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Vorwort
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
während wir – wenn auch mit Verzögerungen - auf die
nächste EU-Kommission zusteuern, ist es Zeit, Bilanz
über die Juncker-Kommission zu ziehen: Nüchtern
muss man dabei feststellen, dass der scheidende
Kommissionspräsident
Jean-Claude
Juncker
sein
Versprechen, der EU ein soziales Triple-A zu verschaffen
klar gebrochen hat. Die sogenannte Europäische Säule
sozialer Rechte trägt bisher nicht. Um die Europäische
Union erfolgreich zu machen, brauchen wir handfeste
Sozialgesetze, die die Europäerinnen und Europäer so
positiv spüren wie den Wegfall der Roaming-Gebühren.
Hier fehlte der Juncker-Kommission der Weitblick, um
die Menschen auch in Krisen vor Arbeitslosigkeit und
Dumping-Wettbewerb zu schützen.
Dennoch hat die Kommission unter Juncker, nicht
zuletzt auf Druck der europäischen Sozialdemokratie
einige sinnvolle EU-Projekte angeschoben: etwa den
Europäischen Investitionsfonds oder die Überarbeitung
der Entsenderichtlinie – seit Jahren Anliegen der
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Dadurch
kann in faire Arbeit und nachhaltige Projekte investiert
werden – und entsandte Beschäftigte, die in Deutschland
zum Beispiel auf Baustellen und in Schlachthöfen arbeiten,
werden besser vor Ausbeutung geschützt. Ein guter Schritt
in der vergangenen Legislatur war auch die ehrgeizige
Begrenzung des CO2-Ausstosses von Autos in der EU. Bei
solchen Gesetzgebungen muss die EU weiter nachlegen
und die sozialökologische Wende schaffen.
Richtig ist aber auch, dass in der EU-Kommission und
im EU-Parlament nicht die Hauptverantwortlichen für
eine dysfunktionale EU sitzen. Was die EU als Ganzes
derzeit am meisten gefährdet, ist der mangelnde Wille

der Mitgliedstaaten, sich zu einigen. Die Staats- und
Regierungschefs müssen ihre Blockade gegen einen
Neustart lösen – und in den wichtigen Zukunftsfragen
entscheiden. Die EU-Mitgliedstaaten verschleppen
seit Langem Entscheidungen über eine Vertiefung
der Wirtschafts- und Währungsunion und die weitere
Demokratisierung der EU. Es gibt einen sinnvollen Plan
für die EU-Asylpolitik, den das Europäische Parlament
mit Mehrheit beschlossen hat – der Rat aber blockiert
die Einigung. Jean-Claude Juncker hat zumindest eine
Kommissionspolitik etabliert, die unabhängiger von
den Staats- und Regierungschefs im Rat arbeitet.
Sein Vorgänger José Barroso hat regelmäßig in den
Hauptstädten angerufen, um zu fragen, ob er sich zum
Frühstück Tee oder Kaffee kochen darf. Dabei hilft, dass
Juncker nach dem demokratischen SpitzenkandidatenPrinzip gewählt wurde, für das wir Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten uns weiter starkmachen werden. Dieses
Prinzip wurde nun von den Staats-und Regierungschefs
bei der Nominierung einer neuen Spitze der Kommission
in fahrlässiger Weise aufgegeben – ein wesentlicher
Grund, warum wir als deutsche Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten Ursula von der Leyen die Zustimmung
verweigert haben.
Obwohl wir zurzeit noch keine neue EU-Kommission
haben, hat das Europäische Parlament mit seiner Arbeit
begonnen und bereits einige wichtige Entscheidungen
getroffen. Mehr dazu hier in diesem Newsletter.
Ihre
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“Schlag ins Gesicht der reformwilligen Kräfte”

