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Die EU-Kommission hat am 25.
Oktober, ein Maßnahmenpaket gegen
Steuervermeidung vorgelegt. Zentrales
Element ist dabei die Einführung einer
gemeinsamen Bemessungsgrundlage für die
Körperschaftssteuer auf EU-Ebene...
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EU-Ratspräsident, EUKommissionspräsident
und kanadischer Premier
haben am 30.Oktober
das Handelsabkommen
CETA unterschrieben...
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Entwicklung in Ungarn und Polen Demokratie und Rechtsstaat schützen

Parlament fordert jährlichen “Grundrechte-Check” für EU-Länder

Pflanzenschädlinge müssen draußen
bleiben Europaparlament verstärkt Importkontrollen
zum Pflanzenschutz

Ungesunde Fette in Pommes und
Popcorn reduzieren Sozialdemokraten

unterstützen Grenzwerte

Europäischer Jugendkarlspreis 2017:
„Jetzt bewerben!“ Auswahlverfahren für den

Europäischen Jugendkarlspreis 2017 ist eröffnet

Petra
Kammerevert

Vorwort
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
seit Jahren wird um die Einführung einer
Finanztransaktionssteuer gerungen.
Nach
dem
Euro-Finanzministertreffen
am
10. Oktober in Brüssel verkündete der
sozialdemokratische
EU-Kommissar
für
Wirtschaft und Währung Pierre Moscovici
überraschend, dass große Fortschritte bei den
Verhandlungen erzielt worden sind und das
man nun einer Einigung „näher sei, als jemals
zuvor“. Dabei hatten mehrere Regierungen bis
zuletzt versucht, die erzielten Fortschritte zu
torpedieren.
Nun soll bis Ende des Jahres ein Gesetzentwurf
erarbeitet und den Finanzministern unterbreitet
werden. Wir Sozialdemokraten fordern die
beteiligten Regierungen auf, möglichst schnell
die Einigung in einen Gesetzesvorschlag zu
gießen, um endlich schädliche Spekulationen
effektiv einzugrenzen und die Finanzwirtschaft
an den Kosten der Finanz- und Schuldenkrise
zu beteiligen. Gelingt dies, wie wir nun hoffen,
so wäre es ein Sieg für die Gerechtigkeit
und die ökonomische Vernunft in Europa.
Wir Sozialdemokraten waren es, die auf
europäischer und nationaler Ebene seit Jahren
auf die Einführung dieser Gerechtigkeitssteuer
gedrängt haben. Daher wäre die Einführung der
Finanztransaktionssteuer ein großer Erfolg für
uns. Und es würde sich ein weiteres Mal zeigen,

dass
Hartnäckigkeit
auszahlen.

und

Ausdauer

sich

Bedauerlich ist nur, dass lediglich zehn EUMitgliedsstaaten bereit sind, sich an der
Finanztransaktionssteuer
zu
beteiligen,
während die übrigen keine Veranlassung für
eine stärkere Besteuerung der Finanzwirtschaft
sehen. Dabei wäre die Einführung der
Finanztransaktionssteuer ein wichtiges Zeichen
dafür, dass die Politik keineswegs einem Diktat
der Ökonomie unterliegt, sondern stets fähig
und willens ist, politische Rahmenbedingungen
auch gegenüber den Märkten mit aller Macht
durchzusetzen. Denn viel zu oft wurde in
der Vergangenheit die Politik als machtlose
Marionette
der
globalen
Finanzwirtschaft
dargestellt. Auf diesem Nährboden gedeiht
der
Populismus
mit
seinen
verlogenen
Unterstellungen prächtig. Daher ist es höchste
Zeit,
diesen
Unterstellungen
entschieden
entgegenzutreten und ihnen den Nährboden zu
entziehen.
Herzlichst Ihre/Eure

.

Interrail-Ticket
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Jugendpolitik

Austauschprogramme sichern statt einseitige Reichenförderung
Debatte über Interrail-Ticket für junge EU-Bürger

Eine Mehrheit der Europaabgeordneten
hat am 26. Oktober in einer Resolution
zur Finanzplanung der EU dafür
gestimmt, allen Unions-Bürgern zum
18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu
schenken.

