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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

der Tag der Entscheidung rückt näher: Am 23. Juni 
entscheiden die Briten über den Verbleib des Vereinigten 
Königreichs in der Europäischen Union. Entscheiden 
sich die Briten mehrheitlich für einen Austritt könnte 
dies bislang unabsehbare Folgen haben. Da wären zum 
einen die wirtschaftliche Konsequenzen für die britische 
Wirtschaft, aber auch für die europäische und die deutsche 
Volkswirtschaft. Schon jetzt reagieren beispielsweise die 
Börsen sehr sensibel und nervös auf jede neue Umfrage, 
die das Licht der Welt erblickt. Unklar ist auch ob aus 
einem „Ja“ der Briten zum Austritt aus der EU auf der 
Insel selbst neue Diskussionen zum Beispiel in Schottland 
über eine Unabhängigkeit von Großbritannien und für 
einen Verbleib in der EU resultieren könnten und auch die 
Folgen für die irische Insel sind kaum absehbar. Andere 
Mitgliedsstaaten könnten dem Beispiel Großbritannien 
folgen wollen, oder zumindest die Drohung als 
Druckmittel in schwierigen Verhandlungen zum Beispiel 
zur Flüchtlingsfrage benutzen. Die Gefahr eines weiteren  
Auseinanderdriftens der Europäischen Union darf von 
niemanden unterschätzt werden. Deshalb kann kein 
verantwortungsbewusster Politiker ernsthaft wollen, dass 
die drittgrößte Volkswirtschaft Europas tatsächlich aus der 
EU austritt.

Bereits jetzt genießen die Briten durch zahlreiche 
Ausnahmereglungen einen besonderen Status innerhalb 
der Europäischen Union. Sie zahlen weder mit dem 
Euro noch nimmt das Land an der gemeinsamen Justiz- 
und Innenpolitik oder dem grenzfreien Schengenraum 
teil. In der Sozialpolitik haben sich die Briten eine Reihe 
von sogenannten Opt-Out-Regeln vertraglich zusichern 
lassen. Zudem wurde dem Land 1984 ein Rabatt auf die 
Beitragszahlungen gewährt, der sich laut EU-Kommission 
bis heute auf mehr als 100 Milliarden Euro summiert. Im 
Falle des Verbleibs Großbritanniens muss das Abkommen 
über „eine neue Regelung für das Vereinigte Königreich 
innerhalb der Europäischen Union“ umgesetzt werden, 

das der britische Premier David Cameron im Februar 
2016 in Brüssel mit den Staats- und Regierungschefs 
ausgehandelt hatte. Der britische Ausstieg aus der laut 
den EU-Verträgen eigentlich „immer engeren Union“ 
könnte ebenfalls  die Spaltung der EU vertiefen.

Das Referendum über die Zukunft des Vereinigten 
Königreichs hat in jedem Fall Folgen für die gesamte 
Europäische Union. Auf der einen Seite muss die Eurozone 
sich weiter vertiefen, um widerstandsfähig und erfolgreich 
zu sein. Das ist in der Eurokrise deutlich geworden. 
Insbesondere bei der Bankenregulierung, aber vor 
allem auch mit Blick auf eine gemeinsame Steuerpolitik, 
ohne die ein Binnenmarkt eigentlich unvollständig ist, 
brauchen wir mehr Europa und nicht weniger. Gleichzeitig 
sind offensichtlich nicht wenige Entscheidungsträger 
in Ländern wie dem Vereinigten Königreich lediglich am 
gemeinsamen europäischen Binnenmarkt im Sinne einer 
großen Freihandelszone interessiert und lehnen eine 
weitere Vertiefung der EU ab. 

