Liebe Genossinnen und Genossen,
die Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer versetzen Europa in
Wut und Trauer. Ein Umdenken in der EU-Flüchtlingspolitik ist
jedoch auch nach dem Gipfel in Brüssel ausgeblieben. Es ist ein
Armutszeugnis, dass die Regierungen der 28 Mitgliedstaaten es
auch nach dieser erneuten humanitären Katastrophe nicht
schaffen, sich auf eine wirksame und solidarische Asylpolitik zu
einigen.
Ein anderes Thema aus den letzten Wochen: Die Landesregierung hat entschieden, eine
gemeinsame Interessenvertretung mit den Nachbarn aus dem Elsass und aus Lothringen bei
den Europäischen Institutionen in Brüssel zu organisieren - ein starkes Signal für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Eine Bürogemeinschaft stärkt das gegenseitige
Kennenlernen und hilft die Anliegen der Grenzregionen wirksamer bei den
Entscheidungsträgern vorzutragen.
Diese und weitere Themen findet Ihr in meinem neuen Newsletter. Viel Spaß beim Lesen!
Mit besten Grüßen

Jo Leinen
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Aktuelle Themen in der Europapolitik
Das Umdenken in der Flüchtlingspolitik bleibt aus
Ein Umdenken in der EU-Flüchtlingspolitik ist auch nach dem Gipfel in Brüssel ausgeblieben.
Es ist ein Armutszeugnis, dass die Regierungen der 28 Mitgliedstaaten es auch nach dieser
erneuten humanitären Katastrophe nicht schaffen, sich auf eine wirksame und solidarische
Asylpolitik zu einigen.
Die Erhöhung der Mittel für die Triton- und Poseidon-Programme ist ein Tropfen auf den
heißen Stein. Als Sofortmaßnahme sollte die außerordentlich erfolgreiche italienische
Operation "Mare Nostrum" als europäisches Programm mit ausreichend finanziellen Mitteln
neu gestartet werden. Nur so können wir verhindern, dass weiterhin Tausende vor unserer
Haustür ertrinken.
Langfristig muss es auch darum gehen, die Migranten fair auf alle EU-Staaten zu verteilen. Es
kann nicht sein, dass in einigen Mitgliedstaaten hunderttausende Anträge gestellt werden
und in anderen überhaupt keine. Auch in diesem Fall sind die Absichtserklärungen nur ein
Feigenblatt.
Europa war schon immer ein Kontinent der Einwanderung und der Auswanderung und wird
es in der Zukunft auch bleiben. Es geht jetzt auch darum, ein EU-weites System der legalen
Einwanderung einzurichten, damit zumindest ein Teil der Migranten auf sicherem Weg nach
Europa gelangen kann.

Rechtspopulismus gefährdet die Europäische Integration
In vielen europäischen Mitgliedstaaten sind rechtspopulistische und rechtsradikale Parteien
auf dem Vormarsch. Die Schrecken der Vergangenheit halten sie nicht davon ab, mit
Europaskepsis und Islamfeindlichkeit Propaganda zu betreiben und Ressentiments zu
schüren. Die Europäische Union hat einen wesentlichen Beitrag zum stabilen und
dauerhaften Frieden und zur Stärkung der Demokratie auf unserem Kontinent geleistet. Das
Projekt Europa braucht Unterstützung und darf nicht den Gegnern der europäischen Idee
überlassen werden.
Der hohe Stimmenanteil für den Front National bei den Departementswahlen in Frankreich
ist ein Alarmzeichen für die guten nachbarschaftlichen Beziehungen in der Europäischen
Union. Es ist schwer verständlich, dass die Bürgerinnen und Bürger von den
Errungenschaften der Europäischen Union profitieren, aber über 30% der Wählerinnen und
Wähler einer Partei die Stimme geben, die Grenzkontrollen wiedereinführen und den Euro
abschaffen will. Wer den Front National wählt, schadet vor allem den Grenzregionen, wo
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tausende Menschen täglich zum Arbeiten oder zum Einkaufen die Grenze überqueren. Eine
starke Vertretung des Front National in Grenzgebieten trägt das Risiko, die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu gefährden und die Atmosphäre zu vergiften.

