel zu
kappen. Die EU-Staaten halten indes am Generalverdacht fest und planen Milliarden Euro für
„symbolische, ineffektive und unverhältnismäßige Maßnahmen wie
Fluggastdatenspeicherung“ ein, rügte Jan Philipp Albrecht.
Hier die Pressemitteilung von Jan Philipp Albrecht.
Europol-Bericht 2017 (auf Englisch) hier.
EU-Parlament zeigt Gen-Mais die rote Karte
Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat sich an diesem Dienstag gegen den
Import gentechnisch veränderter Maissorten für die Verwendung in Futter- und Lebensmitteln
ausgesprochen. Die Mehrheit der Abgeordneten votierte gegen den Vorschlag der EUKommission, mehrere Gentechnik-Maissorten der Firma Syngenta zu genehmigen. Der
Vorschlag der EU-Kommission würde den Import von mehr als 20 verschiedenen Sorten
erlauben. Nur wenige dieser Sorten sind durch die europäische Lebensmittelbehörde EFSA
geprüft und die meisten bisher noch nicht einmal hergestellt worden. „Eine Zulassung wäre
verantwortungslos“, sagte Martin Häusling, agrarpolitischer Sprecher der Grünen/EFAFraktion. Leider hat das EU-Parlament in diesem Fall keine Mitentscheidungsbefugnisse. Aber
– so die Erwartung der Abgeordneten – die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten sollten die
Botschaft des Umweltausschusses ernst nehmen und nächste Woche gegen einen Import
von genetisch veränderten Mais in die Europäische Union stimmen.
Die Pressemitteilung von Martin Häusling hier.
Hier weitere Infos von Greenpeace.
Strengere Regeln für Import von Konfliktrohstoffen
Am 16. März hat das Europäische Parlament für neue Regeln im Umgang mit Mineralien aus
Konfliktgebieten gestimmt. Sie zielen darauf ab, dass durch den Verkauf von Mineralien, die in
die EU importiert werden, wie z.B. Zinn, Tantal, Wolfram, Erze und Gold, keine Konflikte in den
Herkunftsländern finanziert werden sollen. Dazu müssen die Importeure nachweisen, dass
vom Abbau, von der Veredelung und dem Transport der Mineralien keine Konfliktpartei
profitiert. Das Gesetz hilft, Fluchtursachen zu bekämpfen und Globalisierung gerecht zu
gestalten. Erstmals schafft die EU verbindliche Regelungen für die Lieferkette von Produkten.
Wir drängen darauf, dass auch zum Beispiel in den Lieferketten von Kleidung
Arbeitnehmerrechte und Umweltbestimmungen eingehalten werden. Das Gesetz muss aber
noch weiter überarbeitet werden, denn es greift nicht, wenn Konfliktmineralien in Laptops,
Handys oder anderen elektronischen Geräten verbaut werden. Diese großen Schlupflöcher
müssen gestopft werden.
Weitere Infos dazu hier und hier.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
Gratulation an die Waldparkschule in Heidelberg
Mit großer Freude habe ich erfahren, dass die Waldparkschule von der Jury des Deutschen
Schulpreises unter die besten 15 Schulen des Jahres 2017 juriert worden ist. Ich möchte der
Waldparkschule, dem gesamten Kollegium, dem Schulleiter Thilo Engelhardt und seinem
Stellvertreter ganz herzlich zu diesem großen Erfolg gratulieren. Die Besuche der
Waldparkschule genieße ich immer sehr. Die anregende Lernatmosphäre und die enge
Beziehung zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen ist deutlich zu spüren und fielen mir
immer positiv auf. Für die Entscheidung am 29. Mai in Berlin drücke ich natürlich die Daumen!
Infos zur Schule hier.
Hier zur Website des Deutschen Schulpreis.
Das war es für diese Woche. Der nächste Letter erscheint am 7. April.
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