Unmittelbar nach dem Referendum wollen die Staats- 
und Regierungschefs der Europäischen Union über 
mögliche Folgen des Referendums in einem Gipfel 
am Dienstag, 28. Juni in Brüssel diskutieren. Europas 
Verdienste stehen außer Zweifel: Friedenssicherung und 
Wohlstandsmehrung, europäische Gesetzgebung als 
Antwort auf grenzüberschreitende epochale Fragen. Wir 
als Abgeordnete des Europäischen Parlaments werden 
unabhängig vom Ausgang des Referendums alles dafür 
tun, dass  dieses Europa den Bürgerinnen und Bürgern 
auch zukünftig  einen Mehrwert bietet. Am besten 
gemeinsam mit den Briten.

Herzlichst Ihre/Eure

Petra
Kammerevert

Vorwort



Panama Papers 

Das Plenum des Europäischen 
Parlaments hat am 8. Juni, endgültig 
grünes Licht für den von uns 
Sozialdemokraten geforderten 
Untersuchungsausschuss zu den 
Panama Papers gegeben. Das Mandat 
umfasst die Untersuchung möglicher 
Verstöße gegen EU-Recht in den 
Bereichen Geldwäsche, Steuerflucht 
und Steuervermeidung. Der 
Untersuchungsausschuss wird seine 
Arbeit im Juli aufnehmen.

Die Panama Papers sind Beleg für 
eine Parallelwelt mit unglaublichen 
Abgründen. Deshalb wollen die 
Parlamentarier in alle Richtungen 
ermitteln, um den Sumpf aus 
Geldwäsche, Steuerflucht und 
Steuervermeidung trockenzulegen. 
Das weitgefasste Mandat gibt ihnen 
dafür großen Handlungsspielraum. 
Besonderes Augenmerk wollen wir 
Sozialdemokraten auch auf die Rolle 
mancher Banken, Vermögensverwalter, 
Steuerberater, Stiftungen sowie 
sonstiger Finanzberater legen. 

Endgültig Schluss wollen wir auch mit 
den Steuervermeidungspraktiken 

multinationaler Unternehmen machen 
und mahnen deshalb auch die EU-
Kommission zur Nachbesserungen 
an dem Gesetzesvorschlag gegen 
Steuerschlupflöcher an. Aus unserer 
Sicht brauchen wir unbedingt eine 
eindeutige Definition für Betriebstätten, 
damit diese zum Steuersparen nicht 
mehr einfach in Niedrigsteuerländer 
verlagert werden können. Gewinne 
sollen endlich dort besteuert werden, 
wo sie erwirtschaftet werden. 
Um das zu erreichen, fordern 
wir Sozialdemokraten zudem ein 
Ende der Patentboxen sowie eine 
Mindestbesteuerung von 15 Prozent für 
ausländische Einkünfte. Nach unseren 
Vorstellungen soll dabei die Beweislast 
umgekehrt werden. Demnach 
sollen künftig die multinationalen 
Unternehmen nachweisen müssen, 
dass sie ihre Gewinne nicht nur für 
Steuersparzwecke in Drittstaaten 
verschieben, sondern tatsächlich dort 
wirtschaftliche Aktivitäten durchführen, 
die ihren Gewinnen zugrunde liegen. 
Jeder normale Steuerzahler hat 
gegenüber dem Finanzamt eine 
Bringschuld. Er muss nachweisen, 
warum er etwas steuermindernd 

geltend macht. Warum sollten für Multis 
hier eigene Regeln gelten?

Hintergrund:
Hinter dem Begriff “Patenboxen” verbirgt 
sich die Möglichkeit für Unternehmen, 
Einnahmen aus der Vergabe von 
Lizenzen oder der Nutzung von Patenten 
zu einem deutlich geringeren als dem 
regulären Unternehmenssteuersatz zu 
versteuern.

Dabei fallen die  Unterschiede enorm 
aus: Beispielsweise müssen in Malta 
auf Lizenzeinkünfte gar keine Steuern 
gezahlt werden, wohingegen die 
normale Unternehmenssteuer 35 
Prozent beträgt. In Belgien werden 
für Lizenzen 6,8 Prozent verlangt, die 
reguläre Unternehmessteuer beträgt 
34 Prozent.  In den Niederlanden 
beträgt der Satz für Lizenzen 5 Prozent, 
während normalerweise 25 Prozent 
Unternehmenssteuer gezahlt werden 
müssten. Nach einer Aufstellung des 
Bundesfinanzministeriums nutzen 
zwölf EU-Mitgliedsländer derartige 
Regelungen.