Frankreich blockiert die Eröffnung von EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nord-Mazedonien
Die Entscheidung des Rates ist ein
Schlag ins Gesicht der reformwilligen
Kräfte und vor allem der Menschen in
Nordmazedonien und Albanien. Das
EU-Parlament hat am 24. Oktober mit
einer breiten Mehrheit einer Resolution
zugestimmt, in der die Nichtaufnahme
von
Beitrittsverhandlungen
mit
Nordmazedonien und Albanien auf
Grund der Blockadehaltung von
Frankreich im Rat scharf kritisiert wird.
Dies ist ein schwerer strategischer
Fehler, der die Glaubwürdigkeit der EU
tief erschüttert und nicht absehbare
Folgen in den beiden Staaten, aber
auch in der ganzen Balkanregion nach
sich ziehen könnte.
Die beiden Staaten haben in den
vergangenen
Jahren
ungeheure
Anstrengungen
unternommen,
die Kriterien für die Aufnahme von
Beitrittsverhandlungen - insbesondere
im Bereich der Rechtsstaatlichkeit
und der Korruptionsbekämpfung - zu
erfüllen. Nordmazedonien hat durch
die Annahme eines neuen Namens
den jahrelangen Namensstreit mit
Griechenland
endlich
beigelegt,
was innenpolitisch vor allem mit
nationalistischen Kräften zu Konflikten
und Verwerfungen geführt hatte. Die
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EU-Kommission hatte beiden Ländern
große Fortschritte attestiert und
die Aufnahme von Verhandlungen
empfohlen. Die Enttäuschung und
Verbitterung beider Staaten ist daher
mehr als nachvollziehbar. Albanien
und Nordmazedonien werden erneut
hingehalten
und
allen
anderen
möglichen
Erweiterungskandidaten
wird
die
unzuverlässige
Erweiterungspolitik der EU vor Augen
geführt.
Die Region im Herzen Süd-OstEuropas kann und darf uns nicht
egal sein. Die Konsequenz könnte ein
Wiedererstarken
nationalistischer
Kräfte sein, ein erneutes Stocken
im Aussöhnungsprozess und damit
Instabilität in der Region zur Folge
haben sowie den Einfluss der Türkei,
Russlands und Chinas weiterbefördern.
Gerade junge Menschen setzen große
Hoffnung darauf, dass ein Beitritt in die
EU ihnen eine Perspektive im eigenen
Land bieten kann. Die Gefahr, dass
auch sie sich enttäuscht abwenden, ist
groß. Dementsprechend wäre es ein
unglaublich wichtiges Zeichen gewesen,
die Beitrittsverhandlungen jetzt zu
starten. Letztendlich gibt es nach dieser

Entscheidung nur Verlierer.
Ausblick:
Das
EU-Parlament
wird
nun
seinerseits weitere Anstrengungen
unternehmen, den regionalen Dialog
mit den Mitgliedern der Parlamente
zu verstärken und den Prozess
der Reformen, der Aussöhnung
und der Demokratisierung weiter
voranzutreiben.
Auch
die
neue
Kommission ist aufgefordert alle
Anstrengungen
zu
unternehmen,
damit die Länder des West-Balkans
sich nun nicht frustriert abwenden.
Wir alle wissen, auch bei einem Beginn
der Verhandlungen würden diese
viele Jahre in Anspruch nehmen. Wir
müssen dringend Wege der verstärkten
Zusammenarbeit und Unterstützung
entwickeln, um diesen Prozess, der
sicherlich auch von dem einen oder
anderen Rückschlag begleitet sein
wird, positiv für die Region und vor
allem für die Menschen zu begleiten
und ihnen so eine Perspektive bieten.
Es bleibt zu hoffen, dass die kroatische
Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr
2020 das Thema erneut auf die
Tagesordnung des Rates setzen wird dann hoffentlich mit positivem Ausgang.

EU-Haushalt 2020
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“Geiz ist geil“

Das Europa-Parlament will den EU-Haushalt erhöhen
Geiz ist geil!“ – das war nicht nur der
Slogan einer der erfolgreichsten
und
gleichzeitig
umstrittensten
Werbekampagnen, die Deutschland je
gesehen hat. Nein, es ist offenbar auch
die Haltung, die der Rat an den Tag legt,
wenn es um den EU-Haushalt für das
kommende Jahr geht.
Es ist wie immer: Während die
Mitgliedstaaten immer mehr Aufgaben
auf die Europäische Union übertragen
wollen, etwa in der Flüchtlings- oder
in der Verteidigungspolitik, fordern
gleichzeitig viele ihrer Regierungen,
EU-Mittel zu kürzen. Am 23. Oktober
hat das Europäische Parlament mit
großer Mehrheit seine Forderungen
für den EU-Haushalt im kommenden
Jahr abgestimmt. Während die EUKommission eine Obergrenze von 168,3
Milliarden Euro vorschlug, verlangt das

Parlament eine Erhöhung auf 170,9
Milliarden Euro. Im Juli hatte bereits der
Rat seine Position festgelegt und den
Kommissionsvorschlag sogar um 1,5
Milliarden Euro gekürzt.

der Rat zugestimmt hat, lässt das zu.
Angesichts der Herausforderungen,
vor denen die Europäische Union
steht, sollte sie alle möglichen Mittel
ausschöpfen können.