„Gut, dass auch andere Fraktionen
im Europaparlament endlich über die
Mobilität junger Menschen in Europa
sprechen. In der Europäischen Union
gibt es dafür allerdings wesentlich
bessere
Programme
als
diesen
unausgegorenen und populistischen
Vorschlag eines Interrail-Tickets. Bei
einer Umsetzung dieser fixen Idee
wäre die Bahnfahrt durch Europa
teilweise bezahlt, ohne Konzept oder
pädagogische Betreuung. Auch ist
der Vorschlag sozial unausgewogen.
Letztendlich
bevorzugt
dieser
Schnellschuss reichere Nordeuropäer,
schließlich finanzieren die Bahnfahrten
noch keine Unterkunft oder Verpflegung.
Wir würden so mit Steuermitteln den
Jugendlichen teilweise einen netten
Urlaub finanzieren. Das klingt sexy, ist
aber keine nachhaltige Investition.
Wir haben mit Erasmus Plus ein gut
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funktionierendes
Programm,
das
Schüler und Schülerinnen, Azubis
und Studierende die Europäische
Union
persönlich
erleben
lässt.
Anstatt kontraproduktive Ideen wie
den Interrail-Pass anzugehen, sollten
wir das dazu notwendige Geld in
die
erwiesenermaßen
wirksamen
Mobilitäts- und Austauschprogramme
investieren. Dabei geht es um
den Jugend-, Studierenden- oder
Schüleraustausch,
um
Praktika
für junge Auszubildende oder den
Freiwilligendienst, der durch Erasmus
Plus ermöglicht wird. Ziel muss es sein,
über dieses Programm mittelfristig
jedem Jugendlichen unter 25 Jahren eine
Auslandserfahrung zu ermöglichen.
Mit Erasmus Plus können gezielt sozial
Schwächere und Jugendliche aus
mittleren Bildungsschichten durch
auf sie zugeschnittene Angebote
gefördert werden. Dabei werden sie
regelmäßig pädagogisch begleitet und
gezielt angesprochen. Erasmus Plus ist
eine Investition in die Zukunft unserer
Kinder, aber das Geld dafür reicht hinten
und vorne nicht. Regelmäßig müssen

sehr gute Erasmus-Projekte abgelehnt
werden, weil die Mittel nicht ausreichen.
Daher dürfen wir nicht zulassen, dass
das bessere Erasmus Plus zugunsten
eines unsinnigen Schnellschusses ins
Hintertreffen gerät. Ersten Schätzungen
zu Folge kann die Interrail-Initiative
bis zu 1,5 Milliarden Euro jährlich
kosten. Das ist mehr als die Hälfte
des Jahresbudgets für Erasmus Plus
in 2017. Wo dieses Geld herkommen
soll, ist zudem unklar. Sollten die
Mitgliedstaaten bereit sein, jährlich 1,5
Milliarden Euro mehr in den Haushalt
zu geben, wären die Mittel in jedem Fall
für Erasmus Plus besser aufgehoben
und werden dort dringender benötigt.
Ich bin nicht bereit, ineffiziente
Initiativen zu unterstützen und damit
denjenigen einen Schlag ins Gesicht zu
versetzen, die seit langem, größtenteils
ehrenamtlich, für die Mobilität junger
Menschen arbeiten und dabei um
jeden Cent endlos ringen müssen“, so
Petra Kammerevert, Sprecherin der
Sozialdemokraten im Kulturausschuss.

Unternehmensbesteuerung
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Finanzpolitik

Meilenstein im Kampf gegen Steuervermeidung

EU-Kommission präsentiert neue Regeln für Unternehmensbesteuerung

Die EU-Kommission hat am 25.
Oktober, ein Maßnahmenpaket gegen
Steuervermeidung vorgelegt. Zentrales
Element ist dabei die Einführung einer
gemeinsamen Bemessungsgrundlage
für die Körperschaftssteuer auf
EU-Ebene.

