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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Anfang November wird die neue Europäische Kommission ihre Arbeit aufnehmen. Ursula
von der Leyen hat ihr erstes Versprechen eingehalten. Die vorgeschlagene Kommission
besteht fast zur Hälfte aus Frauen. Das neue Team ist ein gemischtes Bild aus guten aber
auch schwierigen Besetzungen. Besonders problematisch ist, dass der ehemalige und hoch
umstrittene ungarische Justizminister in Zukunft für Erweiterung und damit die Einhaltung von
Rechtsstaat und Demokratie in den Beitrittsländern zuständig sein soll.
Von der Leyen hat sich vorgenommen, in den ersten hundert Tagen ihrer Amtszeit einen
„Green Deal für Europa“ vorzulegen. Dafür will sie eine Klimaschutzbank gründen, die
Investitionen über 1000 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren auf den Weg bringen
soll. Der europäische Rechnungshof hat das Zehnfache an Investitionen verlangt, um die
europäischen Klimaziele zu erreichen. Die Bundesregierung muss sich auf überzeugende
Weise hinter von der Leyens angekündigte Klimapolitik stellen und eine ambitionierte
Umsetzung einfordern und unterstützen. Die neue Kommission unter deutscher Führung ist
Chance und Verpflichtung für uns alle mehr für Europa zu tun. Von der Leyen kann nur so
stark sein, wie Merkel sie lässt.

Mein Highlight in dieser Woche war unsere Frauenkonferenz!
Mein persönliches Highlight in dieser Woche war unser Parlamentarischer Abend
“Europäische Power für Frauen - Frauenpower für Europa!" mit tollen und
mutmachenden Frauen.
Jene oft vergessenen Frauen sichtbar machen, die die Europäische Union mitgestaltet haben,
und jenen ein Forum zu bieten, die sie heute gestalten - das war unser Ziel. Und natürlich
ging es um das, was wir in Europa in den nächsten fünf Jahren der neuen Legislatur des
Europaparlaments und unter deutscher Ratspräsidentschaft 2020 in puncto Gleichstellung
erreichen wollen!
Mit einer mutmachenden Lesung von Francesca Cavallo aus ihrem Bestseller „Good Night
Stories for Rebel Girls“; mit einem Vortrag über unterrepräsentierten Frauen in der
Geschichte der EU; und mit einem spannenden Panel mit EU Kommissarin Margrethe
Vestager, der Schriftstellerin Jagoda Marinić, Mette Lykke, Geschäftsführerin des
ökologischen Start Up „Too Good To Go“ und Agnieszka Graff, polnische Autorin und
Feministin. Wie Frau Vestager so schön sagte: "I don't want to live as a woman in a men's
world. I want to live as equals in a different world!" Hier ein paar Fotos des Abends!

Was ist los…
… in Europa
Boris Johnson bringt neue Eskalation ins Brexit-Chaos
Mit Boris Johnson sieht sich die EU mit einem gefährlichen und schwierigem
Verhandlungspartner in Sachen Brexit konfrontiert. Gut, dass das britische Parlament ein
Gesetz auf den Weg gebracht hat, das den No-Deal-Brexit verhindern soll. Sollte Johnson eine
weitere Verschiebung des Brexit-Termins beantragen, sollte die EU zustimmen - allein aus
Respekt vor den mutigen Parlamentariern. Aber vielleicht klappt es ja noch mit einem Deal wir dürfen dabei aber auf keinen Fall die Umwelt-, Sozial- und Verbraucherschutzstandards
der EU aufweichen. Und klar: bilaterale Mini-Deals darf es nicht geben! Hier geht`zu meinem
Pressestatement und hier zu Berlin ‘strongly rejects’ London’s Brexit mini deal offer.
Gute Nachrichten aus Italien: Neue Regierung ohne Salvini
Die neue Regierung in Italien gibt Grund zur Hoffnung, dass Italien wieder einen proeuropäischen Kurs einschlägt. Die 5-Sterne-Bewegung muss sich jetzt deutlich von ihrer
populistischen Anti-EU Haltung und de facto Unterstützung für Salvinis Migrationspolitik
distanzieren. Die deutsche Bundesregierung sollte Italiens neuen Regierenden die Hand
ausstrecken und mit ihnen gemeinsam Italien und Europa stärken. Im Doppelinterview mit
dem neuen italienischen Bildungsminister Lorenzo Fioramonti von der 5-Sterne-Bewegung

