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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in Zeiten von Fake News haben sich sicherlich einige gefragt oder gar gehofft, dass der
Dieselskandal ein ausgeklügelter grüner Marketingcoup zum Auftakt unseres Wahlkampf
gewesen ist. Fehlanzeige! Wäh rend ein Land nach dem anderen – wie zuletzt Großbritannien –
den Ausstieg aus dem fossilen Verbrennungsmotor einleitet, ignoriert die Große Koalition die
Debatte um die Zukunft der abgasfreien Mobilität. Verbraucher, werden im Stich gelassen,
die Luft wird weiter verpestet.
Von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Bundesminister
Alexander Dobrindt ist nicht viel zu erwarten. Eine Zukunft
jenseits von Diesel und Benzin können sie sich nicht
vorstellen. Wir Grüne schon! Unser Wahlkampf Motto ist
nicht nur deswegen „Darum Grün“ – in der nächsten
Wahlperiode müssen wir viele Versäumnisse der GroKo
ausbügeln und natürlich noch stärker unsere grünen Ziele
verfolgen.
Bis es soweit ist, heißt es nun aber: ab in die heiße
Wahlkampfphase! Ich freue mich auf viele spannende
Begegnungen in meinem Wahlkreis. Allen engagierten und
motivierten grünen Helfer*innen, die sich im
Häuserwahlkampf, an Ständen, auf Plattformen im Internet
oder sonst wie für ein gutes Ergebnis am 24. September
stark machen, wünsche ich viel Spaß!
Die gesamte Kampagne und alle Plakate könnt Ihr
euch hier ansehen.
Meine Bundestagsreden
Die letzten Tage waren auch Zeit zurückzuschauen, und manchmal ist man selber überrascht:
In meiner ersten Legislaturperiode habe ich insgesamt fünfzig Reden gehalten, davon die
meisten als Sprecherin für Kinder- und Familienpolitik. Wichtig war mir vor allem, die Situation
für Kinder und ihre Eltern, und ganz besonders für Alleinerziehende, zu verbessern. Alle Kinder
in Deutschland müssen gut aufwachsen können und gleiche Startchancen haben –
unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern und unabhängig von ihrer Herkunft. Ein zentrales
Thema war auch die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deshalb plädierte ich für
eine Weiterentwicklung des Elterngeldes zur KinderZeit Plus und für den Ausbau und die
Verbesserung der Kindertagesbetreuung. Auch für einen besseren Kinderschutz, die
Bekämpfung der Kinderarmut und echte Teilhabe von Kindern aus finanziell schwachen
Familien an Sport, Musik und Freizeitaktivitäten habe ich mich eingesetzt.
Zivile Krisenprävention, Syrien und Europa: Seien es die Leitlinien der zivilen Krisenprävention,
die UN-Resolution 1325 „Frauen, Frieden, Sicherheit“, die Situation in Syrien und Nordafrika,
bei all diesen Themen nahm ich kein Blatt vor den Mund und scheute mich auch nicht, der
Bundesregierung deutlich zu sagen, wo sie Fehler macht und wo dringender
Verbesserungsbedarf ist. Mit Blick auf Europa war die bessere Durchsetzbarkeit von
Demokratie und Menschenrechten in ganz Europa mein Fokus.
Eine Übersicht über alle meine Reden könnt Ihr nun auf meiner Homepage einsehen. Es gibt
sie jeweils im Wortlaut und als Video hier zu sehen.
Libyen: erster Schritt in Richtung Frieden?
Am 25. Juli traf sich der Chef der libyschen Übergangsregierung, Fajis Cloud al-Sarradsch, mit
General Chalifa Haftar auf Einladung des französischen Präsidenten Macron zu einem
Gespräch. Der blutige Bürgerkrieg und der Kampf um die politische Vorherrschaft in Syrien