Parlamentswahlen in Großbritannien
Knapp eine Woche vor der Parlamentswahl in Großbritannien am 07. Mai 2015 zeichnet sich
ein knappes Rennen zwischen den konservativen Tories um Amtsinhaber David Cameron
und der sozialdemokratischen Labour-Partei mit Ed Miliband an der Spitze ab. Im Voraus ist
nur eines klar: Die Regierungsbildung dürfte nur in einer Koalition mit einer kleineren Partei
möglich sein.
Premierminister Cameron hat während der Wahlkampfphase deutlich gemacht, dass er ein
Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der EU anstrebe. Gleichzeitig setzte er
sich für eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU ein und stieß damit
bei seinen europäischen Amtskollegen auf heftige Kritik. Dem entgegen sprach sich LabourChef Miliband deutlich für einen Verbleib in der Europäischen Union aus. Die
Sozialdemokraten kritisieren darüber hinaus die wachsende soziale Ungleichheit im Land
und rückten mit ihrem Wahlprogramm die Sanierung des Schulden-Haushalts und des
Gesundheitssystems in den Mittelpunkt.
Der Ausgang der Wahl mit all ihren Folgen scheint noch völlig offen zu sein. Es bleibt zu
hoffen, dass der große Verlierer am Ende nicht die europäische Einheit ist. Entgegen aller
populistischen Behauptungen haben die Briten in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht in
den vergangenen Jahrzehnten sehr wohl von Europa profitiert. Es wäre äußerst bedauerlich,
wenn die europäische Idee gegen eine ungewisse Zukunft eingetauscht würde.

Meine Arbeit im Europäischen Parlament
Delegationsreise nach China – Ein Land im Wandel
Als Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zu China im Europäischen Parlament
habe ich vom 7. bis 10. April 2015 einen Besuch in Peking und Hongkong unternommen.
Durch die vielen spannenden Gespräche mit hochrangigen Persönlichkeiten konnte ich einen
umfassenden Einblick in die chinesische Politik und Gesellschaft gewinnen.
China ist ein Land im Wandel. Die beeindruckenden Wachstumsraten der letzten Jahre
können nicht auf ewig gehalten werden, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer
weiter und die Kommunen leiden unter hoher Verschuldung und einer Immobilienblase. Die
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Politik ist also gezwungen, zu reagieren, indem das Wachstum auf eine solidere Basis gestellt
werden soll. Der aktuelle Präsident Xi Jinping steht unangefochten an der Spitze des Staates
und leitet diesen Wandel. Eine groß angelegte Anti-Korruptions-Kampagne soll das
Vertrauen der Bevölkerung in die öffentliche Verwaltung stärken und auch ausländischen
Investoren größere Anreize bieten, in China tätig zu werden. Besonders beeindruckt war ich
von dem kulturellen Wandel, der in China stattfindet. Im Land wächst eine Mittelschicht
heran, deren überwiegend junge Mitglieder mittlerweile mehr an einem besseren Leben als
an Politik interessiert sind. Themen wie Umweltschutz, Luft- und Wasserqualität spielen für
diesen Teil der Gesellschaft eine immer größere Rolle.
In Hongkong stand während unseres Besuchs alles unter dem Zeichen der Wahlreform für
eine demokratischere Wahl des Stadtoberhaupts. Die Mittlerweile von der Regierung
vorgelegten Reformvorschläge können allerdings nicht zufriedenstellen. Es geht der
Regierung in Peking weiterhin darum, bei der Bestimmung des Stadtoberhaupts die Führung
zu übernehmen.
Greifbar wurde während des Besuchs, wie sehr China und auch ganz Asien in Zukunft den
Gang der Dinge mitbestimmen will und auch wird. Wir Europäer müssen aufpassen, nicht
abgehängt zu werden. Die EU hat noch keine konkrete Strategie, wie sie mit dem Aufstieg
Chinas umgehen soll, das muss sich schnellstens ändern.