„Geldwäsche- und Steuerfluchtsumpf trockenlegen“ 
Europaparlament stimmt Untersuchungsausschuss zu und fordert umfassende Regeln gegen Steuervermeidung

Steuerpolitik 

Seite 4
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„EU-Kommission präsentierte erste Ergebnisse“
Europa-SPD drängt auf eine Kurskorrektur beim Europäischen Investitionsfonds (EFSI)

Europäischer Fond für strategische Investitionen 

Investitionsoffensive für Europa 
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In vielen Teilen Europas stockt das 
Wachstum, Arbeitslosigkeit und 
Schuldenberge sind hoch. Um 
diese Herausforderung anzugehen, 
präsentierte die EU-Kommission auf 
Drängen der Sozialdemokraten im 
Europäischen Parlament im November 
2014 eine Investitionsoffensive. Diese 
beruht auf drei Komponenten: 1.) 
Einrichtung des Europäischen Fonds 
für Strategische Investitionen (EFSI), 
2.) Schaffung einer Projekt-Pipeline 
in Verbindung mit der Beratung für 
die Strukturierung von Projekten, 
zum Beispiel die Beantragung 
von Fördergeldern, damit die 
Investitionen dorthin fließen, wo sie 
am dringendsten benötigt werden, 
3.) Aufstellung eines Zeitplanes, um 
Europa für Investitionen attraktiver zu 
machen und regulatorische Engpässe 
zu beseitigen. 

Im vergangenen Jahr hat das Euro-
päische Parlament die Verordnung zum 
Europäischen Fonds für Strategische 
Investitionen mit großer Mehrheit 
verabschiedet. Vorangegangen waren 

monatelange Verhandlungen, in 
denen das Europäische Parlament 
den Kommissionsvorschlag 
in entscheidenden Punkten 
nachgebessert hat. So konnten die 
Parlamentarier durchsetzen, dass der 
Fonds in nachhaltige Projekte wie den 
Breitbandausbau, Energieeffizienz und 
die Transportinfrastruktur investiert, 
um die europäische Wirtschaft 
zukunftsfähig zu machen und Jobs zu 
schaffen. 

Vorgesehen waren Garantien im 
Wert von 16 Milliarden Euro von 
der EU, 5 Milliarden Euro von der 
Europäischen Investitionsbank. Durch 
diese Bürgschaft sollte jeder Euro 
aus öffentlichen Mitteln zu privaten 
Investitionen in der Höhe von 15 Euro 
führen. So ergab sich zusammen ein 
Investitionspaket im Wert von 315 
Milliarden Euro.

Aktuell arbeitet das Europäische 
Parlament an einem Initiativbericht, 
der die bisherige Wirksamkeit des 
Europäischen Investitionsfonds 

evaluieren soll. Bis zum Jahresende 
soll das Plenum des Europäischen 
Parlaments über diesen Bericht 
abstimmen. Die Europäische 
Investitionsbank wird die per 
Verordnung festgelegte Halbzeitbilanz 
zum Europäischen Investitionsfonds im 
Januar 2017 vorlegen.

Am 8. Juni debattierten nun 
die Europaabgeordneten über 
die bisherigen Ergebnisse des 
Investitionspaketes. Die Bilanz der 
Ergebnisse, die im ersten Jahr der 
Investitionsoffensive erzielt worden 
sind, sei positiv, so die EU-Kommission. 
Das Urteil der Abgeordneten fiel 
negativer aus. 

Bislang erzielte Ergebnisse:
- Bisher wurden 64 Projekte mit 
einem Finanzierungsvolumen von 9,3 
Milliarden Euro für eine Finanzierung 
aus dem EFSI von der Europäischen 
Investitionsbank genehmigt.

