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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Staats- und Regierungschef der EU-Mitgliedstaaten haben heute auf dem EU-Gipfel einen
Beschluss zu Fragen der Migration verabschiedet. Für mich war es ein Gipfel der Unklarheit
und Abschottung.
Bei den zentralen Fragen herrscht Unklarheit und wo es Klarheit gibt, ist die Richtung nur
Abschottung. Im Großteil fand eine Beschreibung des Status quo statt: Es gibt keine Antwort
auf die notwendige Dublin-Reform, also für die Verteilung der Flüchtlinge, keine legalen Wege.
Stattdessen Auffanglager für Länder, die aber alle schon "Nein Danke" gesagt haben. Für die
Lager innerhalb der EU sind alle Fragen offen. Wie soll das in der EU aussehen und human
gelingen? Es sind weitere Gelder für Flüchtlinge außerhalb der EU vorgesehen, das ist
begrüßenswert. Ebenso absurd ist es aber, dass es immer noch keine Gelder geben soll für
alle Kommunen und Länder in der EU, die bereit sind Flüchtlinge aufzunehmen.
Für mich als überzeugte Europäerin ist es sehr bitter, dass andere wichtige Zukunftsfragen,
mit der sich der Gipfel ursprünglich ebenfalls befassen sollte, gar keine Rolle mehr gespielt
haben. Wir brauchen dringend wirtschaftliche Reformen für die Euro-Zone und kluge
Investitionen, damit die europäische Wirtschaft stabilisiert wird und wir nachhaltigen
Wohlstand ermöglichen können. Davon ist keine Rede mehr.
Hier könnt Ihr eine erste Einschätzung von mir von heute Morgen bei Deutschlandfunkt Kultur
nachhören.

Was ist los…
… in Brüssel
Deutsch-Französischer Ministerrat in Meseberg am 19. Juni
Die deutsch-französischen Beziehungen liegen mir nicht nur persönlich am Herzen, sie sind
auch für den Zusammenhalt und Zukunftsfähigkeit Europas von elementarer Bedeutung.
Deshalb haben wir mit großer Spannung auf das Treffen geblickt; wie es ausgegangen ist,
können Sie hier nachlesen.
Z u viel Nitrat im Wasser und unsere Böden
Die Bundesregierung tut seit langem viel zu wenig dafür, um die Nitratbelastung in unseren
Böden und im Wasser zu reduzieren. Dabei muss sie das nach Europäischem Umweltrecht
tun! Deswegen hat der Europäische Gerichtshof Deutschland jetzt dafür verurteilt. Wir
brauchen dringend eine Agrarwende und ein Düngerecht, das den Schutz des Wassers in den
Mittelpunkt stellt!
EU-Mitgliedsländer einigen sich auf “Vaterschutz”
Auch wenn ich nicht mehr die Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion für Kinder- und
Familienpolitik bin, fiebere ich immer noch mit: Acht Jahre nachdem ich mich im Europäischen
Parlament dafür eingesetzt habe, haben sich jetzt auch die EU-Mitgliedstaaten für einen
“Vaterschutz”, also 10 Tage bezahlte Freistellung nach der Geburt, ausgesprochen.

… in Berlin
Seehofers Plan wird nicht funktionieren
Der aktuelle Streit innerhalb der Unionsfraktion ist nicht nur eine große Gefahr für die
Bundesregierung, sondern für ganz Europa. Nationale Alleingänge werden in Europa lediglich
zu weiterer Zwietracht führen. Wir brauchen eine europäische Lösungen, so wie ich es in
diesem Interview beschrieben habe.
Das Ende des Griechenland-Rettungspakets
Heute wurden die letzten Finanzhilfen für Griechenland im Bundestag beschlossen. Ende
August läuft das Rettungsprogramm aus und Griechenland steht wieder auf eigenen Beinen.
Entgegen vieler Behauptungen hat Deutschland aber auch von der Griechenland-Krise

profitiert: auf Grünen-Anfrage bestätigte die Bundesregierung, dass Deutschland 2,9 Mrd.
Euro an Zinsgewinnen verdient hat.
Pavla Holcová zum Mord an dem Journalisten Ján Kuciak
Ján Kuciak wurde für seine Recherche an mafiösen Strukturen, die bis an die Spitze der
slowakischen Regierung reichten, getötet. Bei unserem Fachgespräch im Bundestag mit
seiner Kollegin Pavla Holcová wurde klar, dass die EU den Druck auf die Slowakei erhöhen
muss, damit der Mord endlich umfassend aufgeklärt wird.