Das Parlament möchte mehr Mittel
in den Bereichen einsetzen, in denen
europäische Politik einen deutlichen
Mehrwert liefert und wo das Geld am
nötigsten gebraucht wird. Zentrale
Forderungen sind dabei der Kampf
gegen Klimawandel, Aufstockungen für
das Austauschprogramm Erasmus+
und die Jugendbeschäftigungsinitiative,
aber auch für Migrationsmanagement
und Forschung. Entscheidend wird sein,
ob die Vertreterinnen und Vertreter des
Rates ihre Blockadehaltung gegenüber
der Re-Mobilisierung nicht genutzter
Forschungsmittel fallen lassen. Die EUGesetzgebung, der schließlich auch

Ausblick:
Nach der Abstimmung haben Rat und
Parlament laut EU-Vertrag nun 21 Tage,
also bis zum 18. November, Zeit, eine
gemeinsame Position für den Haushalt
2020 zu finden.
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EU-Ökodesignrichtlinie
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“Geräte reparieren statt wegwerfen”
Neue EU-Regeln für Haushaltsgeräte

Am 1. Oktober 2019 hat die
Europäische Kommission die neuen
EU-Regeln für Ökodesign sowie für
die Kennzeichnung des Energieverbrauchs von Produkten vorgestellt.
Erstmals werden neben höheren
Standards für die Energieeffizienz
auch
Anforderungen
an
die
Reparierbarkeit von einigen der am
meisten genutzten Haushaltsgeräte
wie Waschmaschinen, Kühlschränke
oder
Geschirrspüler
festgelegt.
Die EU-Ökodesign-Richtlinie wird
richtigerweise angepasst, um neben
Energiesparsamkeit auch vermehrt
die Ressourceneffizienz im Design
von Produkten zu verbessern. Das
ist gut für die Umwelt, da weniger
Müll entsteht. Und es ist gut für
Verbraucherinnen und Verbraucher,
da es bares Geld spart, wenn nur
Einzelteile und nicht komplette
Geräte ausgetauscht werden müssen.
Auch können Kundinnen und Kunden
zukünftig leichter vergleichen, mit
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welchem Gerät sie besser Energie
und Geld sparen können. Das geht
weiter in Richtung einer nachhaltigen
Kreislaufwirtschaft, in der Müll
vermieden, und unvermeidbarer Müll
recycelt und zum Rohstoff von morgen
verarbeitet wird.
Die EU-Ökodesignrichtlinie ist ein
gutes Beispiel dafür, wie Umwelt- und
Verbraucherschutz Hand in Hand
gehen können. In Zukunft müssen
wir auf europäischer Ebene darauf
hinarbeiten, dass Herstellergarantien
ausgeweitet werden und dass es ein
Verbot von geplanter Obsoleszenz,
also der künstlich herbeigeführten,
frühzeitigen Alterung von Produkten,
gibt.
Die EU-Kommission plant neue Regeln
für Hersteller ab 2021, um Umwelt und
Klima besser zu schützen. Ersatzteile
müssen demnach mindestens sieben
bis zehn Jahre nach Verkauf eines

Geräts verfügbar und binnen 15 Tagen
lieferbar sein. Außerdem müssen
Verbraucherinnen und Verbraucher
zukünftig besser darüber informiert
werden,
wie
Haushaltsgeräte
instandgehalten oder repariert werden
können. Auch die Kategorien zur
Energieeffizienz, das traditionelle Feld
der Ökodesignrichtlinie, wurden neu
geordnet, um den Energieverbrauch
von Haushaltsgeräten verständlicher
darzustellen.
Gegen die Pläne der Kommission
können jetzt die EU-Staaten oder
das
Europaparlament
Einspruch
erheben. Geschieht das nicht, können
die Regeln 2021 in Kraft treten. Dann
kommt auch die neue Kennzeichnung
des
Energieverbrauchs
bei
Elektrogeräten.
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Wahl der neuen EU-Kommission