“Endlich greift die EU-Kommission eine
unserer zentralen sozialdemokratischen
Forderungen auf. Das ist ein Meilenstein
im Kampf gegen Steuervermeidung.
Hinter dem komplizierten Namen
der
konsolidierten
gemeinsamen
Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage
verbirgt sich nichts weniger als eine der
zentralen Waffen gegen das künstliche
Kleinrechnen
und
Verschieben
von
Unternehmensgewinnen
zum
Drücken der Steuerlast. Das aktuelle
Unternehmenssteuersystem in Europa
ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Die bisher fehlende europäische
Koordinierung
bietet
Konzernen
Schlupflöcher,
um
steuerpflichtige

Erträge konzernintern aus einem
EU-Mitgliedstaat in einen anderen
Staat mit laxerer Besteuerung zu
verschieben. Der neue Mechanismus
würde sicherstellen, dass Unternehmen
ihre Gewinne nicht mehr künstlich
kleinrechnen
können
und
die
Grundlage
dafür
schaffen,
dass
Gewinne dort besteuert werden, wo sie
auch erwirtschaftet werden. Wenn die
Steuern in jedem Land auf der gleichen
Basis berechnet werden, ist das der
Anfang vom Ende der Verschiebung
von
Unternehmensgewinnen
in
Steuerdumpingländer. Im Gegensatz
zu dem Kommissionsvorschlag fordern
wir jedoch, dass nicht nur Konzerne
ab 750 Millionen Euro Jahresumsatz
unter die Regeln fallen, sondern bereits
Großunternehmen ab 40 Millionen Euro
(Definition von “Großunternehmen”
laut EU). Nach den ursprünglichen
Kommissionsvorschlägen sind lediglich
zehn Prozent der Multis im Visier der

Steuerbehörden, das wären 1.900
Firmen. Bei einer Absenkung des
Schwellenwertes auf 40 Millionen
Jahresumsatz
wären
es
20.000
Unternehmen - ein entscheidender
Unterschied
für
die
Schlagkraft
der neuen Regeln. Der Plan der
EU-Kommission in einem ersten Schritt
zunächst europaweit festzulegen, was
multinationale Unternehmen von der
Steuer absetzen können, und erst in
einem zweiten Schritt die Aufteilung der
zu besteuernden Gewinne zwischen
den Mitgliedstaaten anzugehen, ist
pragmatisch. Das Europaparlament
wird jedoch darauf achten, dass
der schrittweise Ansatz nicht dazu
missbraucht wird, die Konsolidierung
auf den Sankt Nimmerleinstag zu
verschieben. Wir werden den Druck auf
die Mitgliedstaaten aufrechterhalten”,
so die SPD-Europaabgeordneten.
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Handelspolitik

Verbesserungen sind Ergebnis einer wertorientierten Politik
CETA-Abkommen unterzeichnet

Der EU-Ratspräsident Donald Tusk,
der EU-Kommissionspräsident JeanClaude Juncker und der kanadische
Premier Justin Trudeau haben am
30. Oktober nach wochenlangem
Ringen um verbindliche Erklärungen
das
Handelsabkommen
CETA
unterschrieben. Mit diesem ersten
Schritt im Ratifizierungsverfahren
wird das Abkommen nun an das
Europäische Parlament übermittelt.

■ ist unter anderem verankert, dass
sich die EU-Kommission und Kanada
verpflichten, die Investitionsgerichte
aus der vorläufigen Anwendung
auszunehmen. Bis zum endgültigen
Inkrafttreten des Abkommens werden
verbesserte
Verfahrensregeln
für ein Investitionsschiedsgericht
erarbeitet, was unter anderem
die
absolute
Unabhängigkeit
der
Richter
sicherstellen
soll.

Sozialdemokraten aus ganz Europa
haben in den vergangenen Monaten
wichtige Verbesserungen an CETA
durchgesetzt.
Wir
geben
den
Weg vor: Unserer Arbeit ist es zu
verdanken, dass wir mit CETA das
Ende der intransparenten privaten
Schiedsstellen einläuten und so neue
Maßstäbe für faire Handelsabkommen
setzen können. Sozialdemokraten
sind die treibende Kraft hinter der
Gestaltung
einer
wertbasierten
europäischen Handelspolitik.

