Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Liebe Leserinnen, liebe Leser.
Donald Trump ist gerade einmal zwei Wochen im Amt und widerlegt all Jene, die gehofft
hatten, der Wahlkämpfer werde sich zurück nehmen, wenn er erstmal Präsident sei. Danach
sieht es nicht aus: allen voran bei der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik und in
Handelsfragen. Ein Grund mehr, dass wir Europäer stärker zusammenrücken und zu unseren
Werten stehen - auch bei uns!

Kinderreport: Demokratie fördern heißt Beteiligung stärken
Der gestern veröffentlichte Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks macht klare
Ansagen: Kinder sollten so früh wie möglich Mitbestimmungsrechte bekommen. Wer von Kind
an mitgestalten darf, verinnerlicht besser, was lebendige Demokratie bedeutet. Wenn nur
zwei von drei Erwachsenen in Deutschland der jungen Generation die Erhaltung der
Demokratie zutrauen, liegt es in unser aller Verantwortung zu handeln. Egal ob in der Kita, im
Kindergarten, in der Schule oder im Sportverein, Demokratie beginnt im Alltag und muss aktiv
gefördert werden.
Hier unsere die Pressemitteilung.
Ein Bericht über den Kinderreport findet Ihr hier.
Der Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks zum Nachlesen.

Noch viel zu tun bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Familienministerin Manuela Schwesig fordert Unternehmen dazu auf, sich stärker für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzusetzen. Das ist zwar eine begrüßenswerte
Forderung, allerdings lenkt sie vom eigentlichen Problem ab. Die Bundesregierung hat eine
weitere Legislaturperiode verstreichen lassen, ohne die Rahmenbedingungen für
Beschäftigte substantiell zu verbessern. Noch nicht einmal das im Koalitionsvertrag
vereinbarte Rückkehrrecht auf Vollzeit konnte umgesetzt werden. Es ist höchste Zeit, unsere
Vorschläge aufzugreifen. Das Recht auf Home-Office und die Grüne Weiterentwicklung des
Elterngeldes, KinderzeitPlus, geben Beschäftigten mehr Gestaltungsfreiheit, um Familie und
Beruf partnerschaftlich unter einen Hut zu bringen.
Unsere Pressemitteilung dazu hier.

Mehr Unterstützung für Opfer sexuellen Kindesmissbrauchs
Politik und Gesellschaft müssen Betroffenen sexuellen Kindesmissbrauchs mehr
Aufmerksamkeit schenken. Am 31. Januar kamen viele Opfer erstmals öffentlich zu Wort. Das
ist ein Schritt in die richtige Richtung, reicht aber nicht aus. Der Regierungsbeauftragte
Johannes-Wilhelm Rörig hat Recht, wenn er die Große Koalition dafür kritisiert, ihre
Versprechungen nicht umgesetzt zu haben. Weder das soziale Entschädigungsrecht noch das
Opferentschädigungsrecht wurde reformiert. Besonders wichtig ist, dass die Zukunft der
Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs gesichert und diese
weiterfinanziert wird. Den Opfern muss weiter eine Stimme gegeben werden. Daher müssen
dringend verbindliche Zusagen seitens der Politik gemacht werden.
Mehr Infos hier.
Hier ein Pressebericht.

Kinder dürfen auch auf dem Sportplatz „lärmen“
Seit 2011 gilt Kinderlärm gesetzlich nicht mehr als „schädliche Umwelteinwirkung“. Unter
dieses Gesetz fallen bisher Ballspielflächen und Spielplätze. Allerdings sind nach wie vor
zahlreiche Sportanlagen von dieser Regelung ausgeschlossen. Das gibt Anwohnern die

Möglichkeit, rechtlich gegen Lärm vorzugehen, der von Vereinssport ausgeht. Viele Vereine
werden dadurch in ihrem Angebot zeitlich eingeschränkt und können weniger Kinder
aufnehmen. Das muss geändert werden. Daher mache ich mich zusammen mit anderen
Fraktionsmitgliedern für einen Entwurf zur Änderung des so genannten BundesImmissionsschutzgesetzes stark. Auch Kinderlärm, der von Sportanlagen ausgeht, darf nicht
als „schädlich“ gelten. Jedes Kind sollte die Chance haben, in einem Verein Sport zu treiben.
Unser Gesetzentwurf baut Hürden ab und hilft Vereinen, ihr Sportangebot für Kinder zu
vergrößern.
Weitere Infos finden sich hier.