In der letzten Plenarwoche sollte das EUParlament eigentlich die Kommission von
der Leyen offiziell ins Amt wählen. Da von
der Leyen allerdings ihren Laden schon
jetzt nicht gut im Griff hat, wird die Wahl
der neuen EU-Kommission noch etwas auf
sich warten lassen. Nach Zurückweisung
des ungarischen, der rumänischen sowie
der französischen Kommissionsanwärter
warten wir Abgeordneten darauf, dass
wir die parlamentarischen Anhörungen

endlich fortführen können. Ohne, dass
das EU-Parlament alle zukünftigen
Kommissionsmitglieder angehört hat,
kann die Wahl der EU-Kommission nicht
stattfinden. Hätte von der Leyen mal
besser von Anfang an ein integres und
kompetentes Team zusammengestellt –
bliebe ihr die Blamage erspart.
Ausblick:
Ungarn hat nach dem Scheitern des

ersten Kandidaten nun den ungarischen
EU-Botschafter Oliver Varhelyi als Ersatz
vorgeschlagen. Frankreich hat den
Unternehmer und früheren Wirtschaftsund Finanzminister Thierry Breton
nachnominiert. Jetzt müssen wir nur
noch hoffen, dass diese Vorschläge ohne
Skandalnummern auskommen. In diesem
Fall könnte von der Leyen am 1. Dezember
ins Berlaymont-Gebäude einziehen – eine
Mehrheit im EU-Parlament vorausgesetzt.
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“Mehr Transparenz gegen Steuerhinterziehung”
Neuer Anlauf für öffentlichen Konzernsteuerreport in der EU

Das
Europäische
Parlament
hat
am 24. Oktober 2019 über seine
Positionierung zur Steuertransparenz bei
Großkonzernen abgestimmt, die seit drei
Jahren im Rat blockiert wird.
Die Zeiten von Lux-Leaks, Panama
oder Paradise Papers müssen endlich
vorbei sein. Mehr Transparenz ist
der Schlüssel zur Bekämpfung von
Steuerhinterziehung. Daher müssen
die Mitgliedstaaten endlich grünes Licht
geben, damit die Verhandlungen mit
dem Europäischen Parlament beginnen
können. Die Menschen haben das Recht
zu wissen, ob multinationale Konzerne
ihre Steuern zahlen oder ihre Gewinne
in andere Staaten verschieben. Dabei ist
es egal, ob diese Firmen in der EU sitzen

oder nicht.
Detaillierte
länderspezifische
Informationen über die tatsächlichen
Steuerzahlungen
multinationaler
Konzerne sind die Voraussetzung,
um aggressive Steuerplanung und
Gewinnverlagerungen in Steueroasen zu
bekämpfen und Kapitalflüsse sichtbar
zu machen. Das Parlament hat längst
geliefert - jetzt müssen endlich die Staatsund Regierungschefs ihre Blockade lösen.
Im Rat herrscht diesbezüglich seit drei
Jahren Stillstand.
Transparenz ist allerdings kein Ersatz für
eine zielgerichtete Gesetzgebung gegen
Steuervermeidung.

Wir
Sozialdemokratinnen
und
Sozialdemokraten im Europäischen
Parlament kämpfen seit Langem für
EU-weite Mindeststeuersätze sowie
eine faire Besteuerung von digitalen
Unternehmen. Es ist wichtig, dass das
europäische Steuerrecht vorankommt
und Steuern da erhoben werden,
wo Gewinne erwirtschaftet werden.
Deshalb muss auch die sogenannte
digitale Betriebsstätte im Europäischen
Steuerrecht verankert werden. Wir
können uns im wahrsten Sinne nicht
leisten,
hinterherzuhinken:
Jedes
Jahr verlieren wir viele Milliarden an
Steuereinnahmen.
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Syrien-Konflikt
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“Krieg der Erdogan-Regierung ist völkerrechtswidrig”
Türkische Invasion in Syrien