- Der Europäische Investitionsfonds 
(EIF), der innerhalb der EIB-Gruppe auf 

© Europäisches Parlament
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Aufhebung der Immunität türkischer Abgeordneter  
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die Finanzierung von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 
(KMU) spezialisiert ist, hat 185 
KMU-Finanzierungsvereinbarungen mit 
Banken (mit einer Gesamtfinanzierung 
im Rahmen des EFSI von 3,5 Milliarden 
Euro) gebilligt. Voraussichtlich werden 
davon über 140 000 KMU profitieren.

- Es kann davon ausgegangen werden, 
dass diese Projekte Investitionen von 
insgesamt mehr als 100 Milliarden Euro 
auslösen werden.

- 75 Prozent der genehmigten Projekte 
sind in den Bereichen Energie, 
Forschung und Entwicklung, Transport 
und im digitalen Sektor angesiedelt. Die 

meisten Projekte werden in Frankreich, 
Italien, Deutschland, Großbritannien 
und Spanien durchgeführt.

Nach unserer Ansicht agiert die 
Europäische Investitionsbank jedoch 
viel zu defensiv. Anstatt stärker in 
Zukunftsprojekte wie die Energiewende 
oder den Breitbandausbau zu 
investieren, verharrt sie im risikoarmen 
Geschäft. Wenn die EU-Kommission 
nicht bald dafür sorgt, dass bessere, 
innovative Projekte finanziert werden, 
müssen die Parlamentarier diesen 
Fehler korrigieren. Dabei sollte ein 
Scoreboard, ein Set verschiedener 
mikro- und makroökonomischer 
Indikatoren, sicherstellen, dass 

nur die vielversprechendsten 
Projekte gefördert werden. Doch die 
Europäische Investitionsbank wendet 
das verpflichtende Scoreboard gar 
nicht erst an, um Projekte mit hohem 
Potential aus der Masse herauszufiltern. 
Stattdessen schaut sie ausschließlich in 
ihre eigene Pipeline und etikettiert alte 
Projekte einfach um. Daneben setzte 
die Gesetzgebung seinerzeit auf die 
Kooperation mit Förderbanken sowie die 
Gründung von Investitionsplattformen, 
um Innovationen zu fördern. Doch 
in der Realität sieht es düster aus. 
Investitionsplattformen gibt es bis 
heute nicht. Um die Investitionsinitiative 
zum Erfolg zu führen, ist deshalb eine 
Kurskorrektur dringend notwenig. 

Am 8. Juni haben die 
Europaabgeordneten in einer Debatte 
mit dem EU-Erweiterungskommissar 
Johannes Hahn, die Entscheidung des 
türkischen Parlaments, die Immunität 
von 138 Parlamentsmitgliedern 
aufzuheben, scharf kritisiert. Die 
Abgeordneten warfen dem türkischen 
Präsidenten Erdogan vor, mit diesem 

Vorgang zu versuchen, die Opposition 
zum Schweigen zu bringen um 
die eigene Machtposition weiter 
auszubauen. Dieser Vorgang stehe im 
starken Kontrast zur Verantwortung 
der Türkei, die Stabilität ihrer 
Institutionen im Hinblick auf einen 
möglichen EU-Beitritt zu gewährleisten. 
Diese Entscheidung untergrabe das 

Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und das 
Recht der freien Meinungsäußerung 
und könnte die EU-Türkei Beziehungen 
schädigen. Deshalb fordern die 
Abgeordneten die Türkei auf, das Prinzip 
der Rechtsstaatlichkeit und das Recht 
auf freie Meinungsäußerung zu achten 
und Minderheitenrechte zu schützen.

„Rechtsstaatlichkeit und das Recht der freien 
Meinungsäußerung wird untergraben“

Europaabgeordnete fordern die Türkei auf, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu achten
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Industriepolitik
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Aus der Bahnindustrie darf keine zweite 
Stahlindustrie werden. Wir müssen jetzt 
- vor der Krise - handeln! So sichern 
wir Jobs, Wachstum und nachhaltige 
Mobilität in Europa“, fordern die 
SPD-Europaabgeordneten nach der 
deutlichen Annahme der Resolution 
zur Zukunft der europäischen 
Bahnindustrie im Europäischen 
Parlament.

