Liebe Genossinnen und Genossen,
die Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer nehmen kein Ende.
Endlich hat die EU-Kommission einen Vorschlag vorgelegt, die
Flüchtlinge nach einem Quotensystem auf alle 28 EU-Länder zu
verteilen. Die Quotenregelung kann aber nur ein Schritt in die
Richtung
einer
umfassenden
EU-Flüchtlingsund
Einwanderungspolitik sein.
Zurück ins Saarland: Die deutsche Sprache wird in Frankreich auf das Abstellgleis gestellt.
Vergangene Woche ist in Frankreich das Gesetz zur Reform der französischen Mittelschulen
(Collèges) in Kraft getreten. Die an Frankreich angrenzenden Bundesländer Saarland,
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sollten gemeinsam mit der Bundesregierung
fordern, dass zumindest in den französischen Grenzregionen die deutsche Sprache auf dem
Lehrplan bleibt und auch in zweisprachigen Klassen angeboten wird.
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
Gerechte Verteilung von Flüchtlingen in Europa
Die Flüchtlingswelle in Richtung Europa muss von allen Mitgliedstaaten gemeinsam
bewältigt werden. Der Vorschlag der Europäischen Kommission, die Flüchtlinge nach einem
Quotensystem auf alle 28 EU-Länder zu verteilen, erhält meine Unterstützung.
Auch Großbritannien darf sich der Solidarität nicht entziehen. Notfalls muss das
Quotensystem durch ein EU-Gesetz verpflichtend umgesetzt werden, sollte es nicht durch
freiwillige Maßnahmen zu einer besseren Verteilung der in Europa angekommenen
Flüchtlinge kommen.
Neben einem umfassenden Seenotrettungsprogramm fordern wir Sozialdemokraten
weitere, längerfristige Maßnahmen wie die Schaffung sicherer Schutzwege für Flüchtlinge
nach Europa. Schon bestehende Maßnahmen wie humanitäre Visa, die Neuansiedlung von
Schutzbedürftigen aus Drittstaaten oder Schutzverfahren direkt in den Vertretungen der
Mitgliedstaaten vor Ort werden viel zu wenig genutzt.

Nach der Wahl in Großbritannien: EU darf sich von Cameron nicht erpressen lassen
Mit dem Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien steht die Mitgliedschaft des Landes
in der Europäischen Union auf der Kippe. Es ist nun an der Zeit, die Unsicherheit über die
Rolle Großbritanniens in der EU schnell zu beenden. Großbritannien hat durch die vielen
Ausnahmen schon heute eher den Status einer "privilegierten Partnerschaft" als den eines
Vollmitglieds in der EU.
Weitere Sonderregelungen für Großbritannien darf es nicht geben. Vor allem die
Freizügigkeit der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ist eine rote Linie, die nicht
überschritten werden darf. An diesem Punkt muss die EU gegenüber Cameron standfest
bleiben.
Das Land kann nicht überall mitbestimmen wollen, sich aber permanent aus der
Verantwortung stehlen. Sollte Cameron sein Ultimatum an die Partner in der EU
aufrechterhalten und auf weitere Ausnahmen für das Vereinigte Königreich bestehen, muss
über einen neuen Status des Landes in der EU nachgedacht werden. Für Großbritannien
könnte eine neue Form der Zusammenarbeit als 'assoziiertes Mitglied' statt als Vollmitglied
vereinbart werden. Das Land könnte dann weiter an verschiedenen gemeinsamen Politiken
teilnehmen, würde aber die Vertretung in den Entscheidungsgremien der EU verlieren.
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Meine Arbeit im Europäischen Parlament
Verfassungsausschuss (AFCO): Maßnahmen zur Verbesserung der Europawahlen
Mitte Mai haben wir im Verfassungsausschuss des Europäischen Parlaments (AFCO) über
einen Katalog von 20 möglichen Maßnahmen zur Verbesserung der Wahlen zum
Europäischen Parlament beraten, die Danuta Hübner (EVP) und ich als verantwortliche
Berichterstatter ausgearbeitet haben.
Das Europäische Parlament arbeitet europäisch, wird aber durch 28 nationale Wahlsysteme
bestimmt. Ich möchte diesen Widerspruch auflösen und den Boden für eine wirklich
europäische Wahl bereiten, bei der Debatten über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg
geführt werden und europäische Themen im Mittelpunkt stehen. Die Sichtbarkeit der
Europäischen Parteienfamilien und ihrer Spitzenkandidaten muss verbessert werden, damit
die Wähler im Vorfeld wissen, wie sich ihre Stimmabgabe auf die politische Arbeit im
Europäischen Parlament auswirkt. Die Mitgliedschaft in einer Europäischen Parteienfamilie
sollte auch auf dem Wahlzettel ausgewiesen werden.
Der Flickenteppich nationaler Wahlgesetze ist zudem nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz
vereinbar. Unionsbürger müssen unabhängig von Wohnort und Nationalität nach
vergleichbaren Regeln wählen können, die demokratische Standards erfüllen. Unbedingt
notwendig ist eine Mindestfrist für die Aufstellung der Wahllisten durch die nationalen
Parteien. Auch eine Mindestschwelle zur Erreichung von Mandaten im Parlament muss auf
EU-Ebene eingeführt werden, um die Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments zu
erhalten. Zudem ist eine Angleichung des aktiven und passiven Wahlalters zu überlegen. Um
die Wahlen für die junge Generation attraktiver zu machen, sollte auch eine sichere
elektronische Stimmabgabe über das Internet ermöglicht werden. Ich bin davon überzeugt,
dass dem e-Voting die Zukunft gehört.