habe ich darüber gesprochen, was die deutsche Regierung konkret tun kann.
Initiative für die Wiederbelebung der Nachtzugstrecke Berlin-Paris
Letzten Monat habe ich gemeinsam mit französischen Grünen und unserem deutschen BahnExperten Matthias Gastel einen Brief an die Verkehrsminister von Deutschland und Frankreich
geschrieben. Seit 2016 gibt es keine von der Deutschen Bahn betriebenen Nachtzüge mehr
zwischen Paris und Berlin,nur einmal die Woche einen russischen. In der Debatte um
klimafreundlicheres Reisen sind Nachtzüge eine komfortable Alternative zum Fliegen. Deshalb
machen wir Druck, dass die Bahnunternehmen das Nachtzugangebot wieder ausbauen!
EU macht 10 Tage Vaterschaftszeit rund um die Geburt möglich - Deutschland
blockiert
Die EU hat eine neue Richtlinie auf den Weg gebracht, die Vätern 10 Tage Vaterschaftszeit
rund um die Geburt ihres Kindes ermöglicht. In Deutschland geht es jetzt um die Umsetzung:
Wird die Bundesregierung die 10 Tage als zusätzliche Tage ermöglichen, oder wird die
Vaterschaftszeit einfach auf die Elternzeit angerechnet? Ich habe die Bundesregierung
gefragt, was sie plant. Antwort: noch nicht klar. Dem Handelsblatt gegenüber wiederum sagt
das Familienministerium: Deutschland wird gar nichts ändern - die bestehenden Regelungen
reichen aus. Mich ärgert es, wenn die EU so gute Initiativen nach vorne treibt, und sie dann
wegen der Bundesregierungs-Blockade nicht bei uns Bürgern ankommen. Deshalb bleibe ich
weiter an dem Thema dran!

… in Berlin
Haushaltsdebatte im Bundestag
In der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause wurde im Bundestag über den
Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Bundeshaushalt 2020 debattiert. Im Haushalt
fehlen: Klimaschutz und Europa.
Investitionsregel im Grundgesetz verankern
Die Schuldenbremse im Grundgesetz muss mit einer verbindlichen Investitionsklausel
verknüpft werden, um dem enormen Investitionsbedarf zur Bekämpfung des
Klimawandels, aber auch dem Investitionsbedarf in unsere Infrastruktur nachzukommen. Bei
niedrigen Zinsen und de facto Negativzinsen für den Staat - also der Staat bekommt Geld
dafür wenn er sich verschuldet - und der sich abzeichnenden Rezession macht es Sinn, sich
als Staat für Zukunftsinvestitionen zu verschulden. Für Nettoinvestitionen soll eine
Neuverschuldung ermöglicht werden, solange der Schuldenstand unter der Maastricht-Marke
von 60 Prozent liegt. Diese Gelder könnten in einen Bundesinvestitionsfonds überführt
werden. Wenn wir nicht jetzt investieren, werden kommende Generationen den Preis für die
marode Infrastruktur und die Folgen des Klimawandels zu zahlen haben.
Handeln jetzt! – Fraktionsklausur in Weimar
Unsere Fraktionsklausur in Weimar vom 4. bis zum 6. September stand ganz im Zeichen des
Handelns. Unter der Leitlinie „Handeln.Jetzt!“ haben wir ein umfassendes
Klimaschutzprogramm beschlossen: Jedes Zehntelgrad, jeder Monat, jede Maßnahme zählt.
Gedenken an den Überfall auf Polen vor 80 Jahren
Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall der deutschen
Wehrmacht auf Polen. Auch der Bundestag hat in der letzten Woche an die „Verheerungen
des Krieges“ Vor 80 Jahren erinnert und zugleich die Bedeutung hervorgehoben, jeden Tag
aufs Neue für unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat, aber eben auch für die europäische
Integration einzustehen und diese zu verteidigen.
Deutsch-Französische Beziehungen bekommen neuen Impuls
Als Mitglied der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung bin ich weiterhin mit
meinen französischen Kolleg*innen im engen Austausch. Wir haben uns in den vergangenen
Monaten eine Arbeitsgrundlage, das heißt eine Geschäftsordnung, erarbeitet und werden am
23. September zum zweiten Mal in Berlin zusammenkommen. Ziel ist es, die zwischen beiden
Ländern schwierigen Themen anzugehen und unsere Regierungen anzutreiben. Deswegen
werden wir am Montag zwei Arbeitsgruppen einsetzen: eine zu Rüstungsexportkontrolle und
eine zu Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.