Die Stahlindustrie rutschte vorwiegend 
durch unfairen Wettbewerb aus 
Asien mit Dumping-Stahl in eine 
existentielle Krise. Dies gelte es bei der 
Bahnindustrie zu verhindern. Dabei 
geht es um die Zulieferer, Hersteller 
von Zügen, Infrastruktur, Signaltechnik, 
Elektrifizierung, Telekommunikation 
und Instandhaltungsbetriebe.

Aus unserer Sicht ist es eine 
Katastrophe, dass die Umsetzung des 
EU-Forschungsprogramms ‚Shift2Rail‘ 
lange Zeit an Verwaltungsprozeduren 
hakte. So entstand eine 

Innovationslücke, in der zu wenige 
Gelder zur nachhaltigen Sicherung 
von Wachstum und Jobs flossen. Die 
internationale Konkurrenz wartet nicht 
auf die EU-Kommission und die Industrie 
- schon gar nicht bei schnelllebigen 
digitalen Neuerungen. Wir fordern 
deshalb, dass das 920-Millionen-Euro-
Programm rasch und vollständig ins 
Rollen kommt. Vorsprung bei Forschung 
und Entwicklung ist der Schlüssel, um 
400.000 Jobs europaweit langfristig zu 
sichern. 

Nach der Fusion zweier chinesischer 
Hersteller im vergangenen Jahr zum 
weltgrößten Bahntechnikproduzenten 
CRRC schrillten in Europa die 
Alarmglocken. CRRC und weitere 
Konzerne drängen mit Kampfpreisen 
auf den europäischen und globalen 
Markt. Gleichzeitig wachsen die Hürden, 
die Unternehmen überwinden müssen, 
um wichtige Auslandsmärkte wie 
Japan, die USA und China zu bedienen. 
Dabei sind die Produkte europäischer 

Hersteller wettbewerbsfähig - wenn 
es nur fair zuginge! Konkret verlangen 
wir, die Branche bei Verhandlungen 
über Handelsabkommen stärker 
zu berücksichtigen. Außerdem 
pochen wir auf eine bessere 
Unterstützung für kleine und mittlere 
Bahntechnikunternehmen im Rahmen 
des Enterprise Europe Networks 
sowie eine Fachkräfteoffensive unter 
Einbeziehung der Sozialpartner.

Unserer Meinung nach fehlt der EU 
eine industriepolitische Strategie, die 
aufzeigt, wie die EU-Kommission die 
Rahmenbedingungen für wichtige 
Branchen wie die Bahnindustrie 
zukunftsfest gestalten möchte. 
Deswegen machen wir mit dieser 
Resolution Druck!

Weichenstellung für Bahnindustrie in Europa 
Unfairer Wettbewerb aus China bedroht 400.000 Jobs  
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Die Ergebnisse des Jahresbericht sind unter dem folgenden Link abrufbar: 
www.eea.europa.eu/de/publications/qualitaet-der-europaeischen-badegewaesser-2015/at_download/file

Zusammen mit dem Bericht hat die EUA eine interaktive Karteen veröffentlicht, die die Ergebnisse für jeden Badeort zeigt:
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters

s
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Qualität der europäischen Badegewässer ist hoch
Mehrheit der Badegewässer in Europa verspricht ungetrübte Badefreuden

Badegewässer in der EU 

Sehr erfreuliche Nachrichten für die 
Urlaubszeit: Die Wässerqualität an mehr 
als 21.000 überwachten Badestellen 
an Küsten und Bindengewässern in 
der Europäischen Union ist auch 2015 
weiter gestiegen. Demnach haben 
insgesamt 96 Prozent Badegewässer 
die Mindestanforderungen an die 
Wasserqualität erfüllt und in 84 Prozent 
der Fälle wurde sogar „ausgezeichnete“ 
Wasserqualität festgestellt, wie aus 
dem Jahresbericht der Europäischen 
Umweltagentur zur Qualität der 
europäischen Badegewässer hervorgeht. 