■ wird unterstrichen, dass die
EU-Mitgliedstaaten zum Schutz der
Daseinsvorsorge
völlige
Freiheit
haben zu definieren, welche Dienste
als öffentliche Dienstleistung gelten
und dass die Rekommunalisierung von
Diensten nicht eingeschränkt wird.
Daseinsvorsorge steht unter Schutz.

In
dem
nun
vorliegenden
begleitenden Instrument und in den
ergänzenden Erklärungen
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■ ist das Vorsorgeprinzip zum ersten
Mal in einem Handelsabkommen
ausdrücklich bekräftigt. Durch CETA
wird kein mit künstlichen Hormonen
erzeugtes Rindfleisch oder werden
keine
gentechnisch
veränderten
Produkte in die EU kommen.

■ wird die Weiterentwicklung und die
effektive Durchsetzung der Rechte
von
Arbeitnehmern
angepackt.
■
werden
die
möglichkeiten
von
Mittelbetrieben

HandlungsKleinund
gestärkt.

Das Europäische Parlament wird nun
das gesamte CETA-Paket eingehend
prüfen. Dabei werden sich die
Europaabgeordneten
auch
mit
Vertretern der nationalen Parlamente
am 29. November austauschen.
Wir Sozialdemokraten werden das
Vertragswerk gewissenhaft sowie
ergebnisoffen prüfen und erst
dann auf Grundlage der Fakten
entscheiden, ob wir dem Abkommen
zustimmen können. Die Abstimmung
im Handelsausschuss ist zunächst
für den 5. Dezember angesetzt.

© Europäisches Parlament

Integrationspolitik

“Großartiges Engagement in und für Europa”

Parlamentsresolution zum 20-jährigen Bestehen des Freiwilligendienstes
Ob im Kinderheim, in einem Nationalpark oder bei einem Flüchtlingsprojekt mehr als 100.000 junge Europäerinnen
und Europäer haben sich seit zwei
Jahrzehnten bis zu einem Jahr lang in
gemeinnützigen Projekten engagiert.
“Der Europäische Freiwilligendienst ist
eines der wirksamsten Instrumente
einer nachhaltigen Integration in
Europa. Junge Menschen zwischen
17 und 30 Jahren arbeiten für eine
bestimmte Zeit in einem gemeinnützigen
Projekt im Ausland. Sie sammeln
neue
Ideen,
neue
Perspektiven
und neue Erfahrungen. Dadurch
bilden sie wichtige Kompetenzen
für ihre persönliche Entwicklung
und berufliche Zukunft heraus”,
kommentiert
Petra
Kammerevert,
jugendpolitische
Sprecherin
der
SPD-Europaabgeordneten
im
Europäischen
Parlament,
die

am 26. Oktober zum Jubiläum
verabschiedete
Resolution
des
Europäischen
Parlaments.
Seit 20 Jahren konnten so mehr als
100.000
Jugendliche
interkulturell
lernen, Sprachkenntnisse vertiefen,
sich international vernetzen, neue
Freunde finden und den Erfolg
überwiegend sozialer Projekte aktiv
mitgestalten. “Man kann nicht in der
Theorie lernen, sich in der Fremde
zurechtzufinden, darüber hinaus für
Menschen mit anderem kulturellen
Hintergrund
Einfühlungsvermögen
zu entwickeln und für sie solidarisch
Verantwortung zu übernehmen. Man
muss es buchstäblich erleben und
dies macht das Projekt so einmalig und
erfolgreich”, so Petra Kammerevert.

spannenden, prägenden Zeit, die
sie nicht selten zu überzeugten
Anhängern
eines
vielfältigen,
aber vereinten Europas machten.
“In
der
Resolution
stellen
wir
Parlamentarier
klar,
dass
die
seitens
Kommissionspräsident
Juncker gewünschten Europäischen
Solidaritätskorps aus unserer Sicht nur
in Kombination mit dem Europäischen
Freiwilligendienst funktionieren. Es
würde beiden Projekten schaden,
wenn sie in Konkurrenz zu einander
stünden. Insoweit erwarten wir,
dass solche Korps auf der gut
funktionierenden Trägerstruktur des
Freiwilligendienstes aufbauen - und
sie so stärken anstatt sie in Frage zu
stellen”, betont Petra Kammerevert.