Plenarwoche in Straßburg: Konfliktmineralien aus der EU verbannt
Während der Plenarwoche im Mai haben wir im Europäischen Parlament ein Verbot der
Nutzung von Konfliktmineralien in der EU gefordert. In vielen unserer alltäglichen
Gebrauchsgegenstände sind Zinn, Wolfram, Tantal oder Gold enthalten. Sehr oft werden
diese Mineralien in Kriegsgebieten abgebaut und dienen dort der Finanzierung der Konflikte.
In Zukunft soll es möglich sein, die Herkunft der Rohstoffe zu ermitteln und zu kennzeichnen,
so dass deren Verwendung ausgeschlossen werden kann.
Bisher dürfen Unternehmen auf freiwilliger Basis entscheiden, ob sie die Mineralien auf eine
konfliktfreie Herkunft prüfen. Lediglich 4% aller europäischen Unternehmen nutzen diese
Option. Wir Sozialdemokraten haben daher durchgesetzt, dass eine verbindliche Regelung
4

zur Herkunftsbestimmung bei allen Schritten der Gewinnung und im Vertrieb von
Konfliktmineralien eingeführt wird. Mit der Annahme dieser Forderungen wollen wir eine
deutliche Verbesserung im Umgang mit Konfliktmineralien erreichen und die Verbraucher
davor schützen, indirekt das schmutzige Geschäft in den Herkunftsländern zu finanzieren.
Nun wird es darum gehen, in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten diese
Forderungen zu verteidigen

Plenarwoche in Straßburg: Ein digitaler Binnenmarkt für Europa
Ich begrüße die Initiative der Europäischen Kommission für eine neue EU-Digitalstrategie.
Ein digitaler Binnenmarkt kann zu einer verbesserten Wirtschaftsleistung in der EU beitragen
und hunderttausende neue Arbeitsplätze schaffen. Vor allem kleine und mittlere
Unternehmen sind derzeit noch kaum im Netz vertreten. Zudem bietet die Digitalisierung
von Wirtschaft und Gesellschaft enorme Chancen zur Vertiefung der europäischen
Integration. Durch einheitliche Regelungen sollen der grenzüberschreitende Kauf von Gütern
sowie der Handel mit digitalen Inhalten für Unternehmer und Verbraucher einfacher und
transparenter werden.
Die EU-Kommission hat im Rahmen der Digitalstrategie außerdem angekündigt, im Laufe des
kommenden Jahres Vorschläge für die Inbetriebnahme einer europäischen Cloud
vorzulegen. Auch soll der Anbieterwechsel zwischen Clouddiensten erleichtert werden.
Besonders Universitäten, Forschungszentren und forschungsintensive kleine und mittlere
Unternehmen können davon profitieren. Auf einem vernetzten Kontinent müssen Forscher
ihre wissenschaftlichen Ergebnisse barrierefrei austauschen und ihre Daten sicher und
diskriminierungsfrei speichern können.