...und natürlich bei uns vor Ort
Kandidatur des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann
Ich freue mich sehr, dass Winfried Kretschmann sich entschlossen hat, sein erfolgreiches
Schaffen in Baden-Württemberg nun auch eine dritte Amtsperiode lang fortführen zu wollen.

Baden-Württemberg hat die große Aufgabe zu beweisen, dass Klimaschutz und Wohlstand
zusammen gehen. Dafür ist Winfried genau der Richtige!
Heidelberg-Delegation in Sachsen
Zum Abschluss des Sommerurlaubs war ich mit einer Delegation der Heidelberger GRÜNEN in
Bautzen, um dort die Parteifreund*innen im Endspurt zum sächsischen Landtagswahlkampf zu
unterstützen. Mit 10,3 Prozent erreichten wir landesweit das beste Grüne Wahlergebnis, dass
wir jemals in Sachsen erzielt haben. Herzlichen Glückwunsch dazu!
Ralf Gänshirt Bürgermeister in Hirschberg
Der Hirschberger Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt setzte sich im zweiten Wahlgang mit 48,4
Prozent der Stimmen durch und wurde unter anderem mit der Unterstützung der Grünen Liste
Hirschberg am 21. Juli als neuer Bürgermeister ins Amt gewählt. Herzlichen Glückwunsch an
dieser Stelle!
Bestsellerin Francesca Melandri zu Gast “Bei Brantner”
Am Freitag den 06.09. war Francesca Melandri in der voll besetzten Bibliothek des DeutschAmerikanischen Instituts zu Gast in Heidelberg bei meinem Talkformat “Bei Brantner”. Sie ist
eine italienische Bestseller-Autorin. In ihrem Buch "Alles außer mir" hat sie italienische und
europäische Gegenwart und Geschichte ineinander verwoben, rund um die Themen
Kolonialisierung, Migration und Flucht. Zwischen der Autorin, dem Publikum und mir entsponn
sich eine angeregte und konstruktive Diskussion unter dem Motto "Europa und Wir - alle
außer mir". Mehr Infos hier!
Land fördert die Sanierung von Heidelberger Brücken
Aus dem aktuellen Förderprogramm des Landes für den Erhalt von kommunalen Brücken
erhält Heidelberg rund 3,4 Millionen Euro. Dafür haben wir Grüne uns eingesetzt. Mit den
Landeszuschüssen und den städtischen Geldern können auch in Heidelberg wichtige
Brückensanierungen durchgeführt werden. Mehr Infos hier!
Stellenausschreibung Wahlkreisbüro
Für mein Wahlkreisbüro in Heidelberg suche ich eine*n Elternzeitvertretung. Ich freue mich
auf engagierte Bewerbungen! Hier geht es zur Ausschreibung.

Spannende Termine vor Ort
Am 21. und 22. September 2019 feiern wir beim Jubiläumsparteitag in Sindelfingen das
40jährige Bestehen der Grünen Baden-Württemberg - an dem Ort, an dem unser
Landesverband am 30. September 1979 gegründet wurde. Ich freu mich dabei zu sein!
Am 2. Oktober feiern wir 35 Jahre Grüne und 25 Jahre Grün-Bunte Liste in HEMSBACH
auf der Kultur Bühne Max in Hemsbach. Ich freue mich gemeinsam mit den
Hemsbacher*innen auch diese Jubiläen zu feiern. Auf weitere erfolgreiche Jahre!
Vom 4. bis 6. Oktober 2019 findet in Heidelberg die LCOY statt, die Local Conference of
Youth. Die ‘Junge Klimakonferenz Deutschland’ ist eine dreitägige Konferenz für junge
Menschen. In der Internationalen Gesamtschule Heidelberg kommen rund 500 junge
Menschen zusammen, um gemeinsam zu lernen, Erfahrungen und Wissen auszutauschen und
sich zu vernetzen. Mehr Infos hier.
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