sind seit Jahren verfahren. Deshalb war dieser neue Anstoß für Friedensverhandlungen
wichtig. Die Waffenruhe, die bei diesem Treffen ausgehandelt wurde, ist ein erster Schritt,
auch wenn einige Punkte weiterhin vage bleiben, zum Beispiel, wann sie genau einsetzen soll
und wie demokratische Wahlen im kommenden Jahr genau durchgeführt werden sollen. Jetzt
sollte die internationale Gemeinschaft und besonders die Bundesregierung alle Kraft in
diesen Prozess investieren, statt nur in die libysche Küstenwache und Flüchtlingsabwehr. Wir
müssen Libyen aufbauen statt abschotten.
Den Artikel in der ZEIT dazu findet Ihr hier.
Türkei: weitere Einschränkungen und Festnahmen
Es ist schwer zu ertragen, wie schnell und dreist die türkische Regierung ihre Gegner*innen
mundtot macht. Gerade einmal ein Jahr ist der Putschversuch her. Doch noch immer gibt es
keinen unabhängigen Untersuchungsausschuss. Aufklärung und Rechenschaft scheinen
politisch nicht gewollt. Im Gegenteil: Der Prozess gegen die letzte freie Zeitung Cumhuriyet
wurde eröffnet. Und die Generalsekretärin von Amnesty International Türkei, Idil Eser, sowie
der deutsche IT-Spezialist und Menschenrechts-Aktivist Peter Steudtner wurden verhaftet. Ein
weiterer, medial nicht ganz so prominenter Verhafteter ist der Parlamentarier Dr. Günal
Kurşun. Er war Rechtsanwalt im internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Meine grüne
Abgeordneten-Kollegin Luise Amtsberg hat für Kurşun im Rahmen des Programms
„Parlamentarier schützen Parlamentarier“ die Patenschaft inne.
Bitte unterzeichnet für seine Freilassung: www.free-gunal.de
Weitere Informationen über Dr. Günal Kurşun und die Entwicklung in der Türkei findet Ihr u.a.
bei Amnesty International und in diesem ZEIT-Artikel.
Tierschutz in Deutschland: keine Verbesserung in Sicht
Vor 15 Jahren wurde das Staatsziel Tierschutz ins Grundgesetz (Artikel 20a) aufgenommen. Da
lohnt es sich, Zwischenbilanz zu ziehen. Denn von den erhofften Verbesserungen ist wenig bis
gar nichts eingetreten. Der derzeitige Landwirtschaftsminister Schmidt ist sogar aktiver
Unterstützter der konventionellen Fleischindustrie. Statt wirksame Gesetze und Vorschriften
gegen Tierquäulerei propagiert er „freiwillige Verbindlichkeit“ – bei der milliardenschweren
Branche führt das zu genau gar nichts. Egal ob Ringelschwanzamputation bei Schweinen,
Tiertransporte über lange Strecken und grausames Einpferchen auf kleinstem Raum: das von
Schmidt angekündigte Tierwohllabel bringt keinem einzigen Tier ein besseres Leben. Wir
fordern verbindliche Standards, ein Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen und
eine*n Bundesbeauftragte*n für Tierschutz. Damit es beim Tierschutz in Deutschland endlich
vorangeht.
Unseren aktuellen Fraktionsbeschluss mit unseren Forderungen für mehr Tierschutz findet Ihr
hier.
Earth Overshoot Day: Ressourcenverbrauch jedes Jahr mehr
Dieses Jahr ist es schon der 2. August, an dem wir die Ressourcen verbraucht haben, die wir
Erdenbewohner*innen statistisch gesehen für das ganze Jahr verwenden dürften. Aus
ökologischer Sicht leben wir also massiv über unseren Verhältnissen. Aber wer ist „wir“? Ein
großer Teil der Weltbevölkerung hat einen minimalen CO2-Fußabdruck, während zum Beispiel
eine durchschnittliche Person in Deutschland überproportional viel zum globalen Klimawandel
beiträgt: wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir Deutsche, bräuchten wie
3,2 Erden. Wir haben aber nur die eine. Und deshalb müssen jetzt endlich die Ziele des ParisAbkommens umgesetzt werden. Deutschland muss konsequent klimaschädliche Abgase
reduzieren, vor allem bei Kohle, Diesel und Kerosin, aber auch bei der Tierhaltung. Es liegt in
der Verantwortung von jedem einzelnen von uns, aber die Politik muss die
Rahmenbedingungen festsetzen und bei Klimasündern streng durchgreifen.
Mehr zum „Earth Overshoot Day" mit vielen anschaulichen Graphiken findet Ihr hier.
Ganztagesbetreuung für Kita- und Grundschulkinder
Die neulich veröffentlichte Auswertung des Mikrozensus durch das statistische Bundesamt,
unsere Anfrage beim BFSFJ und jetzt noch die Studie von Prognos zeigen: Zu lange wurde der
Ausbau von Ganztagsschulen auf Eis gelegt. Deswegen sind viele Eltern von
Grundschulkindern nun mit massiven Betreuungsproblemen konfrontiert. Es besteht eine
Lücke von 2,8 Millionen Ganztagsplätzen.
Und es wir noch Jahrzehnte dauern, bis diese geschlossen sein wird. Ich frage mich: wie viele
Studien braucht es noch, bis die Regierung den großen Worten der ausgerufenen

