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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in atemberaubender Geschwindigkeit zeigt sich, wie dilettantisch und unverantwortlich die
neue US-Administration zu Werke geht. Einen Monat ist Donald Trump gerade mal im Amt, da
sind ihm schon sein Sicherheitsberater und der designierte Arbeitsminister von der Fahne
gegangen. Berichte über Manipulation der US-Wahlen halten sich unvermindert, und der neue
Präsident stellt die Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina zur Disposition. All dies sind
Gründe dafür, dass Europa nun stärker zusammenhalten und sich seiner Werte besinnen
sollte.
Rede zur Z ivilen Krisenprävention
Im Bundestag hielt ich gestern eine Rede zur Zivilen Krisenprävention. Zum einen ging es um
das nun endlich beschlossene Gesetz, das die vertragliche Situation und vor allem die
Absicherung von „Sekundierten“ regelt. Sekundierte sind Expertinnen und Experten, die für
einige Jahre in Auslandsmissionen gehen und dafür ihre Jobs hier aufgeben: als Richter,
Anwälte oder Ingenieure zum Beispiel. Bisher nehmen sie große Risiken in Kauf, wenn sie in
oftmals gefährliche internationale Missionen gehen, ohne abgesichert zu sein. Dies wird jetzt
zumindest weitgehend korrigiert. In meiner Rede ging ich auch generell auf die Zivile
Krisenprävention ein und forderte die Bundesregierung auf, klarere Zielvorgaben zu
formulieren, vor allem was die Stärkung von Mediation, Rechtsstaatlichkeit und
Vergangenheitsarbeit angeht. In Sachen aktiver Friedenspolitik hat Deutschland noch viel
Luft nach oben; gerade, wenn der neue Außenminister Gabriel jetzt die Bedeutung des
Multilateralismus und der Vereinten Nationen hervorhebt.
Meine Rede zum Nachhören hier und zum Lesen hier.

Kinderehen: keine pauschalen Lösungen, bitte!
Die Koalition soll sich Berichten zufolge einig sein, was den Umgang mit Kinderehen angeht.
Das Warten hat zwar nun ein Ende, der wirkliche Streitpunkt besteht aber fort. Würden wir
alle Ehen als nichtig betrachten, die von Minderjährigen geschlossen wurden, beträfe dies
auch Menschen, die bereits Jahrzehnte verheiratet sind und als Erwachsene zu uns kommen.
Ehen unter Zwang sind inakzeptabel. Sie verstoßen nicht nur gegen deutsche Grundrechte,
sondern auch gegen das Strafgesetzbuch. Das Problem der Kinderehen lässt sich aber nicht
durch eine pauschale Regelung lösen, sondern muss sich in jedem Einzelfall ausnahmslos am
Wohl der Betroffenen orientieren. Eine generelle Aufhebung aller im Ausland geschlossenen
Ehen von Minderjährigen könnte in Einzelfällen sogar schaden. Im Falle gemeinsamer Kinder
wären diese unehelich – mit allen Konsequenzen bei der Rückkehr in ihre Heimatländer, in
denen uneheliche Kinder häufig nicht bei der Mutter bleiben können. Ob eine Ehe, bei der
heute noch ein Partner minderjährig ist, in Deutschland aufzuheben ist, sollte stets das
Familiengericht unter dem Maßstab des Kindeswohls entscheiden.
Hier ein Pressebericht aus der Frankfurter Rundschau dazu.

Prävention gegen gewaltbereiten Islamismus
Für eine „bundesweite Präventionsstrategie gegen den gewaltbereiten Islamismus“ spricht
sich ein grüner Antrag aus, über den der Bundestag am Donnerstag erstmals beriet. Darin
fordern wir von der Bundesregierung die Einrichtung eines bundesweiten
Präventionszentrums. Nachhaltige Präventionsarbeit muss sich systematisch mit
Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen junger Menschen auseinandersetzen. Die
bisherige Präventionsarbeit ist zu inkonsistent, als dass sie dem Problem gerecht werden
kann. Um Radikalisierung möglichst effektiv entgegenzuwirken, müssen alle wichtigen Akteure
koordiniert zusammenarbeiten. Dafür braucht es neben dem bundesweiten
Präventionszentrum eine starke Kinder- und Jugendhilfe und gute Schulen, die Vielfalt und
Beteiligung leben.

