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Aktuelle Themen in der Europapolitik
Jean-Claude Juncker nominiert seine Kommission
Der designierte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Kommissare für das EUKollegium benannt und die Umstrukturierung der Kommission und zukünftige Schwerpunkte
der Generaldirektionen skizziert.
Die von Jean-Claude Juncker vorgestellte Europäische Kommission muss einen Neustart für
die Europapolitik organisieren. Juncker und seine 27 Kommissionsmitglieder müssen
Initiativen ergreifen, um Europa aus der wirtschaftlichen und sozialen Krise herauszuführen.
Die Neuorganisation der Europäischen Kommission mit sieben Vizepräsidenten für große
Themenbereiche ist ein interessantes Experiment, um die Europapolitik für die Menschen
sichtbarer und begreifbarer zu machen.
Bevor die neue Europäische Kommission ihre 5-jährige Amtszeit antritt, müssen sich die
Kommissare den aktuell laufenden Anhörungen im Europäischen Parlament stellen. Dabei
haben die verschiedenen Ausschüsse des EU-Parlaments die Möglichkeit, Fragen an den für
ihren Bereich zuständigen Kommissar oder die zuständige Kommissarin zu stellen. Fünf
Kandidaten verweigerten die Abgeordneten vorerst die Zustimmung, sie müssen sich einer
zweiten Anhörung vor den jeweiligen Ausschüssen stellen. Abschließend wird dann im
Oktober im Plenum über die gesamte Kommission abgestimmt. Bedenken des Europäischen
Parlaments haben in der Vergangenheit schon öfter dazu geführt, dass einzelne Kandidaten
ersetzt oder Portfolios umverteilt wurden.

CETA-Abkommen mit Kanada
Der Text des CETA-Abkommens mit Kanada sollte veröffentlicht werden, um in der
Öffentlichkeit eine sachgemäße Diskussion hierüber führen zu können. Wir
Sozialdemokraten werden das Abkommen intensiv analysieren. Ein besonderes Augenmerk
werden wir dabei auf die Bereiche Öffentliche Daseinsvorsorge, Arbeitnehmer- und
Umweltschutz und auf das Dienstleistungskapitel legen.
Schon jetzt steht für uns fest, dass wir Sozialdemokraten dem CETA-Abkommen nur ohne die
Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismen (ISDS) zustimmen werden. Diese gefährden
unserer Ansicht nach den rechtsstaatlichen Charakter der EU, da große Konzerne so ihre
Interessen gegen die Gesetzgebung der Union durchsetzen könnten. Somit könnte die EU in
wichtigen Bereichen, wie dem Umwelt- und Verbraucherschutz, langfristig die
Regulierungshoheit verlieren. Wir werden Nachverhandlungen einfordern, denn unserer
Ansicht nach sind Staat-zu-Staat-Streitbeilegungsmechanismen und lokale Rechtsmittel die
geeigneten Instrumente, um Investitionsstreitigkeiten zwischen entwickelten Rechtsstaaten
zu schlichten. Das Europäische Parlament hat dies in einer Resolution aus dem Jahre 2011
bereits deutlich gemacht.
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Mehr soziale Teilhabe durch ein Anrecht auf ein eigenes Konto
Die Zeiten, in denen Bürgerinnen und Bürgern der Zugang zu einem Bankkonto verwehrt
werden konnte, sind in Kürze endgültig vorbei. Im September ist die sogenannte EURichtlinie über Zahlungskonten in Kraft getreten, die u.a. einen europaweiten
Rechtsanspruch auf ein Basiskonto mit grundlegenden Funktionen wie Überweisungen,
Abhebungen an Automaten und Online-Banking vorschreibt. Die Mitgliedstaaten müssen die
Richtlinie jetzt innerhalb von zwei Jahren umsetzen. Im Gegensatz zu dem
Kommissionsvorschlag konnten wir Sozialdemokraten eine Vielzahl von Änderungen
durchsetzen, die gewährleisten, dass die Nutzer eines Basiskontos nicht zu Kunden zweiter
Klasse werden. Dabei sollen alle Banken verpflichtet werden, ein Basiskonto anzubieten.
Dieses muss zudem mit der Möglichkeit auf Überweisungen an Terminals ausgestattet sein,
Barabhebungen auch außerhalb der Geschäftszeiten erlauben und Online-Banking umfassen.