„Bildungsrepublik“ endlich auch Taten folgen lässt? Ein erster und ganz wesentlicher Schritt
wäre die vollständige Aufhebung des Kooperationsverbots im Bildungsbereich. Außerdem sind
zusätzliche Mittel in Höhe von 1,7 Milliarden Euro jährlich für Lehrkräfte und pädagogisches
Personal notwendig.
Die aktuelle Prognos Studie findet ihr hier.
Mehr Infos zu unseren Forderungen für mehr und bessere Ganztagesbetreuung, bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Chancengleichheit findet ihr im Wahlprogramm hier.
Sommer-Spezial-Thema: Schwimmen
Endlich Sommerferien! Es beginnt die wunderbare Zeit, auf die die Schulkinder das ganze Jahr
gewartet haben und an die wir Erwachsenen uns manchmal mit sehnsüchtiger Nostalgie
erinnern: die wochenlange Freiheit, jeden Tag mit den Freund*innen ins Freibad oder an den
Badesee…
Doch heute gibt es mit dieser Freiheit bei vielen Kindern ein gefährliches Problem:
„Deutschland wird zum Nichtschwimmerland“ befürchtet die Deutsche Lebens-RettungsGesellschaft (DLRG), die viele von Euch vor allem als Rettungsschwimmer*innen kennen. In
vielen Schulen wird Schwimmunterricht erst ab der dritten Klasse oder noch später erteilt.
Und das ist manchmal auch nur Theorie: oft fehlt es an (erreichbaren) Schwimmbädern und
an Personal. Deshalb kann mehr als die Hälfte der Grundschulkinder nicht richtig schwimmen,
wie eine Studie der DLRG zeigt. Es wäre sogar besser, den Kindern schon mit drei bis fünf
Jahren das Schwimmen beizubringen, also bereits in der Kita. Schwimmkurse für Kinder kosten
je nach Schwimmbad circa 50 Euro im Monat. Das kann sich nicht jede Familie leisten und die
Finanzierung über das Bildungs- und Teilhabepaket, das Familien mit kleinem Geldbeutel
solche „Extras“ ermöglichen soll, ist zu kompliziert, bürokratisch und würde mit 10 Euro im
Monat nicht viel helfen.
Wir Grüne fordern deshalb, dass diese Leistungen kostenlos diesen Kindern zur Verfügung
stehen und die Gelder dafür direkt vom Jobcenter bei den Anbietern landen.
Den Artikel im Spiegel dazu findet ihr hier.
Mehr Infos zu den Grünen Vorschlägen, die Familien entlasten und Kinder fördern findet ihr
hier.