Viele der jährlich 500 deutschen
Programmteilnehmerinnen
und
-teilnehmer berichteten von einer

Sacharow-Preis 2016

Solidarität mit verfolgten Minderheiten
Sacharow-Preis 2016 geht an jesidische Frauen

Die Jesidinnen Nadia Murad und
Lamija Adschi Baschar, die aus der
Gefangenschaft des sogenannten
Islamischen
Staates
geflohen
sind, werden vom Europäischen
Parlament mit dem renommierten
Sacharow-Preis für Menschenrechte
ausgezeichnet.
Die
Preisvergabe
ist
ein
starker
internationaler
Paukenschlag
und
Zeichen
der
Solidarität des EU-Parlaments mit
verfolgten Minderheiten in der Welt.
Hintergrund: Nadia Murad Basee Taha
und Lamiya Aji Bashar wurden vom

Islamischen Staat als Sexsklavinnen
missbraucht. Sie haben das Martyrium
überlebt
und
sind
heute
das
Sprachrohr der Frauen, die Opfer des
systematischen Einsatzes von sexueller
Gewalt durch den IS geworden sind.
Sie setzen sich für die Rechte der
Gemeinschaft der Jesiden im Irak ein,
einer religiösen Minderheit, die ins
Visier der militanten Kämpfer des IS
geraten sind, welche danach trachten,
alle Jesiden zu töten und somit
Völkermord an ihnen zu begehen.

© Europäisches Parlament
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EU-Haushalt

Parlament fordert zusätzliche Mittel gegen Krisen
Kursverfall des Pfunds sorgt für Loch in EU-Haushalt

Die großen Prioritäten im EU-Haushalt
sollen Beschäftigung und Wachstum
sein - darüber sind sich Rat,
EU-Kommission und Parlament einig.
Trotzdem kürzten die Finanzminister
bei
Beschäftigungsprogrammen.
Das ist für uns Sozialdemokraten
der falsche Weg. Gerade in Zeiten
von hoher Arbeitslosigkeit und einer
stagnierenden
Wirtschaftslage
brauchen junge Menschen unsere
Unterstützung bei der Jobsuche.
Dafür benötigen wir entsprechende
Finanzmittel und keine Kürzungen, wie
sie der Rat vorschlägt. Denn in den
Mitgliedstaaten sind über vier Millionen
Jugendliche unter 25 Jahren ohne Arbeit.
Außerdem fordern wir zusätzliche Mittel
für Kulturprogramme. Programme wie
Erasmus+ erleichtern den Bürgerinnen
und Bürgern die Mobilität innerhalb
Europas. So lässt sich Europa und
seine kulturelle Vielfalt kennenlernen.
Bereits existierende Programme dürfen
keinesfalls unter der Finanzierung
neuer Aufgaben leiden.

Ein weiter Fokus liegt auf der
Flüchtlingspolitik. Damit alle verfügbaren
Mittel im Haushalt mobilisiert werden
können, hat die EU-Kommission
Sonderinstrumente vorgeschlagen. Als
SPD-Europaabgeordnete unterstützen
wir diesen Vorschlag und fordern
noch mehr für die Bekämpfung von
Fluchtursachen.
Obwohl Großbritannien noch nicht
aus der Union ausgetreten ist, belastet
das Brexit-Votum das EU-Budget.
Seit der Entscheidung der Briten,
die EU zu verlassen, ist das Pfund
gegenüber dem Euro um zehn
Prozent gesunken. Denn durch diesen
rapiden Kursverfall entsteht ein Loch
von 1,8 Milliarden Euro, so schätzt
die EU-Kommission. Der britische
Beitrag zum EU-Haushalt wurde zu
einem Stichtag festgesetzt, der längst
verstrichen ist. Dementsprechend
bleibt ein Loch im Haushalt zurück.
Dieses Loch darf es allerdings gar
nicht geben, da der EU-Haushalt