Hier unser Antrag.

BAföG: Mehr Chancengleichheit im Bildungssystem gewährleisten
Die Erhöhung der BAföG-Sätze blieb in den letzten Jahren hinter der Preis- und
Einkommensentwicklung zurück. Außerdem hat das BAföG wegen versäumter Anpassungen
der Bundesregierung in den letzten Jahren zunehmend an Attraktivität verloren. Im Zeitraum
2012 bis 2016 ist der Anteil der Studierenden, die das BAföG in Anspruch nehmen, von 19 %
auf 15 % gesunken. Wir Grünen fordern die Große Koalition daher auf, den Förderbetrag um 6
% und die Freibetragsgrenze um 3 % anzuheben. Daneben sprechen wir uns dafür aus, eine
Teilzeitförderung zu ermöglichen; von ihr sollen Studierende profitieren können, die aufgrund
von Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Behinderung oder schwerer chronischer
Krankheit kein Vollzeitstudium aufnehmen können. Schließlich soll die Förderhöchstdauer für
Studierende verlängert werden, die Angehörige pflegen. BAföG ist das wichtigste Instrument
zur Förderung von Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. Es wirkt der Spaltung der
Gesellschaft entgegen und fördert soziale Mobilität. Daher sollte die Bundesregierung eine
dynamische, regelmäßige und automatische Erhöhung von Fördersätzen und Freibeträgen
verankern. Weil aber die große Koalition seit 2013 nur eine einzige BAföG-Erhöhung geschafft
hat, verzögert sie nun den Bericht und vermeidet, dass das BAföG im Bundestag zum Thema
wird. Denn würde der Bericht wie bisher immer im Januar vorgelegt, würde er die bittere
Wahrheit zeigen.
Mehr Infos hier.
Hier unser Antrag.
Einen Pressebericht findet Ihr hier.

Aktionsplan „Faire Wärme“: Faire und nachhaltige Wärme gesetzlich fördern
Die Große Koalition subventioniert nach wie vor zu viele klimaschädliche Heizmaßnahmen. Wir
fordern daher einen Aktionsplan „Faire Wärme“. Dieser sieht vor, dass die bereitgestellten
Mittel für erneuerbare Wärme, energetische Sanierung und Infrastruktur für
Wärmeversorgung auf insgesamt sieben Milliarden Euro jährlich verdoppelt werden.
Außerdem fordern wir, das Steuer- und Abgabensystem stärker auf den Ausstoß von
Kohlendioxid auszurichten (CO² Steuer). Darüber hinaus muss die fragwürdige staatliche
Subventionierung neuer klimaschädlicher Öl- und Gasheizungen über die KfW Bankengruppe
sofort eingestellt werden. Statt finanzielle Anreize für altmodische Heizmodelle zu setzen,
sollte das eingesparte Geld dafür verwendet werden, den Menschen bei den Kosten für
klimafreundliche Umrüstungen unter die Arme zu greifen. Dafür ist unter anderem ein
„Klimawohngeld“ für Haushalte mit kleinen Einkommen angedacht, das auch Menschen mit
niedrigem Einkommen Zugang zu energetisch saniertem Wohnraum bietet.
Hier geht’s zum Aktionsplan „Faire Wärme“.

Kakophonie in der Union zu Griechenland
In der Union herrscht derzeit Kakophonie, wie es mit Hilfspaketen für Griechenland
weitergehen soll. In Berlin pocht allen voran Fraktionschef Volker Kauder unverändert auf eine
Beteiligung des Internationalen Währungsfonds; in Brüssel dagegen betont EVPFraktionsvorsitzender Weber (CSU), man solle den IWF zur Not „ziehen lassen“. Was gilt denn
jetzt? Wer den IWF auch weiterhin mit an Bord haben will, muss dann konsequenterweise auch
einen Schuldenschnitt für Griechenland befürworten. Und warum hören wir bei diesem Thema
nichts vom SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz?"
Ein Bericht der Süddeutschen Zeitung hier.