Meine Arbeit in den Ausschüssen des Europäischen Parlaments
Umweltausschuss (ENVI): Nachhaltigkeit muss ein wichtiges Thema der neuen Kommission
bleiben
Gemeinsam mit 46 Kollegen habe ich einen offenen Brief an den gewählten
Kommissionspräsidenten Jean- Claude Juncker geschrieben, um meiner Besorgnis darüber
Ausdruck zu verleihen, dass das Thema der nachhaltigen Entwicklung in der neuen
Ausrichtung der Kommission nicht sehr präsent ist. Die jüngste Eurobarometer-Umfrage vom
8. September 2014 lässt keinen Zweifel an den Erwartungen der Bürger zum Schutz der
Umwelt. 95% der Befragten gaben an, dass Umweltschutz in ihrem persönlichen Interesse ist
und dass weitere Maßnahmen erforderlich wären.
In den letzten Jahren haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel und
seine Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft zugenommen. Der neue UNBericht "Besseres Wachstum, besseres Klima" zeigt deutlich, dass die Maßnahmen gegen
den Klimawandel und Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung unser Wachstum
nachhaltiger gestalten können. Daher haben wir Herrn Juncker aufgefordert, dass
nachhaltige Entwicklung einer der Grundsteine der künftigen EU-Politik sein soll.
Investitionen in nachhaltige Technologien können Innovationen vorantreiben, Arbeitsplätze
schaffen, Unternehmensgewinne verbessern und dabei die Umwelt schützen.

Umweltausschuss (ENVI): Reduzierung von Abfällen durch Plastiktüten
Wer kennt es nicht: Beim Einkauf im Supermarkt stellt man an der Kasse fest, dass Birnen,
Äpfel, der Aufschnitt und sogar die Brötchen alle in einer eigenen Plastiktüte gelandet sind.
Schätzungen zufolge verbrauchten EU-Bürger im Jahre 2010 durchschnittlich 200
Plastiktüten pro Kopf. Nach ihrer Nutzung entkommen sie oft der Entsorgungswirtschaft und
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häufen sich in unserer Umwelt an, vor allem in den Ozeanen. Denn durch ihr geringes
Gewicht wehen sie leicht ins Meer und aufgrund ihrer Abbaubeständigkeit bleiben sie dort
lange enthalten. Laut dem Umweltbundesamt befinden sich zurzeit 100 bis 150 Millionen
Tonnen Abfälle weltweit in den Ozeanen, 60 % davon aus Plastik. 70 % des Abfalls sinken auf
den Meeresboden, 15 % schwimmen an der Wasseroberfläche und 15 % werden an die
Strände gespült.
Im vergangenen Jahr hat die EU-Kommission einen Antrag eingereicht, in dem sie die
Mitgliedsstaaten auffordert, den binnenstaatlichen Konsum von Plastiktüten sowie die
Gesamtmenge des Plastikabfalls allgemein zu reduzieren. Nachdem das Parlament schon im
Frühjahr seine Position festgelegt hat, können nun die Verhandlungen mit dem
Mitgliedstaaten beginnen, um das Gesetz zum Abschluss zu bringen. Mit der Einführung
eines europaweiten Reduktionsziels wurde der Antrag der Kommission umgesetzt und
gleichzeitig ergänzt: Bis 2019 sollen die Plastiktüten im Obsthandel schrittweise durch
biologisch abbaubare Recyclingtaschen ersetzt werden. Darüber hinaus werden langfristig
im gesamten Lebensmittelhandel auch die Preise für Recyclingtüten gegenüber den üblichen
Plastiktaschen fallen. Um dies zu erreichen, dürfen Anbieter künftig keine kostenlosen
Plastiktüten mehr zur Verfügung stellen.