News aus der Großregion SaarLorLux
Deutsch in Frankreich auf dem Abstellgleis
Die deutsche Sprache wird in Frankreich auf das Abstellgleis gestellt. Vergangene Woche ist
in Frankreich das Gesetz zur Reform der französischen Mittelschulen (Collèges) in Kraft
getreten. Das steht im krassen Gegensatz zu den oft bekundeten Absichtserklärungen der
Regierungen in Paris und Berlin, die Sprache des Nachbarn besonders zu fördern.
Mit der Abschaffung der zweisprachigen Klassen in den Mittelschulen wird es zu einem
erheblichen Rückgang der Deutsch lernenden Schüler und damit auch der Deutschlehrer in
Frankreich kommen. Die mangelnde Sprachkompetenz hat dann auch Auswirkungen auf die
Universitäten - und damit auch auf die Deutsch-Französische Hochschule in Saarbrücken.
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Die an Frankreich angrenzenden Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz und BadenWürttemberg sollten gemeinsam mit der Bundesregierung fordern, dass zumindest in den
französischen Grenzregionen die deutsche Sprache auf dem Lehrplan bleibt und auch in
zweisprachigen Klassen angeboten wird.

Roaming-Gebühren: erhebliche Mehrkosten in Grenzregionen
Das letzte Wort zur Abschaffung der Roaming-Gebühren in der EU ist noch nicht gesprochen.
In den vergangenen Wochen häuften sich Gerüchte, wonach der Ministerrat eine
Verlängerung der Roaming-Gebühren über das Jahr 2016 hinaus beabsichtige. Das
Europäische Parlament als Bürgerkammer in der EU wird sich tatkräftig dafür einsetzen, dass
dieses überflüssige Abkassieren bei Telefonaten ins europäische Ausland abgeschafft wird.
Das Europäische Parlament sowie die Europäische Kommission hatten bereits beschlossen,
die Roaming-Gebühren bis spätestens 2016 abzuschaffen. Es darf nicht sein, dass die
Profitinteressen einiger Mobilfunkkonzerne Vorrang bekommen vor den Interessen von
Millionen Bürgerinnen und Bürgern in der EU.
Im Saarland und in anderen Grenzregionen wäre die Abschaffung der Roaming-Gebühren ein
Segen. In vielen Dörfern entlang der Grenze entstehen durch die Roaming-Gebühren jährlich
erhebliche Mehrkosten. Im Zeitalter des Internets sind Roaming-Gebühren ein Delikt aus
vergangenen Zeiten und gehören abgeschafft.

Luxemburgische EU-Präsidentschaft für die Großregion?
Luxemburg sollte während seiner Präsidentschaft in der Europäischen Union (Juli-Dezember
2015) ein Zeichen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der SaarLorLux-Region
setzen. Ministerratskonferenzen der EU sollten deshalb auch in den Nachbarregionen
stattfinden, so zum Beispiel in den vier Städten der Quattropole Saarbrücken, Trier,
Luxemburg und Metz. So könnte die Energieministerkonferenz in Saarbrücken, die
Justizministerkonferenz in Trier und die Kulturministerkonferenz in Metz durchgeführt
werden.
Der luxemburgischen EU-Präsidentschaft eine grenzüberschreitende Dimension zu verleihen,
wäre ein starkes Signal gegen die zunehmende Tendenz der nationalen Nabelschau in der
Europäischen Union. Bereits 2007 hat Luxemburg als Kulturhauptstadt Europas die
Großregion in die Planung von Aktivitäten einbezogen, mit positiven Folgen für die
Zusammenarbeit bis zum heutigen Tag. Was im Kulturbereich möglich war, sollte im
heutigen Europa auch bei anderen politischen Themen zur Normalität werden.
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Kontakt
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
MitarbeiterInnen:
Marlene Lehmann
Michael Bachmann
Petra Müller-Jost
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