kein Defizit aufweisen darf. Nun gibt
es drei Möglichkeiten: Der britische
Beitrag wird angehoben, die 27 Staaten
kommen für den Ausfall auf oder der
Betrag muss aus den zurückgelegten
Einnahmen aus Strafzahlungen bezahlt
werden. Entscheiden müssen das die
Mitgliedsländer.
Was nur wenige wissen: Als größter
gemeinsamer Binnenmarkt besitzt die
EU einen Haushalt, der etwa zweimal
so groß wie jener aus NordrheinWestfalen ist. Insgesamt entspricht
der EU-Haushalt einem Prozent des
europäischen Bruttoinlandsprodukts
(BIP), also des gesamten Wertes aller
Waren und Dienstleistungen, die in den
Mitgliedstaaten erwirtschaftet werden.
Von einem aufgeblähten Haushalt kann
somit keine Rede sein.
Das Europaparlament hat am 26.
Oktober über seine Position zum
EU-Haushalt für 2017 abgestimmt. Im
November beginnen die Verhandlungen
mit dem Rat.

Schülerwettbewerb

64. Europäischer Schülerwettbewerb gestartet
In Vielfalt geeint – Europa zwischen Tradition und Moderne

Selbst im digitalen Zeitalter haben
Bräuche, Feste und Traditionen nicht
ihre Kraft verloren. Sie prägen die
europäische Kultur bis heute, auch wenn
ihr historischer Ursprung manchmal in
Vergessenheit geraten ist oder sich ihre
Gestalt im Laufe der Zeit verändert hat.
Neue kulturelle Einflüsse spiegeln sich
ebenfalls in Bräuchen und Traditionen
wider – Halloween, der Eurovision Song
Contest, aber auch Phänomene wie Public

w
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Viewing bei sportlichen Großereignissen
haben sich zu „modernen Traditionen“
entwickelt.
Kultur ist immer im Wandel, sie ist
eine Brücke zwischen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Der 64.
Europäische
Wettbewerb
2017
schickt Schülerinnen und Schüler
auf Spurensuche in Europas reichen
Kulturschatz und ermutigt sie, die
kulturelle Vielfalt Europas selbstständig

Weitere Informationen unter:
http://www.europaeischer-wettbewerb.de/teilnahme/thema-des-64-ew

zu erforschen. Die Sonderaufgabe fordert
dazu auf, Europa aus der Perspektive
neu zugewanderter Mitschüler/innen
zu betrachten. Bearbeitet werden
können die Themen etwa durch Bilder,
Fotos, Collagen, Texte, Filme, Interviews,
Musikstücke, Medienkampagnen oder
Onlinebeiträge. Etwa 600 Geld- und
Sachpreise sowie Reisen gibt es zu
gewinnen. Einsendeschluss ist Februar
bzw. März 2017 – je nach Bundesland.
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Innenpolitik

Entwicklung in Ungarn und Polen - Demokratie und Rechtsstaat schützen
Parlament fordert jährlichen “Grundrechte-Check” für EU-Länder

Der ungarische Premier Viktor Orban
tritt europäische Werte mit Füßen,
schränkt
die
Pressefreiheit
ein,
unterdrückt Oppositionelle und hetzt
gegen Minderheiten. Die ebenfalls
nationalkonservative
PiS-Regierung
in Polen will den Einfluss des dortigen
Verfassungsgerichtes
begrenzen.
Die Einhaltung der europäischen
Werte in einem Land steht bisher nur
während des Beitrittsverfahrens zur
Europäischen Union auf dem Prüfstand.
Nach dem Beitritt sind keine wirklich
wirksamen Instrumente für den Schutz
von Rechtsstaat, Demokratie und
Grundrechten vorhanden. Das muss
sich ändern.
Der
Ausschuss
für
bürgerliche
Freiheiten,
Justiz
und
Inneres
im
Europäischen
Parlament
hat
deshalb einen Pakt für Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte
erarbeitet. Der Pakt sieht vor,
jährlich anhand objektiver Kriterien