Der Krieg der Erdogan-Regierung in
Nord-Syrien ist völkerrechtswidrig. Das
hat das Europäische Parlament in seiner
Resolution am 24. Oktober bekräftigt.
Die breit getragene Resolution ist ein
starkes Zeichen des Europäischen
Parlaments gegenüber dem Despoten
Erdogan, der die Region destabilisiert.
Durch den Rückzug ihrer Soldaten
haben die USA der türkischen Regierung
den Weg freigemacht. Die geopolitische
Strategie Erdogans besteht darin,
die
kurdische
selbstverwaltete
säkulare Region Rojava zu zerstören
und das eigene Staatsgebiet zu
vergrößern. Leider bestätigt die
Parlamentsresolution die Propaganda
der türkischen Regierung in dem Punkt,
indem sie deren vermeintlich legitimen
Sicherheitsbedenken anerkennt.
Seit Jahren kämpfen die Kurdinnen
und Kurden erfolgreich gegen den
Islamischen Staat – auch für die
Sicherheit der Bürgerinnen und
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Bürger in Europa. Von den kurdischen
Kämpferinnen und Kämpfern sind
bereits rund 11.000 gegen den IS
gefallen. Wir Menschen in Europa
stehen tief in ihrer Schuld. Daher betont
die Resolution zurecht die Solidarität
mit den Kurdinnen und Kurden.
Im
Zuge
einer
sogenannten
Umsiedlung
syrischer
Flüchtlinge
aus der Türkei würden tausende
Menschen vertrieben. Dies haben die
Abgeordneten verurteilt, denn es wäre
unter anderem ein Verstoß gegen die
Genfer Flüchtlingskonvention. Diese
Pläne Erdogans müssen vom Tisch.
Schon jetzt befinden sich rund 300.000
Menschen auf der Flucht, darunter
70.000 Kinder.
Wir Sozialdemokraten begrüßen die
ausgehandelte
Verlängerung
des
Waffenstillstands. Aber einen hohen
Preis zahlen die Kurdinnen und Kurden,
deren Interessen unberücksichtigt

blieben. Die Region ist von einer
nachhaltigen Friedensordnung weit
entfernt. Die bereits geflohenen ISTerroristen sind eine große Bedrohung
für die Region und für Europa. Den
Kurdinnen und Kurden muss eine
Perspektive für ein menschenwürdiges
und selbstbestimmtes Leben gegeben
werden. Hier müssen die EU und die
internationale Gemeinschaft endlich
ihrer Verantwortung gerecht werden.

Bienensterben
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„Unverzichtbar für unsere Ökosysteme”
Europäisches Parlament für stärkeren Schutz von Bienen

Das Europäische Parlament hat am
23. Oktober 2019 für einen besseren
Schutz der Bienen gestimmt, in
dem es einen Vorschlag der EUKommission zur Bewertung und
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
zurückgewiesen hat - auf Antrag der
Fraktionen der Sozialdemokraten,
Grünen, Liberalen und Linken.
Das Artensterben nimmt weltweit
zu. Allein in Deutschland hat die
Masse an fliegenden Insekten in
den letzten 27 Jahren um 75 Prozent
abgenommen. Dabei sind Bienen
und andere Insekten unverzichtbar
für unsere Ökosysteme. Einer der
Hauptgründe für das Insektensterben
ist der Gebrauch von Pestiziden.
Mit dieser Entscheidung trägt das
Europäische Parlament zum Schutz
der Bienen und der Artenvielfalt
bei.
Wir
Sozialdemokratinnen
und
Sozialdemokraten
fordern,
dass die EU auf Basis aktueller

wissenschaftlicher
Erkenntnisse
Bienen und Umwelt vor gefährlichen
Pflanzenschutzmitteln schützt. Dies
unterläuft der Vorschlag der EUKommission, der dir Verordnung
zur Bewertung und Zulassung von
Pflanzenschutzmitteln ändern soll.

Behörde für Lebensmittelsicherheit.
Zudem verstößt der Vorschlag
gegen das Gebot einer umfassenden
Risikobewertung für Bienen aus
der
bestehenden
Verordnung
über das Inverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln.

Die Mehrheit des Europäischen
Parlaments hat dafür gesorgt, dass
geltendes
europäisches
Recht
eingehalten und der Schutz der
Bienen ernst genommen werden.
Der
Kommissionsvorschlag
sieht eine Risikobewertung von
Pflanzenschutzmitteln lediglich vor
hinsichtlich ihrer akuten Giftigkeit
für Bienen. Somit vernachlässigt
der Vorschlag die Bewertung der
langfristigen Auswirkungen auf Bienen
und auf deren Larven. Nach Meinung
der sozialdemokratischen Fraktion im
Europäischen Parlament widerspricht
dies
den
wissenschaftlichen
Empfehlungen der Europäischen
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