Neues aus Europa
Kooperation EU - Ägypten
Am 25. Juli kam in Brüssel der Assoziationsrat EU-Ägypten zusammen. Dieser Rat begleitet das
Assoziierungsabkommen mit Ägypten und bespricht Optionen der weiteren Zusammenarbeit.
Der Assoziationsrat billigte die Partnerschaftsprioritäten EU-Ägypten (2017-2020) und
besprach die Aussichten für einen engeren Dialog und eine intensivere Zusammenarbeit. Das
ist ein Unding. Angesichts der massiven Menschenrechtsverletzungen darf die EU die
ägyptische Regierung nicht mit Samthandschuhen anfassen! Es muss klar gemacht werden,
dass die Grundlage für eine Zusammenarbeit nur möglich wird, wenn konkrete Forderungen
erfüllt werden, nicht nur bloße Bekundungen auf dem Papier: die Freilassung von politischen
Gefangenen, Menschenrechtler*innen und Journalist*innen! Hier hat sich die deutsche
Delegation mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert, denn man will den wichtigen Partner bei der
„Abwehr“ von Flüchtlingen nicht vergraulen.
Die Erklärung des Europäischen Rates findet Ihr hier.
EuGH-Urteil zum Asylrecht der EU
Der EuGH hat mit seinem Urteil bestätigt, dass der Alleingang von Kanzlerin Merkel im Sommer
2015 nicht gegen die Dublin-Verordnung verstoßen hat. Klar, ein Land kann eigenmächtig
entscheiden, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Aber die Entscheidung hatte auch für all die
anderen Länder entlang der Balkanroute starke und plötzliche Konsequenzen. Hier wären
Absprachen wichtig gewesen. Wahrscheinlich wäre es hier nicht schnell genug zu einer
Einigung gekommen, genauso wenig wie derzeit keine Einigung über die Verteilung zu
erreichen ist. Und genau hier liegt der Hund begraben: Merkel reagierte zu spät. Sie hat die
Augen vor den Problemen in den Flüchtlingslagern in Jordanien, in der Türkei, im Libanon usw.
ignoriert und darüber hinaus sogar Gelder für das UN-Flüchtlingshilfswerk gestrichen. Genau
das passiert gerade wieder: die Basisversorgung der Flüchtlingslager kann nicht mehr
gewährleistet werden und trotzdem werden nicht genug Gelder zur Verfügung gestellt. Lernt
die Bundesregierung nicht aus ihren Fehlern?

Was wir jetzt dringend brauchen, ist eine gerechtes Umverteilungssystem der Geflüchteten
auf ganz Europa. Kein EU-Staat darf sich aus der Verantwortung stehlen. Auch das betonte
die Generalanwaltschaft beim EuGH.
Hier könnt Ihr die Pressemeldung des EuGH nachlesen.
Den Beitrag der Tagesschau findet Ihr hier.

Wichtiges aus dem Wahlkreis
Sommertour im Wahlkreis
Am kommenden Samstag, 12.8. beginnt mit der
Genusswanderung über den Heidelberger Philosophenweg und
das Stift Neuburg meine Sommertour durch den Wahlkreis.
Wir freuen uns auf anregende Gespräche beim gemeinsamen
Wandern im Wald, und auf einen geselligen Abschluss beim
Picknick am Russenstein am Neckar zwischen Neuenheim und
Ziegelhausen.
Die weiteren Termine sind dann unter anderem eine Radtour
mit Verkehrsminister Winne Hermann zu Bauernhöfen in der
Region, ein Besuch im Sinsheimer Stadion beim „Öko-Meister“
Hoffenheim oder eine Rundfahrt zu den Kunstwerken des
Metropolink-Festivals in Heidelberg.
Mehr Infos zur Genusswanderung findet Ihr hier.
Alle Termine der Sommertour sind hier zu sehen.

Gründung der Grünen Jugend Neckar-Bergstraße
Am Dienstagabend hat die Grüne Jugend an der Bergstraße ihre Gründung amtlich gemacht.
Mit sieben jungen Frauen aus Ladenburg, Schriesheim, Weinheim und Ilvesheim sind die
jungen Grünen gut aufgestellt. Die erste öffentliche Veranstaltung wird am 16. September im
Grünen Büro in Weinheim stattfinden: Chili und Chillen.
Dort kochen die jungen Leute zusammen mit mir Chili sin Carne für ihre Gäste. Ihr seid herzlich
eingeladen mit mir und der Grünen Jugend Neckar-Bergstraße rund um den Rodensteiner
Brunnen über den Bundestagswahlkampf und andere aktuelle Themen zu sprechen.
Eingeladen sind ausdrücklich alle Generationen, der Eintritt ist frei.

Chili und Chillen mit der Grünen Jugend
Samstag, 16. September ab 18 Uhr
Grünes Büro Weinheim,
Hauptstraße 23, 69469 Weinheim
Mehr Infos zur Grünen Jugend findet ihr
hier.

So, das war es für diese Woche. Der nächste Letter erscheint am 18. August.
Bis dahin grüßt herzlich
Eure Franziska
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