einen Bericht zur Situation der
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
Grundrechte in jedem Mitgliedstaat
zu veröffentlichen, und zwar mit
konkreten
länderspezifischen
Empfehlungen.
Ein
unabhängiges
Expertengremium beurteilt die Lage
anhand von Indikatoren – unter
anderem Gewaltenteilung, Meinungsund Pressefreiheit, Recht der aktiven
und passiven demokratischen Teilhabe.
Bei Problemen in Mitgliedstaaten
soll eine automatische Reaktion der
EU-Institutionen ausgelöst werden.
Demokratie,
Grundrechte
und
Rechtstaatlichkeit
sind
das
Fundament unserer gemeinsamen
europäischen
Wertegemeinschaft.
Wir Sozialdemokraten setzen uns
daher seit langem dafür ein, dass
die Einhaltung europäischer Werte
kontinuierlich nach seiner Aufnahme
in die EU anhand objektiver Kriterien
auf dem Prüfstand steht. Dies soll auch

parteipolitische Instrumentalisierungen
dieses Themas ausschließen und
zum
Beispiel
verhindern,
dass
aufgrund
falsch
verstandener
Loyalität
Fehlentwicklungen
in
Mitgliedstaaten
nicht
konsequent
genug entgegengewirkt wird - siehe
Ungarn. Die EU-Kommission geht gegen
die polnische Regierung vor, die die
Rechtsstaatlichkeit in ihrem Land zur
Disposition stellt. Im Fall von Ungarn
hat die EU-Kommission bisher nicht die
gleiche Entschlossenheit gezeigt. Ganz
offensichtlich weil die Fidesz-Partei des
ungarischen Premiers Orbán unter dem
Schutz ihrer Parteifreunde aus der EVP,
zu der auch die CDU/CSU gehört, steht.
Die Entschließung wurde am 25.
Oktober mit großer Mehrheit vom
Europäischen Parlament angenommen.
Nun muss die EU-Kommission dieser
Initiative des Parlaments mit einer
begründeten Antwort begegnen.
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Agrarpolitik

Pflanzenschädlinge
müssen draußen bleiben
Europaparlament verstärkt Importkontrollen zum Pflanzenschutz

Die Gesundheit von Pflanzen ist
ein wesentlicher Faktor dafür, dass
Landwirtschaft,
Gartenbau
und
Forstwirtschaft in Europa nachhaltig
und wettbewerbsfähig sind. Denn
nur gesunde Pflanzen gewährleisten
nachhaltige Arbeitsplätze und sichere
und gesunde Lebensmittel. Auch beim
Schutz der biologischen Vielfalt spielt
der Pflanzenschutz eine wichtige Rolle.
Das sogenannte Feuerbakterium, Xylella
fastidiosa, ist ein bekanntes Beispiel
für gefährliche Schädlinge. Es plagt

seit einigen Jahren die europäische
Landwirtschaft. Hauptsächlich werden
Olivenbäume
und
Zitrusfrüchte
befallen, aber auch Pfirsich- und
Pflaumenbäume. Die Schäden durch
das Bakterium sind enorm.

Damit sich nicht weitere importierte
Pflanzenkrankheiten
in
Europa
ausbreiten,
braucht
es
unsere
Anstrengung. Deshalb setzt die neue
Verordnung bei der Einfuhr von Pflanzen
und dem Material zur Vermehrung
von Pflanzen aus Drittstaaten an.

Mit strengeren Regeln und besseren
Kontrollmöglichkeiten sollen die Risiken
beim Import verringert werden.
Wir SPD-Europaabgeordnete unterstützen die neue Verordnung zum
Pflanzenschutz und deshalb haben
wir für den gefundenen Kompromiss
mit dem Europäischem Rat und der
EU-Kommission am 26. Oktober
gestimmt.
Die
Verordnung
tritt
voraussichtlich Anfang 2017 in Kraft.

© nicolasmonasterio / pixabay.de

Verbraucherschutzpolitik

Ungesunde Fette in Pommes und Popcorn reduzieren
Sozialdemokraten unterstützen Grenzwerte

Mit
großer
Mehrheit
hat
das
Europäische
Parlament
am
26.
Oktober
eine
Entschließung
zu
Transfetten
angenommen.
Darin
wird die Europäische Kommission
aufgefordert, binnen zwei Jahren eine
verbindliche Obergrenze für industrielle
Transfettsäuren
in
Lebensmitteln
einzuführen.

