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Liebe Leserin, lieber Leser,
in den letzten zwei Wochen haben uns gute grüne Nachrichten aus Bayern und Hessen
erreicht. Die Erfolge bei den Landtagswahlen sind ein Zeichen dafür, dass der klare proeuropäische Kurs der Grünen belohnt wird! Mut statt Angst und mit Verstand regieren. Das
sind unsere Antworten auf Spalter und Populisten.
Europa wird auch im Zentrum unseres Bundesparteitages am kommenden Wochenende
stehen. Wir werden über unser Wahlprogramm für die Europawahl für ein nachhaltiges, faires
und demokratisches Europa diskutieren und unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die
Europawahl wählen. Ich freue mich auf spannende Debatten und einen energischen Auftakt
zum Countdown bis zur Wahl im Mai.
Ein Ergebnis der Landtagswahlen ist auch, dass Bundeskanzlerin Merkel den CDU-Parteivorsitz
abgeben wird und damit ihren Abschied einleitet. Nach so vielen Jahren als Kanzlerin und an
der CDU-Spitze wird diese Entscheidung von Angela Merkel auch im europäischen Ausland
aufmerksam verfolgt. Ich bin gespannt, ob Frau Merkel sich tatsächlich - wie sie angekündigt
hat - nun noch mehr auf ihre europäischen und internationalen Herausforderungen
konzentrieren wird - und ob die GroKo endlich mal dazu kommt, statt sich um die eigenen
Probleme um das Wohl und Wehe des Landes und Europas zu kümmern. Zum Thema „Nach
Merkels Rückzug - Was wird aus Europa?“ war ich am Montag auch bei der Phoenix-Sendung
„unter den linden“ zu Gast.

Was ist los…
… in Europa
Brexit: Wir dürfen den Briten nicht weiter entgegenkommen!
Die Brexit-Verhandlungen verlaufen weiterhin kompliziert und in Großbritannien herrscht
Unklarheit über den Kurs der britischen Regierung. Das habe ich auch Anfang Oktober bei
meinem Besuch des Parteitags der britischen Konservativen in Birmingham gemerkt. Viele
Brexit-Befürworter sind verunsichert, was der Austritt ihres Landes für sie bedeutet. Meine
Haltung: Wir sind den Briten schon viel zu weit entgegengekommen. Unsere Aufgabe ist es
die EU und ihre Interessen schützen - nicht den Finanzplatz London oder Theresa May.
Cum-Cum-Skandal braucht Untersuchung auf EU-Ebene
Die Cum-Cum und Cum-Ex-Geschäfte von Banken zeugen von hoher krimineller Energie. Die
Steuertricks erschüttern zahlreiche EU-Mitgliedstaaten. Wir brauchen jetzt eine gemeinsame
europäische Aufklärung des Skandals und eine strengere Überwachung durch die
Finanzaufsichtsbehörden. Und auch die Bundesregierung muss endlich klare Kante zeigen,
wie sie solche dreisten Deals zukünftig verhindern will!
EU-Gelder sollen zukünftig an Rechtsstaatlichkeit geknüpft sein
Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die EU-Gelder-Vergabe künftig an Kriterien der
Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen. Auf meine Anfrage antwortete die Bundesregierung, dass sie
diesen Vorstoß begrüßt. Aber der bisherige Vorschlag greift zu kurz und wird eher AntiEuropäer stärken. Einerseits sollte eine Reaktion auch bei der Beschneidung von
fundamentalen Prinzipien der Demokratie, wie der Pressefreiheit, möglich sein. Andererseits
ist der Vorschlag der Kommission und Regierung illusorisch, dass Orbàn zum Beispiel die
zugesagten EU-Gelder nicht erhalten würde, aber dann aus seinem nationalen Haushalt die
Finanzierung übernehmen müsste. Wir fordern stattdessen, dass Regierungschefs wie Orbàn
die Macht über die Vergabe der Gelder verlieren, das Geld aber trotzdem bei den Menschen
vor Ort ankommt. Außerdem brauchen wir mehr finanzielle Unterstützung für all die, die vor Ort
für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte kämpfen.
Europäisches Parlament nimmt starke Position gegen Einwegplastik an
Ende Oktober hat das Europäische Parlament sich dafür ausgesprochen, bestimmte
Einwegplastikprodukte, wie Strohhalme oder Plastikgeschirr, zu verbieten. Wir müssen endlich
von der Wegwerffalle wegkommen und nachhaltigere Verpackungen fördern! Jetzt gilt es,
diese starke Position auch in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten zu verteidigen.