Deutsch-tunesische Kooperation muss Menschenrechte in den Mittelpunkt stellen
Es ist erfreulich, dass die Bundeskanzlerin unserer Forderung nachgekommen ist und sich
beim Treffen mit dem tunesischen Regierungschef gegen Flüchtlingslager in Tunesien
entschieden hat. Auch der Wille beider Länder, verstärkt in der Terrorismusbekämpfung zu
kooperieren, ist begrüßenswert. Allerdings darf das Thema deutsch-tunesische
Sicherheitspartnerschaft jetzt nicht alles Weitere in den Schatten stellen. So muss auch
kritisch die Rolle des Sicherheitsapparats Tunesiens hinterfragt werden, an dem die
ansonsten erfreuliche Demokratie-Entwicklung der vergangenen Jahre fast spurlos
vorbeigegangen ist. Tunesien hat sich bereit erklärt, Gefährder mit tunesischer

Staatsbürgerschaft zurückzunehmen. Um die Rücknahme möglichst gut zu gewährleisten, sind
Drohgebärden, wie sie zuletzt aus der SPD kamen, jedoch der falsche Weg. Deutschland
sollte das Land unterstützen, nicht erpressen.
Hier geht’s zu einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung.
Ein kritischer Bericht von Amnesty International über Haft und Folter in Tunesien hier.

Umweltverbände: Bundesregierung erschwert Meeresschutz
Die Bundesregierung beweist ein weiteres Mal, dass Umweltschutz nicht zu ihren Prioritäten
gehört. Zukünftig sollen alle beteiligten Ressorts zuerst ihre Zustimmung abgeben, bevor
Meeresschutzmaßnahmen durchgesetzt werden können. Damit erhalten die Ministerien de
facto ein Vetorecht bei der Unterschutzstellung von Meeresschutzgebieten, kritisieren
Greenpeace, NABU, BUND, WWF und andere.
Hier könnt ihr einen Artikel dazu lesen.

Neues aus Europa
Europa braucht Führung, keinen Amtsmüden!
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat angekündigt, er stehe für eine zweite Amtszeit
nicht zur Verfügung. Diese überraschende Äußerung, fast schon beiläufig in einem Interview
des Deutschlandfunks, irritiert. Warum setzt der Chef der Kommission das Signal, von nun an
als „lahme Ente“ zu fungieren? Die Amtszeit des 61-jährigen Luxemburgers dauert noch mehr
als zweieinhalb Jahre; und die EU braucht in Zeiten von Brexit, Trump und Populismus alles
andere als einen Spitzenrepräsentanten auf Abruf!
Ein Bericht im Deutschlandfunk hier.

Rumänien: Rechtsstaat ist bedroht
Die aktuelle Lage in Rumänien gibt Anlass zu größter Sorge und großer Hoffnung. Abermals
hat eine sozialdemokratisch geführte Regierung versucht, den Rechtsstaat auszuhebeln. Die
versuchte Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze dient in erster Linie dem Zweck, Vergehen
sozialdemokratischer Politiker im Eiltempo für straffrei zu erklären. Dieses selbstsüchtige
Verhalten der sozialdemokratischen Regierung hat die größten Demonstrationen seit dem
Ende der Ceausescu-Herrschaft 1989 ausgelöst. Das gibt Hoffnung! Der langjährige EUParlamentspräsident und Sozialdemokrat Martin Schulz täte gut daran, die Machenschaften
führender Parteifreunde in Bukarest nicht einfach aus Wahlkampfgründen zu ignorieren.
Hier findet Ihr einen Artikel aus der Zeit dazu.

CETA: besser, aber noch nicht gut genug
Das Europäische Parlament hat am Mittwoch dem Freihandelsabkommen CETA zwischen der
EU und Kanada zugestimmt. Für Reinhard Bütikofer, Vorsitzender der Europäischen Grünen
Partei (EGP), ein Wendepunkt: Zum ersten Mal hätten verschiedene gesellschaftliche Kräfte
ernsthaften Druck auf die EU-Kommission ausgeübt, die Transparenz zu erhöhen und der
Öffentlichkeit Einblicke in die Verhandlungen zu gewähren. „Künftig wird die EU-Handelspolitik
keine ominöse Wissenschaft für internationale Anwälte mehr sein, die dem kritischen Blick der
Öffentlichkeit verborgen bleibt.“ Allerdings reichen die Verbesserungen nicht so weit, dass wir
Grüne CETA unterstützen konnten. Auf der anderen Seite muss CETA noch in allen EUMitgliedsländern ratifiziert werden – was alles andere als gesichert ist.
Weitere Infos hier und hier.