Obdachlosigkeit: Bundesregierung muss Wohnungsnot angehen
Die Zahl derer, die auf der Straße leben müssen, ist nach Schätzung der
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe seit 2012 um 50 Prozent gestiegen. Bis
2018 muss mit über einer halben Million Wohnungsloser gerechnet werden. So hilfreich
solche Schätzungen sind, es braucht konkrete Zahlen, um eine wirksame nationale Strategie
zur Armutsbekämpfung zu entwickeln. In einem Antrag, der in der vergangenen Woche im
Bundestag beraten wurde, fordern wir deshalb eine bundesweit einheitliche Regelung zur
statistischen Erfassung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Nordrhein-Westfalen hat es
vorgemacht. Außerdem könnte mit Hilfe solider Zahlen ein ernst gemeintes soziales
Wohnbauprogramm geplant und umgesetzt werden. Die Bundesregierung muss jetzt handeln
und Wohnungsnot sowie den Anstieg extremer Armut entschieden angehen.
Hier unser Antrag.
Weitere Infos hier.

Z ukunftsfähige Unternehmensverantwortung gesetzlich festschreiben
„Zukunftsfähige Unternehmensverantwortung" sollte gesetzlich festgeschrieben werden. So
steht es in zwei grünen Anträgen, die vergangene Woche erstmals im Bundestag beraten
wurden. Der eine fordert wirksame Sanktionen, wenn Unternehmen gegen Gesetze, Umweltoder Sozialstandards verstoßen, den Wettbewerb verzerren und damit den gesetzestreuen
Firmen schaden. Mit dem zweiten Antrag sollen „menschenrechtliche Sorgfaltspflichten"
verankert werden. Firmen sollen auf eine fortlaufende menschenrechtsbezogene
Risikoanalyse, Präventionen zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen und Abhilfen
bei Menschenrechtsverstößen verpflichtet werden.
Hier und hier geht es zu den Anträgen.

Kein Genmais auf europäischen Äckern
Wir fordern die Bundesregierung auf, die Vorschläge der Europäischen Kommission über die
erneute Zulassung für den Anbau gentechnisch veränderter Maissorten abzulehnen. Die
Bürger*Innen bei uns und in anderen europäischen Staaten lehnen Gentechnik in der
Landwirtschaft mehrheitlich ab. Die Beeinträchtigungen für andere Pflanzen, für Tiere und
Menschen durch den Genmais von Monsanto und anderer Agrarkonzerne sind bis heute nur
mangelhaft erforscht. Daher muss sich die Bundesregierung gegen die Zulassung stellen.
Dazu kommt, dass Pollen gentechnisch manipulierter Pflanzen keinen Halt an Landesgrenzen
machen. So kann die Landwirtschaft von Ländern, die sich gegen Gentechnik entschieden
haben, verunreinigt werden. Für den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen ist deswegen
ein europaweites Verbot notwendig.
Hier unser Antrag.
Weitere Informationen zu unserem Fachgespräch finden Sie hier.
Pressebericht hier.

Neues aus Europa
Rumänien weicht wieder ab vom Rechtsstaat
Zehntausende Rumän*innen demonstrierten dieser Tage gegen die von der
sozialdemokratisch geführten Regierung verfügten Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze.

Per Eilverfahren wurde der Straftatbestand des Amtsmissbrauchs verringert – wer dem Staat
weniger als 50.000 Euro Schaden durch Fehlverhalten im Amt zufügt, wird nicht strafrechtlich
belangt. Zusätzlich sollen auch bereits ergangene Urteile aufgehoben werden und vormals
wegen Korruption verurteilte Politiker*innen in den Genuss einer Amnestie kommen. Das ist
haarsträubend. Der Rechtsstaat wird ausgehebelt, Günstlingswirtschaft und Korruption
gefördert. Die EU-Kommission als "Hüterin" der EU-Verträge muss gegen diese Abkehr von
europäischen Grundwerten und Prinzipien vorgehen. Auch dem langjährigen EUParlamentspräsidenten und designierten SPD-Chef Martin Schulz stünden deutliche Worten
gegenüber seinen Parteifreunden in Bukarest gut zu Gesicht.
Meine Presserklärung dazu hier.
Hier ein Pressebericht zum Thema.