Pressefreiheit in der EU besser schützen!
Ein Jahr nach dem Mord an der maltesischen Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia
sind die Auftraggeber dieser abscheulichen Tat immer noch nicht bekannt. Anlässlich des
ersten Jahrestages dieses Verbrechens am 16. Oktober habe ich gemeinsam mit unserer
Fraktion einen Antrag für einen stärkeren Schutz der Pressefreiheit
eingebracht. Journalistinnen und Journalisten müssen sich bei ihrer Arbeit in Europa sicher
fühlen können!
Bundesregierung bremst bei Digitalsteuer
Internetriesen, wie Google und Amazon, sollen endlich fair besteuert werden. Dafür hat die
EU-Kommission einen Vorschlag gemacht, der jetzt von Deutschland und anderen Ländern auf
die lange Bank geschoben wird. Man wartet lieber auf eine mehr als unwahrscheinliche
internationale Lösung, bis dahin hält man die Füße still. Dieses Wegducken ist nicht nur ein
fatales Signal für die Steuergerechtigkeit sondern zeigt auch, dass Finanzminister Scholz wohl
vergessen hat, welcher Partei er angehört.

… in Berlin
Schluss mit Waffenexporten nach Saudi-Arabien!
Der schreckliche Mord an Jamal Khashoggi hat großen Wirbel um das Thema Waffenexporte
an Saudi-Arabien nach sich gezogen. Aber vor allem ist Saudi-Arabien der Hauptakteur im
verheerenden Jemen-Krieg und wird dafür von Deutschland mit Waffen beliefert. Dem muss
endlich ein Riegel vorgeschoben werden. Ich fordere einen europäischen Schulterschluss
gegen Waffenexporte an Saudi-Arabien.
Feierliche Übergabe des Entwurfs für das Deutsch-Französische
Parlamentsabkommen
Am 14. November fahre ich nach Paris, um dort bei einer feierlichen Übergabe das deutschfranzösische Parlamentsabkommen vorzustellen. 100 Jahre nach Ende des ersten Weltkriegs
und 55 Jahre nach der Schließung des Elysée-Vertrags ist die deutsch-französische
Partnerschaft wichtiger denn je. Deshalb freue ich mich sehr über dieses Abkommen, mit dem
die parlamentarische Zusammenarbeit zwischen den Ländern gestärkt wird.
Wir fordern häufigere Kanzlerin-Befragung im Bundestag
Als Oppositionsfraktion ist es unsere Aufgabe, der Regierung kritische Fragen zu stellen. Ein
wichtiges Instrument dafür ist die Kanzlerin-Befragung. Eigentlich sollte sie mindestens drei
Mal pro Jahr stattfinden - bisher war Angela Merkel nur einmal dafür im Parlament! Wir
fordern, dass sich die Kanzlerin häufiger den Fragen der Abgeordneten stellt, um wichtige
Themen, wie den Cum-Ex Skandal oder die Haltung der Bundesregierung in der Europapolitik,
öffentlich zu debattieren.
GroKo verlängert betäubungslose Ferkelkastration
2013 wurde beschlossen, dass die brutale Methode der betäubungslosen Ferkelkastration
verboten ist. Dafür gab es eine fünfjährige Übergangszeit, die Ende des Jahres ausläuft. Doch
jetzt will die GroKo die Frist bis 2020 verlängern. Die Bundesregierung weicht das
Tierschutzgesetz auf anstatt endlich ein Umdenken bei der Tierhaltung voranzutreiben.

… und natürlich bei uns vor Ort
„Gemeinsam für Europa!“ - Kundgebung in Heidelberg
Dass Jörg Meuthen ausgerechnet diesen Freitag, am 9. November, 80 Jahre nach der
Reichspogromnacht nach Heidelberg kommt, um hier die Hetze der AfD zu verbreiten, lassen
wir uns nicht gefallen! Auch wenn ich selber leider nicht kommen kann, weil ich beim, an
diesem Wochenende stattfindenden, Bundesparteitag in Leipzig bin, rufe ich Euch alle dazu
auf, an der Kundgebung am Bürgerhaus Heidelberg-Kirchheim teilzunehmen!
Grün-Schwarz einigt sich auf mehr Geld für Rettungskräfte
Die Landesregierung stellt fortan mehr als 14 Millionen Euro zusätzlich für Rettungskräfte
bereit. Auf Polizei, Notfallsanitäter oder Bergretter können wir uns im Notfall immer
verlassen. Deshalb unterstützen wir Grüne die Rettungskräfte dort, wo das Geld am besten
ankommt – bei moderner Ausrüstung und neuer Technik.
Was tut sich in der Heidelberger Südstadt?
Am Samstag, dem 10. November, erkunden die Heidelberger Grünen, wie sich die Südstadt
auf den Konversionsflächen gerade verändert. Welche Gebäude bleiben stehen, welche sind
schon bewohnt, wo wird Neues entstehen? Mit auf dem Programm stehen Besuche in der der
Chapel, dem Mark-Twain-Center sowie bei der Hagebutze.
Du willst in unserer Region über Europa diskutieren? Komm nach Mannheim!
Am kommenden Donnerstag (15. Nov.) diskutiere ich mit Frédéric Petit, Abgeordneter der
französischen Nationalversammlung, im Mannheimer Schloss über die Zukunft Europas. Alle

Interessierten sind herzlich eingeladen, ab 18.30 Uhr an diesem Bürgerforum der Universität
Mannheim und des Institut Français teilzunehmen.
Weiterhin einen schönen Herbst wünscht Euch
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