Christdemokraten und Liberale verhindern Eindämmung von
Nahrungsmittelspekulation
Der Versuch von Sozialdemokraten, Grünen und Linken, strengere Regeln gegen
Nahrungsmittelspekulation durchzusetzen, wurde von Christdemokraten und Liberalen
ausgebremst. Die notwendige absolute Mehrheit im EU-Parlament für die Zurückweisung des

viel zu schwachen Kommissionsvorschlags kam damit nicht zustande. Damit ist es weiterhin
möglich, Geschäfte auf Kosten der Ärmsten zu machen. Nahrungsmittelspekulation ist nicht
nur moralisch verwerflich, sondern wird weitere Menschen dazu veranlassen, sich wegen
Hunger und Perspektivlosigkeit auf den gefährlichen Weg nach Europa zu machen. Die
Christdemokraten leisten sich eine fragwürdige Doppelmoral, wenn sie einerseits von
Fluchtursachenbekämpfung sprechen und gleichzeitig Regelungen verhindern, die das Leben
vieler Menschen des Globalen Südens verbessern könnten.
Hier gehts zu weiteren Infos.
Bankenunion: keine Deregulierung zulassen
Das Europäische Parlament hat seinen jährlichen Initiativbericht zum Stand der Bankenunion
verabschiedet. Die endgültige Fassung enthält auch eine große Anzahl Grüner Vorschläge,
wie zum Beispiel ein koordiniertes Vorgehen gegen den wachsenden Schattenbankensektor,
eine bessere Überwachung makroökonomischer Risiken oder die Durchsetzung des
Anlegerschutzes für Privatanleger. Es ist ein gutes Zeichen, dass die Abgeordneten den
Willen haben, die Reformen der Finanzmarktregulierung fortzusetzen. Allerdings müssen wir
zehn Jahre nach dem Höhepunkt der Finanzkrise auch feststellen, dass wichtige Reformen
immer noch ausstehen. Es ist wichtig, dass wir die Kapitalanforderungen für die riskantesten
Marktteilnehmer weiter erhöhen. Vor allem muss sich Europa dem Kurs der neuen USRegierung widersetzen und sich gegen Deregulierungen im Finanzsektor stellen.
Weitere Infos hier.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
One Billion Rising 2017 - ein starkes Z eichen gegen Gewalt an Frauen
Am Valentinstag haben etwa 500 Menschen in Heidelberg gegen Gewalt an Frauen und
Mädchen demonstriert. Zusammen mit den Frauenverbänden Heidelberg und dem Amt für
Chancengleichheit habe ich die Tanzdemo ONE BILLION RISING nun schon zum vierten Mal
veranstaltet. Unter dem Motto "Rise! Disrupt! Connect!" tanzten wir durch die Hauptstraße
und setzten gemeinsam ein starkes und lautstarkes Zeichen.
Mehr als jede dritte Frau ab 16 Jahren wird in Deutschland Opfer körperlicher und/oder
sexueller Gewalt. Nur ein geringer Prozentsatz dieser Delikte wird letztlich überhaupt zur
Anzeige gebracht. Zwar lag die Aufklärungsquote der bundesweit zuletzt rund 7.000
angezeigten Sexualdelikte bei knapp 81 Prozent. Dennoch kam es nur in wenigen hundert
Fällen zu einer Verurteilung der Täter. „One billion rising“ (deutsch: „Eine Milliarde erhebt
sich“) ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und
für Gleichberechtigung.
Mehr Infos unter hier.
Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung hier.
Hier geht es zur Website der heidelberger Frauenverbände.

Das war es für diese Woche.
Der nächste Newsletter erscheint am 10. März.
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