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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
derzeit gibt es viele, die uns glauben machen wollen, ohne die Europäische Union sei vieles
besser. Dafür müssen wir nicht erst zu den BREXIT-Fans nach Großbritannien blicken – es
reicht der Blick nach Bayern. Die CSU tut gerade so, als seien die großen Herausforderungen
Europas am besten national zu lösen. Aber sowohl Boris Johnson, der prominenteste BrexitBefürworter und bis vor ein paar Tagen noch Außenminister Großbritanniens, als auch Horst
Seehofer, der zuletzt auf nationale Alleingänge bei der Grenzsicherung gesetzt hat und noch
immer Innenminister der Bundesrepublik ist, müssen - sobald es zur Umsetzung kommt feststellen, dass ihre Forderungen der Realität nur schwer standhalten.
So wie Großbritannien sehr große Probleme hat, die EU zu verlassen, ohne dass es massive
Verluste an Wohlstand und Sicherheit gibt, so wenig lassen sich die Grenzen in Europa durch
Bayern allein sichern. Wir Grüne sind fest davon überzeugt, dass man das besser gemeinsam
macht. Deshalb stellen wir uns gegen diejenigen, die nationale Alleingänge und zu einfache
Lösungen propagieren. Wir wollen Europa nach vorne bringen, damit es besser funktioniert.
Dafür wollen wir insbesondere jüngere Generationen zu Wort kommen lassen.
Die Grünen im Europaparlament und im Deutschen Bundestag werden dafür am 12. und 13.
Oktober in Berlin junge Menschen aus Europa zusammenbringen, um mit ihnen über ihre
Ideen für Europas Zukunft zu diskutieren. Wir wollen damit nicht nur zivilgesellschaftlichen
Vorschlägen im parlamentarischen Raum Gehör verschaffen. Wir wollen auch dafür sorgen,
dass aus diesen Ideen konkrete Initiativen in den Parlamenten werden.
Bis zum 15. August können sich 18- 30-Jährige an dem Ideenwettbewerb beteiligen. Die
vielversprechendsten Ideen wählen wir aus und laden die Ideengeber*innen nach Berlin ein,
um uns im Rahmen einer zweitägigen Konferenz über ihre Konzepte für das weitere
Zusammenwachsen des europäischen Kontinents auszutauschen.
Auch Ihr und andere Europa-Interessierte sind herzlich willkommen, sich inspirieren zu lassen
und mitzudiskutieren!

Was ist los…
… in Europa
Brexit: Chaos in London und Seehofers Alleingang
Innenminister Seehofers heimlicher Brief an die Europäische Kommission, mit dem er die
geschlossene EU-Position in den Brexit-Verhandlungen unterwandert, ärgert mich. Ich habe
seinen Brief angefordert und veröffentlicht. Mehr zu meinem Blick auf das Brexit-Chaos hier.
Sinti und Roma Z ählungen in der Lombardei stoppen!
Während die EU-Mitgliedsstaaten mit Italien über Flüchtlings-Abkommen verhandeln, hat die
lombardische Landesregierung mit einer Zählung der in der Region lebenden Sinti und Roma
gestartet. Das ist klar diskriminierend und rassistisch, wie ich auch in meinem
Pressestatement klar mache.
Jürgen Habermas beim Deutsch-Französischen Journalistenpreis
Habermas’ Dankesrede für den Preis für sein Lebenswerk hat mich sehr bewegt. Seinem
leidenschaftlichen Aufruf für mehr europäische Solidarität und eine tiefere politische
Integration kann ich mich nur anschließen. Die Rede zum Nachlesen finden Sie hier.
Rechtsstaatlichkeit in Polen: EU-Kommission eröffnet Verfahren
Am 3. Juli ist die umstrittene Justizreform in Polen in Kraft getreten, durch die 40 % der
Richter*innen am Obersten Gericht ausgetauscht wurden. Die EU-Kommission hat deshalb
nun ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Zusammen mit vier anderen
Fraktionen hatten die Grünen im Europaparlament die EU-Kommission in einem Brief dazu
aufgefordert, den Ihr hier nachlesen könnt.