… und natürlich bei uns vor Ort
Französisch-Deutscher Besuch in Berlin
Im Mai durfte ich viele ehrenamtlich Engagierte aus meinem Wahlkreis in Berlin begrüßen. Die
Begegnung fand im Rahmen meiner politischen Bildungsfahrt im Zeichen der deutschfranzösischen Freundschaft statt und war speziell auf die Mitglieder deutsch-französischen
Partnerschafts- und Kulturvereine ausgerichtet.
Aktionstag Lebendiger Neckar
Entlang des Neckars waren die Grünen auch dieses Jahr im Juni wieder besonders aktiv.
Sowohl in Heidelberg, wie auch Ilvesheim haben wir uns viel Mühe gegeben, um auf unsere
attraktive Fluss- und Uferlandschaft entlang des Neckars und auf Natur- und Umweltschutz
hinzuweisen.
Für junge Leute
Ich möchte insbesondere die jungen Leser*innen auf zwei tolle Angebote des Bundestags
hinweisen. Im November findet in Berlin unter dem Titel "Zwischen Krieg und Frieden" der
Jugendmedienworkshop statt.
Für Schüler*innen und junge Berufstätige außerdem interessant: Das parlamentarische
Patenschaftsprogramm des Bundestags mit den USA, für alle die neugierig auf Politik sind.
Landwirtschaftspark auf dem Airfield in Heidelberg
Die Grünen machen sich für einen Landwirtschaftspark rund um das Airfield in
Heidelberg stark.
Wir sehen darin die einmalige Chance Natur, Landwirtschaft und die Forschung in diesem
Bereich für Heidelberger*innen und Besucher*innen von nah und fern erfahrbar zu machen.
Spannende Termine in Heidelberg und darüber hinaus
Am Mittwoch, den 4. Juli, um 20 Uhr
veranstalten die Grünen eine spannede Veranstatung zum Thema Bauen und Wohnen: Neue
Ideen im Städtebau: ökologisch, sozial und innovativ mit Theresia Bauer im DAI
Am Samstag, den 21. Juli, ab 14 Uhr
könnt ihr mich auf dem grünen Ideen- und Kreativbasar zur Zukunft der Villa Braunbehrens
auf dem Kohlhof treffen. Die Grünen schlagen vor, die Villa Braunbehrens auf dem Alten
Kohlhof für einige Jahre für eine Zwischennutzung freizugeben. Auf der Suche nach Ideen und
Konzepten laden wir Euch zu Diskussion und Austausch ein.
Am Dienstag, den 24. Juli, um 19:30 Uhr
bin ich in Weinheim und stelle mich den Fragen der Jugendlichen zu Europa. Gemeinsam mit
Dr. Gökay Abulut, Dr. Jens Brandenburg sowie meinen Bundestagskollegen Lothar Bindung
(SPD) und Karl Lamers (CDU) diskutieren wir mit den Jugendlichen über alle Fragen rund um
Europa. Nähere Informationen findet ihr bald auf meiner Website.
Am Samstag, den 28. Juli, ab 8:30 Uhr
geht`s in den Schwarzwald! Die Einrichtung des Nationalparks Schwarzwald im Januar 2014
war ein großer Schritt für Baden-Württemberg und ein wichtiger Beitrag, um unserer
Verantwortung für den Natur- und Artenschutz gerecht zu werden. Die Heidelberger Grünen
laden im Juli zu einer Exkursion in den Nationalpark ein. Teilnahme dringend empfohlen!
Anmeldeschluss ist der 1. Juli.
So, das war es für diese Woche.
Ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende!
Bis bald.
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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