Umweltausschuss (ENVI): Biosprit darf weder Mensch noch Klima schaden
Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat dafür gestimmt, die Produktion von
herkömmlichen Biokraftstoffen zu kappen, die aus Nahrungsmittelrohstoffen hergestellt
werden. Europaparlament und Rat hatten sich in der zweiten Lesung auf eine Position
geeinigt. Der Anteil von Biokraftstoffen der sogenannten ersten Generation ist demnach auf
sieben Prozent am gesamten Kraftstoffverbrauch festgelegt. Ein verbindliches Ziel für die
zweite Generation - also für die Verwendung von Abfällen aus der Land- und Forstwirtschaft
als alternative Rohstoffe für Biosprit - konnte hingegen nicht gesetzt werden.
Die Verhandlungsposition der EU-Mitgliedstaaten lautete von Beginn an 'Friss oder Stirb!'
Das Parlament konnte nur noch den Schaden begrenzen. Das Ergebnis bietet der
Verschwendung von Lebensmitteln im Tank kaum Einhalt. Das Europäische Parlament hat
vergebens versucht, den Richtwert für die alte Spritgeneration auf sechs Prozent zu
reduzieren, damit in Drittländern kein Anreiz besteht, Lebensmittelpflanzen für die
Biokraftstoffproduktion anzubauen, anstatt sie als Nahrungsmittel zu verkaufen.
Das Verhandlungsergebnis kratzt an der Glaubwürdigkeit der EU-Klimapolitik. Man rechnet
mit zusätzlich 400 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, die durch die Produktion des
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vorgesehen Anteils von sieben Prozent Agrosprit am gesamten Kraftstoffverbrauch
ausgestoßen werden.
Angesichts der weltweit steigenden Treibhausgasemissionen im Transportbereich brauchen
wir innovative und effiziente Kraftstoffe. Als Beitrag gelten die Biokraftstoffe der zweiten
Generation, bei der die Gewinnung von Energie aus Algen oder Abfällen erfolgt. Diesen
Sektor müssen die Mitgliedstaaten und die EU in Zukunft fördern und damit neue
Investitionen und Arbeitsplätze schaffen. Die Forderung des Parlamentes nach einem
verbindlichen Anteil der zweiten Generation der Biokraftstoffe am Verbrauch bereits für
2020 ist ebenfalls an der Blockade des Rates gescheitert. Die EU-Kommission muss jetzt bald
Vorschläge liefern, wie es mit dieser Gesetzgebung nach 2020 weitergehen soll. Die Karten
müssen neu gemischt werden. Wir brauchen Biosprit, der weder Mensch noch Klima
schadet.