Keine Flüchtlingsdeals mit Libyen
Planspiele für einen Flüchtlingsdeal mit Libyen sind angesichts der in vieler Hinsicht
verheerenden Lage dort inakzeptabel. Der politische Prozess in Libyen stockt; die
Einheitsregierung hat die Lage im Land nicht unter Kontrolle, und die libysche Küstenwache
ist noch weit davon entfernt, ein verlässlicher Partner zu sein. Die Zustände in den
Flüchtlingsaufnahmelagern Libyens werden übereinstimmend als grausam kritisiert. Da kann
es nicht angehen, dass auf EU-Seite offen mit dem Gedanken gespielt wird, das „NonRefoulement“-Prinzip, d.h. das vorgeschriebene Gebot der Nichtzurückweisung von
Schutzsuchenden, aufzuweichen und sich damit gegen das Völkerrecht und die Genfer
Flüchtlingskonvention zu stellen. „Sichere Orte“, wie sie auch Bundesinnenminister de
Maizière ins Spiel gebracht hat, gibt es in Libyen nicht! Statt die Augen davor zu verschließen,
muss die EU auf die Förderung von Menschenrechtsprinzipien und Rechtsstaatlichkeit in
Staaten wie Libyen setzen, bevor sie über Flüchtlingsabkommen nachdenkt.
Mehr dazu hier und hier.

EU-Parlament senkt Roaming-Gebühren ab
Telefonieren im EU-Ausland wird billiger. Das EU-Parlament konnte sich gegen die Vorschläge
der Regierungen im Rat durchsetzen und die Großhandels-Roaming-Gebühren um 90 %
senken. Ab Juni müssen Handynutzer damit praktisch keine Zusatzkosten mehr im EU-Ausland
bezahlen. Die neue Regelung wurde gleichzeitig so gestaltet, dass auch kleine Anbieter im
Wettbewerb mit den großen Telefonkonzernen weiterhin eine Chance haben. Diese Regelung
ist ein schönes Beispiel dafür, wie die EU Vorteile für den Alltag ihrer Bürger*innen erwirken
kann.
Hier finden sich weitere Infos.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
Fahrplan Energiewende - wie weiter mit dem EEG?
Mein Kollege Oliver Krischer, stellvertretender Vorsitzender unserer Bundestagsfraktion, wird
am 9.02. um 19:00 Uhr ins Welthaus nach Heidelberg kommen, um mit Interessierten über
die Energiewende zu diskutieren. Wie geht es weiter mit dem Energiewendegesetz? Wir freuen
uns auf eine fruchtbare Debatte und auf die Expertise von Oliver Krischer.
Weitere Infos hier.
Die Stellungnahme zum EEG zur Vorbereitung hier.

One Billion Rising - Tanzdemo gegen Gewalt an Frauen
Erhebt Euch! Befreit Euch! Tanzt! Unter diesem Motto laden die Arbeitsgemeinschaft
Heidelberger Frauenverbände und -gruppen, das Amt für Chancengleichheit sowie ich zum
vierten Mal alle, die ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen wollen, zur Tanzdemo ONE
BILLION RISING ein. Kommt und tanzt mit! Eine globale Demo. Eine Einladung zum Tanz. Ein Akt
weltweiter Solidarität!
Start ist am 14. Februar 2017 um 16.30 Uhr am Heidelberger Universitätsplatz; der Zug führt
durch die Hauptstraße. Die Abschlusskundgebung findet auf dem Bismarckplatz statt. Damit

die Tanzdemo noch sichtbarer wird, sind alle Teilnehmer*innen aufgerufen, mindestens ein
Kleidungsstück in Rottönen zu tragen.
Weitere Infos hier.

Stellenausschreibung Kreisgeschäftsführer*in
Der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen Heidelberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine*n Kreisgeschäftsführer*in mit einem Stellenumfang von 20 Stunden / Woche. Im Vorfeld
der Bundestagswahl ein sehr spannender und abwechslungsreicher Job. Der Kreisverband
Heidelberg ist einer der größten Kreisverbände der Grünen in Baden-Württemberg und stellt
jeweils eine Abgeordnete im Bundestag und im Landtag von Baden-Württemberg, den
Heidelberger Bürgermeister für Umwelt, Bürgerrechte und Integration sowie mit 10
Stadträt*innen eine der beiden stärksten Fraktionen im Heidelberger Gemeinderat. Unser
Anspruch ist es, Politik in Heidelberg wesentlich mitzuprägen – dazu leisten Sie als unser*e
Kreisgeschäftsführer*in innerhalb unserer Bürogemeinschaft mit Abgeordnetenbüros und
Fraktionsgeschäftsstelle einen zentralen Beitrag.
Weitere Infos finden sich hier.

Das war es für diese Woche. Der nächste Newsletter erscheint am 17. Februar.
Bis dahin grüßt herzlich,
Eure Franziska
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