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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir haben in den letzten Tagen in Chemnitz etwas erlebt, das uns als Demokraten und
Demokratinnen innehalten lässt: die Instrumentalisierung eines furchtbaren Mordes und der
daraus resultierende Schulterschluss der AfD mit rechtsextremen Kräften auf offener Straße.
Mit der größten antirassistischen Veranstaltung, die es je in den neuen Bundesländern gab,
haben wir aber auch eine eindrucksvolle Reaktion der demokratischen Mehrheitsgesellschaft
erlebt.
Deutlich ist noch einmal geworden, dass es derzeit um grundsätzliche Fragen des
Zusammenlebens geht: Freiheit und Vielfalt auf der einen Seite, autoritäre Politik und
Ausgrenzung auf der anderen. Für mich ist eine europäische Demokratie essentieller
Bestandteil einer freien und vielfältigen Gesellschaft, denn der Nationalstaat alleine ist leider
nicht überall Garant dafür. Deshalb ist aus meiner Sicht das Treffen von Angela Merkel und
Emmanuel Macron heute so entscheidend.
Viel zu lange schon sind Antworten auf die offenen Fragen ausgeblieben - sei es mit Blick auf
die Stabilisierung der europäischen Wirtschaft, sei es im humanen Umgang mit Migration. Es
ist nun bald ein Jahr her, dass Macron in seiner Rede an der Pariser Sorbonne-Universität
Deutschland die Hand ausgestreckt hat, um gemeinsam mit den anderen Europäischen
Partnern die EU voran zu bringen. Frau Merkel hat schon zu viele Gelegenheit ausgelassen,
diese Hand zu ergreifen. Viele wird es nicht mehr geben.

Was ist los…
… in Europa
Brexit: Panikmache vor dem No-Deal-Szenario vermeiden
In einem Gastbeitrag bei ZEIT Online erkläre ich, dass die britische Regierung - wenn bis zum
Stichtag im März kein vernünftiges Abkommen zustande gekommen ist - die Möglichkeit hat,
eine Verlängerung der Verhandlungen zu beantragen. Dann könnten die Brit*innen auch über
ein solide verhandeltes Abkommen abstimmen und entscheiden, ob sie einen Brexit zu diesen
Konditionen wollen.
Die Internet-Riesen müssen ihren Beitrag leisten!
Jede*r Mittelständler*in zahlt mehr Steuern als Amazon, Google und Co. Die Europäische
Kommission hat deshalb Vorschläge für eine Digitalsteuer gemacht. Finanzminister Scholz,
seines Zeichen SPD Minister, ist sich plötzlich nicht mehr sicher, ob er diese unterstützt. Ohne
Deutschland wird es aber keine Besteuerung der digitalen Wirtschaft geben – dabei
verdienen Facebook und Co Milliarden mit unseren Daten! Wir brauchen eine faire
Digitalisierung und Globalisierung. Die Kommission hat das erkannt – nun muss endlich auch
diese Bundesregierung Farbe bekennen!
Neue EU Abgastests gelten seit dem 1.9. … und VW ist wieder nicht vorbereitet
Die EU hat aus dem VW-Skandal Konsequenzen gezogen und ein neues Testverfahren für
Autoabgase und Spritverbrauch beschlossen. Es soll realistischere Testbedingungen
schaffen und gilt seit dem 1. September. VW war darauf trotzdem nicht vorbereitet: An der
Flughafenbaustelle des BER sind tausende VWs, die aufgrund des neuen Verfahrens nicht
zulassungsreif sind – man glaubt es kaum! Mehr zum Thema Abgasskandal von der Grünen
Bundestagsfraktion findet ihr hier.
Wir brauchen ein klares Signal vom Europäischen Parlament an Ungarn
Nächste Woche stimmt das Europäische Parlament über einen Bericht ab, der die
Mitgliedsstaaten dazu auffordert, das sogenannte “Artikel-7-Verfahren” gegen Ungarn
einzuleiten. Die Europäische Volkspartie, also die Parteienfamilie von CDU und CSU, ist
gespalten. Die schützende Hand der Konservativen für Orban gilt weiterhin. Es ist an der Zeit,
dass auch die Konservativen klare Kante gegen die Verletzung der europäischen Werte
zeigen. Den Bericht meiner niederländischen Grünen-Kollegin Judith Sargentini findet ihr hier.
Ende der Z eitumstellung
Mehr als vier Millionen Leute haben an der Befragung der EU-Kommission zur Zeitumstellung

teilgenommen. 80 % der Umfrageteilnehmer wollen die Abschaffung. Dass die Kommission
jetzt einen Vorschlag dazu machen will, ist ein gutes Signal für funktionierende
Bürgerbeteiligung in der EU! Auch wir Grünen sind für die Abschaffung. Hier findet ihr das
aktuelle Statement von Martin Häusling.