TTIP: Sozialdemokraten im Europaparlament teilen Bedenken in der Bevölkerung
Ein unmissverständliches Signal für einen starken Arbeitnehmerschutz und gegen private
Schiedsstellen im Rahmen des transatlantischen Handelsabkommens TTIP geht vom
Europäischen Parlament aus. Der Ausschuss für Soziales und Beschäftigung im
Europaparlament hat über eine entsprechende Stellungnahme zur Resolution über eine
transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) abgestimmt.
Das Abstimmungsergebnis zeigt, dass viele Abgeordnete die in der öffentlichen Debatte
besonders kritisierten Punkte teilen. Die EU-Kommission ist gut beraten diese Kritik ernst zu
nehmen. So hat sich der Ausschuss unter anderem explizit gegen eine Aufnahme privater
Schiedsgerichtbarkeit zur Beilegung von Investorenstreitigkeiten ausgesprochen. Das
Investitionskapitel in TTIP dürfe keine Klausel zur Investor-Staat-Schiedsgerichtbarkeit (ISDS)
enthalten.
Darüber hinaus fordern wir, dass Arbeitnehmerrechte in TTIP gewahrt werden und
Arbeitsstandards im Einklang mit den Kernarbeitsnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation (IAO) stehen müssen. Zudem fordert der Ausschuss ein
Überwachungsinstrument zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte sowie deren Einklagbarkeit.
Wir haben auch erneut klargestellt, dass die Daseinsvorsorge von den Verhandlungen
ausgeschlossen bleiben muss und keinem Liberalisierungszwang unterliegen darf. Eine
Positivliste soll all diejenigen Dienstleistungen aufführen, die liberalisiert werden dürfen.
Damit sollen öffentliche Dienstleistungen umfassend geschützt werden.
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News aus der Großregion SaarLorLux
Bürogemeinschaft Saarland/Elsass-Lothringen in Brüssel soll Grenzregion stärken
Die Entscheidung der Landesregierung, eine gemeinsame Interessenvertretung mit den
Nachbarn aus dem Elsass und aus Lothringen bei den Europäischen Institutionen in Brüssel
zu organisieren, ist ein starkes Signal für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Eine
Bürogemeinschaft stärkt das gegenseitige Kennenlernen und hilft die Anliegen der
Grenzregionen wirksamer bei den Entscheidungsträgern vorzutragen.
Das koordinierte Vorgehen in der Europa-Hauptstadt Brüssel kann sich auch positiv auf
Entscheidungen zugunsten der Grenzregionen in den nationalen Hauptstädten Berlin und
Paris auswirken. National liegen Elsass-Lothringen und das Saarland am Rand, europäisch
aber durchaus in einer zentralen Lage. Sowohl der Ausbau der Infrastruktur bei der
grenzüberschreitenden Verbindung der Verkehrswege sowie der Energie- und
Kommunikationsnetze als auch Standortentscheidungen für öffentliche Einrichtungen in
dieser Europa-Region sollten das Ziel der neuen Partnerschaft sein.

Neue Regeln zur Besteuerung von Grenzgängern und Rentnern
Endlich wollen Deutschland und Frankreich die Besteuerung von Einkünften der Grenzgänger
und Rentner vereinfachen. Dieser Schritt ist für eine weitere Vertiefung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion SaarLorLux dringend nötig.
Bislang werden Grenzgänger, die in Lothringen wohnen und im Saarland arbeiten nach
Erreichen der Pensionsgrenze doppelt - und damit ungerecht - besteuert. Ein Passus im
deutschen Steuerrecht führt zu dieser Schieflage. In Zukunft soll die Besteuerung nur noch in
einem Land vorgenommen werden.
In der Großregion SaarLorLux sind die Europäische Einigung und die Errungenschaften des
Europäischen Binnenmarktes gelebte Realität. Blockaden wie die Doppelbesteuerung von
Grenzgängern an der deutsch-französischen Grenze schaden der Idee eines Europas der
Bürger. Es ist die Aufgabe der Mitgliedstaaten, die Hürden an den nationalstaatlichen
Grenzen abzuschaffen und den Menschen ein Leben ohne Zusatzbelastungen zu
ermöglichen.

Mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
Schon bald soll eine grenzüberschreitende und vor allem unbürokratische Behandlung in
Krankenhäusern der Region Moselle-Saar möglich sein. Die deutsche Gesundheitskarte soll
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jenseits der Grenze gelten, ebenso wie die Französische hier bei uns. Menschen, die Hilfe
benötigen, können in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht und müssen nicht erst in ihr
Heimatland transportiert werden.
Ich begrüße diesen Schritt für eine bessere grenzüberschreitende Zusammenarbeit im
Gesundheitswesen und ich freue mich einmal mehr zu sehen, dass die deutsch-französische
Freundschaft in der Saar-Lor-Lux-Region gelebt wird.
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