Transfette im Essen sind mit Ursache
für
Herzkrankheiten.
Deshalb
ist es wichtig, die Menge solcher
gesundheitsgefährdenden
Fette
in
Lebensmitteln
zu
begrenzen.
Nationale Regelungen haben gezeigt,
dass es sinnvoll ist, industrielle
Transfettsäuren zu vermindern. So
dürfen zum Beispiel in Dänemark seit
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2004 nur noch Lebensmittel verkauft
werden, deren Fett zu weniger als zwei
Prozent aus Transfetten besteht. Die
Todesfälle aufgrund von Herz-KreislaufKrankheiten sind seitdem in Dänemark
nachweislich zurückgegangen.
Bei
Transfettsäuren
handelt
es
sich um ungesättigte Fette, die
bei der industriellen Verarbeitung
von Pflanzenölen entstehen. Diese
Pflanzenöle
werden
etwa
zur
Herstellung von Margarine, Blätterteig
oder frittierten Lebensmitteln wie
Pommes Frites oder Chips verwendet.
In Keksen oder Popcorn können sie bis
zur Hälfte des Fettanteils ausmachen.
Natürliche Transfette finden sich in
geringeren Menge in von Wiederkäuern

gewonnen Lebensmitteln wie Fleisch
oder Milch. Diese sind von der Regelung
nicht betroffen.
Uns Sozialdemokraten geht es hier nicht
darum, den Menschen den Genuss von
Pommes oder Popcorn zu verbieten.
Wir wollen, dass Transfette ersetzt
werden, denn für uns ist die Gesundheit
der Bürgerinnen und Bürger wichtig.
Da sich Obergrenzen für Transfette
nachweislich positiv auf die Gesundheit
auswirken, unterstützten wir deren
Einführung. Es ist klar, dass wir weiterhin
intensive
Aufklärungsarbeit
über
abwechslungsreiche und ausgeglichene
Ernährung und auch über Transfette
brauchen.

© Europäisches Parlament

Jugendkarlspreis

© Manuel Mohrs

Europäischer
Jugendkarlspreis 2017: „Jetzt bewerben!“
Auswahlverfahren für den Europäischen Jugendkarlspreis 2017 ist eröffnet

Das
Auswahlverfahren
für
den
Europäischen
Jugendkarlspreis
2017 ist eröffnet, ab sofort können
europäische Projekte junger Menschen
online eingereicht werden. Mit dem
Europäischen Jugendkarlspreis werden
junge Menschen ausgezeichnet, die
mit ihren Projekten die Verständigung
zwischen Menschen aus ganz Europa
vorantreiben und ein Beispiel sind für das
Zusammenleben in der Europäischen
Gemeinschaft. Der Einsendeschluss
für Projektvorschläge ist der 30.
Januar 2017.
Den Europäischen Karlspreis der
Jugend gibt es seit dem Jahr 2008.
Mit ihm zeichnen das Europäische
Parlament und die Internationale

Jugendkarlspreisstiftung
junge
Menschen zwischen 16 und 30 Jahren
aus, die mit ihren Projekten Vorbilder für
junge Europäer sind. Die Projekte sollen
zeigen, wie Europäer als Gemeinschaft
zusammenleben und voneinander
lernen. Außergewöhnliche Programme
zum Jugendaustausch, künstlerische
Projekte und Internetprojekte gehören
zu den bisher ausgewählten Projekten.
Die besten drei Projekte aus ganz
Europa werden mit 7500 Euro, 5.000
Euro beziehungsweise 2.500 Euro
ausgezeichnet. Die Gewinner werden
zudem im Herbst des kommenden
Jahres zu einem Besuch in das
Europäische Parlament eingeladen.

Die
Vertreter
der
jeweiligen
nationalen Gewinnerprojekte werden
zur
Verleihungszeremonie
des
Jungendkarlspreises eingeladen und
nehmen während ihres Aufenthaltes
in Aachen auch an der Verleihung des
Internationalen Karlspreises zu Aachen
teil.
Falls Sie weitere Fragen haben, wenden
Sie sich bitte an das Sekretariat des
Europäischen Karlspreises für die
Jugend: ECYP2017@ep.europa.eu
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