Demzufolge finden Schwimmer beste 
Bedingungen an allen Badeorten 
in Luxemburg vor. Danach folgen 
Zypern (99,1 Prozent), Malta (97,7 
Prozent), Griechenland (97,2 Prozent), 
Kroatien (94,2 Prozent), Italien (90,6) 
und Deutschland (90,6 Prozent) mit 
ausgezeichneter Wasserqualität an den 
meisten Badeplätzen.

Europaweit verfehlten nur 385 der 

getesteten Badegewässer (weniger 
als 1,6 Prozent) die festgelegten EU-
Mindeststandards für Wasserqualität 
und wurden deshalb als „mangelhaft“ 
eingestuft. Die meisten davon finden 
sich in Italien, Frankreich und Spanien. 
In Deutschland wurden mehr als 2.200 
Badestellen getestet, davon erfüllten 
lediglich fünf die Mindestanforderungen 
nicht (Finsterroter See in Wüstenrot, 
die Kocherbadebucht in Künelsau, das 
Strandbad in Eriskirch, das Strandbad in 
Rehlingen-Sierburg sowie die Glöwitzer 
Bucht in Barth). Im Letzten Jahr konnten 
noch 14 deutsche Badestellen die Norm 
nicht erfüllen. 

Zur Überwachung der Badegewässer-
qualität untersuchen die Länder 
bestimmte Arten von Bakterien, 
einschließlich der Darmbakterien 
Enterococcus und Escherichia coli. 
Diese können Hinweise auf das 
Vorliegen einer Gewässerbelastung 
insbesondere durch Abwässer und 

Abfälle aus der Tierhaltung geben. Die 
Bürger können sich auf der Internetseite 
der Europäischen Umweltagentur 
zu den Badegewässern über die 
Wasserqualität an ihrem bevorzugten 
Badeort informieren. 

Hintergrund
Badegewässer in Europa müssen 
die Standards erfüllen, die in der 
Badegewässerrichtlinie von 2006 
festgesetzt sind. Die EU veröffentlicht 
alljährlich einen zusammenfassenden 
Bericht über die Qualität der 
Badegewässer, der sich auf die Berichte 
der Mitgliedstaaten stützt, die bis 
Ende des vorangegangenen Jahres zu 
übermitteln sind. Im diesjährigen Bericht 
haben alle 28 EU-Mitgliedstaaten sowie 
die Schweiz die Badegewässerqualität 
überwacht und gemeldet.
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Schutz vor den Gefahren des Tabakkonsums 
EU-Tabakrichtlinie in Kraft : Warnungen auf Zigarettenschachteln werden eindringlicher

Verbraucherschutz

Nach einer Studie der Europäische 
Kommission rauchen 26 Prozent aller 
EU-Bürger. Der Einstieg ins Rauchen 
erfolgt in den meisten Fällen sehr 
früh: Jeder vierte Europäer zwischen 
15 und 24 Jahren greift bereits zur 
Zigarette. Deshalb hat die EU vor 
zwei Jahren eine neue Tabakrichtlinie 
beschlossen, die bis zum 20. Mai von 
den Mitgliedstaaten in nationales 
Recht umgesetzt werden musste. Sie 
enthält strengere Vorschriften über die 
Herstellung, die Aufmachung und den 
Verkauf von Tabakerzeugnissen und 
verwandten Produkten. 

Gemäß der Richtlinie müssen 
künftig 65 Prozent der Vorder- 
und Rückseite von Zigaretten- 
und Drehtabakverpackungen mit 
Warnhinweisen (Abbildung und Text) 
bedeckt werden.

Außerdem dürfen Zigaretten und 
Drehtabak keine Aromen mehr 
enthalten, die den Geschmack und den 
Geruch von Tabak überdecken. 