Rumänien: Entlassung der Chefin der Anti-Korruptionsbehörde
Die in der EU sehr geschätzte Chefin der rumänischen Anti-Korruptionsbehörde Laura Kövesi
wurde nach massivem politischen Druck entlassen. Damit verliert das Land eine wichtige Kraft
im Anti-Korruptionskampf. Fünf Vorschläge, wie wir Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der
EU stärken können, findet Ihr auf meiner Homepage.

… in Berlin
NSU-Prozess: Keinen Schlussstrich ziehen
Nach fünf Jahren sind im Münchner NSU-Prozess endlich die Urteile gefallen. Die Aufklärung
muss aber weitergehen. Wir brauchen endlich Klarheit über die Hintermänner des NSU und
die Missstände im Verfassungsschutz. Die Forderungen der grünen Bundestagsfraktion gibt
es hier.
Abbiege-Assistent: Mehr Sicherheit für Radfahrer*innen
Wir Grünen haben in Bundestag und Bundesrat Druck gemacht, dass LKW zukünftig mit einem
Abbiegeassistent ausgestattet werden müssen. So könnten viele gefährliche Unfälle
verhindert werden. Jetzt muss die Bundesregierung liefern und ein entsprechendes Gesetz
auf den Weg bringen.
Die Große Koalition lässt die Mieterinnen und Mieter im Regen stehen
Für mich sind bezahlbarer Wohnraum und ein fairer Umgang mit Mieterinnen und Mieter eine
zentrale Frage von sozialer Gerechtigkeit geworden. Deshalb setzen wir GRÜNE uns schon
sehr lange für eine funktionierende Mietpreisbremse ein. Die GroKo kündigt das auch gerne
an, aber mein Kollege Chris Kühn erklärt, warum es sich dabei leider um ein Trauerspiel
handelt.

… und natürlich bei uns vor Ort
Masterplan Neuenheimer Feld
Bei der Gestaltung des Areals im Westen Heidelbergs geht es uns Grünen darum, die
Interessen der Bürgerinnen und Bürger, ökologische Belange und die Anforderungen der
Wissenschaft gut in Einklang zu bringen. Dabei wollen wir ohne Tabus ergebnisoffen auch
über Szenarien nachdenken, die wir in der Vergangenheit ausgeschlossen hatten. Mehr Infos
findet Ihr hier.
Jugend und Parlament
Im Juni fand im Bundestag das Planspiel „Jugend und Parlament“ statt. Von mir wurde die
Heidelbergerin Merle Wachter zur Teilnahme nominiert, die ein positives Fazit zieht: „Mir kam
es wirklich so vor als sei ich die Abgeordnete, die sich dafür engagiert, ihre Interessen und
die ihrer Partei durchzusetzen.“ Mehr über Merles Erfahrungen findet Ihr hier.
Z ur Situation der Alten- und Krankenpflege in Heidelberg
Diese Woche habe ich mir zusammen mit Beate Deckwart-Boller, unserer Vorsitzenden der
Gemeinderatsfraktion, ein Bild zur gegenwärtigen Situation der Alten- und Krankenpflege in
Heidelberg gemacht. Mehr zu unseren Erfahrungen aus den Gesprächen und Besuchen gibt
es hier.
Meine Sommertour
Ich bin gerade viel in Baden-Württemberg unterwegs und freue mich, Euch bei
Veranstaltungen in Weinheim, Heidelberg, Heilbronn, Schwetzingen, Eppelheim, Tübingen
oder Stuttgart zu treffen. Mehr Infos zu den Veranstaltungen findet Ihr auf meiner Website.
Deutsch-französischer Sommertreff
Am Sonntag 22. Juli lade ich ein zum deutsch –französischen Sommertreffen in Schriesheim.
Ab 16 Uhr treffen wir uns mit zahlreichen Mitgliedern der deutsch-französischen
Partnerschaften und Kulturvereinigungen in Majer's Weinscheuer und kommen in gemütlicher
Atmosphäre ins Gespräch. Ihr seid herzlich eingeladen!
Einen schönen Sommer wünscht Euch
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