… in Berlin
Noch bis Sonntag: Ideenwettbewerb für Konferenz in Berlin
Alle zwischen 18 und 30 Jahren können sich noch diese Woche bei dem Ideenwettbewerb der
Grünen Fraktionen im Bundestag und Europaparlament bewerben. Gefragt sind Ideen, wie wir
Europa besser machen können. Die ausgewählten Ideengeber*innen werden zu der
zweitägigen Konferenz am 12./13. Oktober in Berlin eingeladen, um ihre Ideen mit jungen
Menschen aus anderen europäischen Ländern zu diskutieren.
Grüner Programmentwurf zur Europawahl: “Europas Versprechen erneuern”
Ende Mai wird das Europaparlament gewählt. Wir Grüne haben nun einen Entwurf
veröffentlicht, der Mitte November auf dem Parteitag beschlossen werden soll. Zusammen mit
Jamila Schäfer und Sven Giegold habe ich die Schreibgruppe geleitet. Ein klares Bekenntnis zu
Europa und konkrete Vorschläge für ein ökologischeres, faireres Europa, das Demokratie und
Rechtsstaat im Inneren und nach Außen verteidigt.
Kampf dem Plastikmüll
Unser Planet ist voller Plastik, überall. Ob im Eis der Antarktis oder in den Quellbächen der
Hochgebirge, in den Meeren sowieso. Selbst in den abgelegensten Ecken der Welt, weitab
von Zivilisation ist Plastik in der Natur. Unser Alltag wird von Plastik bestimmt, beim
morgendlichen Duschen in Form von Mikroplastik im Shampoo, die Verpackung von Käse oder
Wurst für die Schulbrote, der Kaffee-to-go im Wegwerfbecher und so weiter. So kann das nicht
weitergehen! Wir haben einen Aktionsplan zusammengestellt, wie man das ändern kann.
Beim bezahlbaren Wohnen ist kein Verlass auf die große Koalition
Wohnen ist in Deutschland zu einer sozialen Frage geworden. Mieten und Kaufpreise haben
sich seit der Finanzkrise stark erhöht. Das stellt Familien und Menschen bis weit in die Mitte
unserer Gesellschaft vor große Probleme. Die große Koalition antwortet darauf mit teuren
Programmen, die den erhitzten Markt weiter anheizen und die Preise treiben. Mieterschutz ist
ihnen ein Fremdwort. Wir Grüne setzen uns hingegen für sozialen Zusammenhalt und
lebenswerte Städte und Dörfer ein.

… und natürlich bei uns vor Ort
Rückblick Sommertour
Im Juli und August war ich viel in Baden-Württemberg und in meinem Wahlkreis
Weinheim/Heidelberg unterwegs. Vor Ort habe ich über Europa und meine Arbeit in Berlin
gesprochen und viele engagierte Menschen getroffen. Daraus nehme ich einiges an
Informationen und Aufgaben für meine Arbeit im Bundestag mit!
#WirSindMehr
Ich freue mich, dass sich am Montagabend über tausend Menschen in Heidelberg versammelt
haben, um gegen Neonazis und rassistische Hetze Farbe zu bekennen. Auf dem Bismarkplatz
haben Heidelberger*innen friedlich ein Zeichen für Vielfalt gesetzt. Auch die Grünen
Heidelberg waren vor Ort.
DAAD-Stipendium für Straßburg!
Heute möchte ich den Newsletter auch nutzen, um Interessierte auf die Möglichkeit
hinweisen, ein Aufbaustudium an der französischen Verwaltungshochschule ENA in Straßburg
zu absolvieren! Der DAAD vergibt für diese jedes Jahr Vollstipendien und freut sich noch über
weitere Bewerber*innen aus Deutschland. Das Studium ist praxisorientiert und richtet sich
speziell an junge Menschen aller Fachrichtungen mit einigen Jahren Berufserfahrung.
Familienfest am Samstag in der Bahnstadt
Wir laden Euch herzlich ein zum Familienfest in der Bahnstadt. Bringt die ganze Familie mit zum
Gadamerplatz - von klein bis groß, von jung bis alt! Mit dabei sind wieder das Spielmobil vom
Kulturfenster, die Bio-Eismanufaktur, das espressoBike und für alle, die (am Fahrrad) noch
’ne Schraube locker haben: die Radambulanz.
BEI BRANTNER: Ordnung in einer chaotischen Welt
Was passiert in den USA? Was bleibt von der transatlantischen Partnerschaft in Zeiten
Trumps? Gibt es noch eine Weltordnung? Welche Rolle kommt Europa zu?
Diese Fragen diskutiere ich mit Julianne Smith, eine der renommiertesten Außen- und
Sicherheitspolitischen Beraterinnen der Obama Regierung. Julianne Smith war Außen- und
Sicherheitsberaterin unter Obama in unterschiedlichen Funktionen, unter anderem als
Direktorin für Europa- und NATO-Politik im Büro des Verteidigungsministers und als
stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin des Vizepräsidenten Biden. Von 2014 bis

2018 war sie Direktorin des Transatlantic Security Program am Center for a New American
Security.
19. September 2018
ab 19:30 Uhr
im Café Mildner's, Bergheimer Straße 81
Heidelberg
Ich freue mich, Euch dort zu treffen!
So, das war's für heute.
Einen schönen Spätsommer wünscht Euch
Eure Franziska
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
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