Die Richtlinie macht auch Vorgaben 
dafür, wie Tabakerzeugnisse verpackt 
werden dürfen. Darüber hinaus 
werden auch alle verkaufsfördernden 
und irreführenden Elemente von 
den Tabakverpackungen verbannt. 
Neuerdings werden auch E-Zigaretten 
reguliert, entweder als Arzneimittel, 
wenn sie als Entwöhnungshilfe dienen 
oder als Tabakerzeugnisse. In diesem 
Fall dürfen sie nicht mehr als 20 mg/ml 
Nikotin enthalten. Diese Maßnahmen 
sollen vor allem dazu dienen, junge 
Menschen davon abzuhalten, mit dem 
Rauchen zu beginnen und letztlich allen 
EU-Bürgern die schädlichen Folgen 
des Tabakkonsums vor Augen führen. 

Nach Aussagen der Europäischen 
Kommission würde eine Verringerung 
des Tabakverbrauchs um zwei Prozent, 
die europäischen Krankenkassen 
jährlich um etwas 506 Mio. Euro 
entlasten. Außerdem würden weniger 
Menschen chronisch krank werden und 
vorzeitig sterben.

Hintergrund:
In der Europäischen Union sterben 
jährlich rund 700 000 Menschen an 
den Folgen des Tabakkonsums. Rund 
die Hälfte der Raucher stirbt vorzeitig. 
Raucher leben mehr Jahre ihres 
Lebens bei schlechter Gesundheit. Sie 
haben ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu 
erkranken. Zudem zählt das Rauchen zu 
den Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- 
und Atemwegserkrankungen.



Früher oder später benötigen viele 
Menschen, die im Ausland leben, eine 
Geburts- oder Heiratsurkunde, ein 
polizeiliches Führungszeugnis oder eine 
Meldebescheinigung. Neben oft teuer 
beglaubigten Übersetzungen, war dafür 
auch eine Bestätigung der Echtheit der 
ausländischen Urkunde durch einen 
Konsularbeamten nötig.

Nach intensiven Verhandlungen mit 
Vertretern der EU-Staaten stimmte 
nun das Europaparlament am 9. Juni 
in Straßburg über die Vereinfachung 
der Annahme von offiziellen 
Dokumenten ab. Zukünftig sollen 
diese ohne beglaubigte Übersetzung 
anerkannt werden. Stattdessen können 

EU-Bürger zusätzlich zum Dokument 
mehrsprachige Standardformulare 
anfordern, die sie im EU-Ausland 
verwenden können. Das verkürzt die 
Verwaltungsverfahren zur Anerkennung 
und spart somit Zeit und Geld.

Wir Sozialdemokraten freuen uns, dass 
die Mobilität von Bürgerinnen und 
Bürgern, die in einem anderen EU-Land 
leben, studieren oder arbeiten durch 
die Verordnung deutlich erleichtert 
wird. Die unverhältnismäßig teuren 
Übersetzungskosten für öffentliche 
Dokumente sind unzeitgemäß 
und gehören nun endgültig der 
Vergangenheit an. Behördengänge im 
Ausland werden in Zukunft weniger, 

kürzer und preiswerter. Die EU sollte 
auch weiterhin daran arbeiten, unnötige 
bürokratische Hindernisse für ihre 
Bürgerinnen und Bürger abzubauen. 
Die Liste der anerkannten öffentlichen 
Dokumente muss unbedingt ausgeweitet 
werden, denn Schulzeugnisse, 
Behindertenausweise oder Dokumente 
in Unternehmensangelegenheiten 
sind aufgrund des Widerstands der 
Mitgliedstaaten vom neuen Verfahren 
weiter ausgenommen. Wir werden, bei 
der nächsten Erweiterung der Liste 
darauf drängen, hier nachzubessern.

Die Verordnung tritt 29 Tage nach 
der Veröffentlichung in den offiziellen 
Amtsblättern der EU in Kraft.