Umweltausschuss (ENVI): Klimakonferenz in Lima
Vom 1. bis 12. Dezember findet in Lima (Peru) die 20. Klimakonferenz der Vereinten
Nationen (UNFCCC-COP 20) statt. Die mündlichen Anfragen an den Rat und die Europäische
Kommission konzentrieren sich dabei auf diejenigen Maßnahmen, die notwendig sein
werden, um Fortschritte bei der Erarbeitung der zentralen Inhalte des Internationalen
Klimaabkommens 2015 zu erzielen.
Dabei wird es notwendig sein, den globalen Temperaturanstieg auf weniger als zwei Grad
Celsius zu begrenzen und den gemeinsamen Finanzierungsrahmen von 100 Mrd. US-Dollar
pro Jahr bis 2020 zu sichern. Ebenso befasst sich der Entwurf für einen Entschließungsantrag
mit den Rahmenbedingungen und dem schwierigen Weg hin zu einem Weltklimaabkommen;
mit einer Zunahme der weltweiten Anstrengungen und der Einbeziehung von
Entscheidungen und Vereinbarungen früherer Klimagipfel, vor allem im Bereich der
Klimafinanzierung.

Außenpolitischer Ausschuss (AFET): EU-Ukraine-Assoziierungsabkommen ratifiziert
Während der letzten Plenarwoche in Straßburg haben wir dem Assoziierungsabkommen mit
der Ukraine zugestimmt. Es schließt eine vertiefte und umfassende Freihandelszone ein. Die
Vereinbarung sieht eine politische Assoziation und wirtschaftliche Integration zwischen der
Ukraine und der EU vor und gewährt gegenseitigen ungehinderten Marktzugang. In einer
Entschließung drängen wir die EU außerdem dazu, die Unterstützung für die vom Embargo
betroffen EU-Landwirte zu verstärken. Wir nehmen weiterhin die vom ukrainischen
Parlament verabschiedeten Gesetze über den Sonderstatus einiger Gebiete in Donezk und
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Luhansk sowie über eine Amnestie als einen "wichtigen Beitrag zur Deeskalation" zu
Kenntnis.

News aus der Großregion SaarLorLux
Das Saarland darf nicht abgehängt werden!
Wir dürfen nicht riskieren, dass das Saarland in einigen Jahren vom Schienenfernverkehr
abgehängt wird. Die Menschen im Saarland wie auch die Wirtschaft unserer Region
brauchen die Anbindung an die Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen dem Rhein-MainGebiet und Frankreich. Dies ist die einzige moderne Schienenverkehrsanbindung für unser
Land.
Ab Dezember wird es im Nahverkehr einen Stundentakt nach Mannheim geben. Das darf
nicht dazu führen, dass das Saarland vom Fernverkehrsnetz abgehängt wird. Die Strecke
Frankfurt - Saarbrücken - Paris muss sowohl auf deutscher als auch auf französischer Seite
ausgebebaut und verbessert werden. Wie alle anderen Regionen hat das Saarland einen
Fernverkehrsanspruch. Dieser Verantwortung muss die Bahn nachkommen!

Beratungen zur Frankreichstrategie
Auf der Dialogplattform zur Frankreichstrategie haben im September in der Europäischen
Akademie Otzenhausen über 200 Vertreter aus Politik und Verwaltung darüber beraten, wie
das Saarland noch mehr das Tor zu Frankreich werden kann. Die rege Teilnahme von
Akteuren aus Deutschland und Frankreich zeigt, dass der politische Wille zur Vertiefung der
deutsch-französischen Zusammenarbeit auf beiden Seiten der Grenze vorhanden ist.
Konkrete Anregungen zur Umsetzung und strategische Hinweise sollen in die weitere
Entwicklung der Strategie einfließen. Besonders die Verbesserung der Sprachkompetenz soll
im Vordergrund stehen. Die Mehrsprachigkeit und die Nähe zu Frankreich könnten dem
Saarland im europäischen und internationalen Kontext ein Alleinstellungsmerkmal verleihen
und den Standort Saarland sowie die Chancen der Menschen in der Region stärken.
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Europa-Büro Jo Leinen
Talstraße 58
D-66119 Saarbrücken
europa-buero@joleinen.de
Tel. 0681-5891331
Fax. 0681-5891332
Im Internet
www.joleinen.de
www.spd-europa.de
www.europarl.de
facebook
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Marlene Lehmann
Michael Bachmann
Petra Müller-Jost
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