Weniger Verwaltungsgänge für EU-Bürger 
Erleichterte Anerkennung öffentlicher Dokumente im Ausland 

© 99pixel / pixabay.de

Bürokratieabbau

© bogitw / pixabay.de

In zahlreichen Regionen der Welt 
gerät die Landwirtschaft zunehmend 
unter Druck: Es gibt immer weniger 
Ackerflächen während Umweltschäden 
und Wasserknappheit stark zunehmen. 
Gleichzeitig steigt auch die Nachfrage 
nach Energie. Technische Innovationen 

können beitragen, Landwirtschaft 
sowohl nachhaltiger als auch effizienter 
zu betreiben. Etwa durch den Einsatz 
von Computermodellen und GPS 
in der Bewirtschaftung oder durch 
hochtechnologische Erntemaschinen, 
die Dünger exakt dosieren.

Während wir Sozialdemokraten 
zwar den Ausbau von sogenannter 
Präzisionslandwirtschaft begrüßen, 
steuert der vorliegende Initiativbericht 
des Europäischen Parlaments leider 
insgesamt in eine falsche Richtung. 
Denn es sollen demnach auch neue

Nachhaltige Landwirtschaft- Innovationen ohne Gentechnik
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Hier geht’s zur Anmeldung und Tippabgabe: 
www.spd-tippspiel.eu/spd-europae

Jetzt mitspielen und gewinnen!
Um die Europameisterschaft noch spannender zu machen, können Sie bei unserem Tippspiel mitmachen. 

EM-Tippspiel 

Am 10 Juni eröffneten die Franzosen 
gegen die Rumänen die Fußball-
EM. Nun sitzen wieder Millionen 
Zuschauer wie gebannt vor dem 
Fernseher und schauen zu, wie sich 

Europa in sportlichem und hoffentlich 
fairem Wettbewerb misst. Wir freuen 
uns darauf! Und nicht nur das: Wir 
SPD-Abgeordnete im Europäischen 
Parlament tippen alle Spiele online. 

Machen Sie mit und gewinnen Sie als 
Tagessiegerin oder Tagessieger einen 
hochwertigen und fair gehandelten 
Fußball im „Wir in Europa“-Design.

Züchtungsmethoden bei Pflanzen und 
Tieren gefördert werden, durch die 
widerstandsfähigere Sorten auf den 
Markt kommen sollen.

Als SPD-Europaabgeordnete sehen 
wir diese Methoden überaus kritisch. 
Es ist unter Fachleuten umstritten, 
ob die neuen Züchtungsmethoden 
in den Bereich der gentechnisch 
veränderten Organismen (GVO) fallen. 
Die EU-Kommission untersucht diese 
Frage seit 2007. Solange es keine Klarheit 
über die neuen Züchtungsmethoden 
gibt, dürfen diese auf keinen Fall 

gefördert werden. Wir sprechen 
uns auch gegen eine beschleunigte 
Zulassung von Pestiziden aus, die 
in dem Bericht gefordert wird, denn 
alle Pestizide müssen gründlich nach 
den europäischen Vorgaben geprüft 
werden. Der Landwirtschaftsausschuss 
des Europäischen Parlaments hat sich 
mit dem Bericht bereits beschäftigt. 
Leider wurde dort kein einziger 
Änderungsantrag der Sozialdemokraten 
angenommen.

Die Lobbyisten der Agrarindustrie 
scheinen den Bericht deutlich 

beeinflusst zu haben. Eine nachhaltige 
Landwirtschaft darf nicht auf Gentechnik 
und der Nutzung von immer mehr 
Pestiziden basieren. Deshalb haben 
wir SPD-Europaabgeordnete am 8. Juni 
gegen den Bericht gestimmt.

Ausblick: 
Der Initiativbericht fordert die 
EU-Kommission auf, tätig zu werden. Die 
EU-Kommission wird nun die Vorschläge 
evaluieren und gegebenenfalls Initiativen 
oder Gesetzesvorschläge vorbereiten. 

©Alexas_Fotos / pixabay.de
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