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Sonderausgabe Europa                                                      30.01.2012 

„Der Rote Seehas“ 

  

 
 

  Internetzeitung von und für Sozialdemokraten,  
Verbände und Privatpersonen aus der 

internationalen Bodenseeregion 
 

 

    
EuropaEuropaEuropaEuropa 

 

 

Von nun an wird der Rote Seehas nicht nur 

Beiträge unserer Europaabgeordneten ver-

öffentlichen. Jeweils werden pro Ausgabe 

auf etwa einer Seite allgemeine Informati-

onen zu Europa stehen. Beiträge zum The-

ma EUROPA sind hier willkommen.  
                                                                   Die Redaktion 
Liebe LeserInnen, 
 

in der Letzten Ausgabe Nr. 124 des Roten 
Seehas stand an dieser Stelle der Aufruf von 
Wolfram  Klaar zu Europa. Das Echo  im  
 
 

 
Kreisverband Bodensee der SPD veranlasste 
den Kreisvorstand fast spontan, eine Arbeits-

gruppe Europa  in Form eines Stammtisches 
zu gründen.   
 

Wolfram Klaar wurde beauftragt, sich hierzu 
Gedanken zu machen. Das Ergebnis seiner 
Überlegungen ist hier wiedergegeben. 
 

Der SPD-Kreisverband Bodensee hat im 

November 2011 eine Diskussion begonnen 

über Notwendigkeit, Mittel und Wege zur  
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„Stärkung des 

Europäischen 

Einigungsprozesses von 

unten“ 
 

Die Grundidee: Anstatt wie bisher und allge-
mein üblich das Thema bei den Mächtigen der 
Politik abzuladen und einzufordern, soll ähn-
lich wie bei der „Occupy-Bewegung“ durch 
Aktionen der von der Politik Betroffenen ein 
meinungsbildendes Forum geschaffen werden, 
das die Politik zu dem gewünschten Handeln 
drängt und am Ende dazu veranlasst. 
 

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, 
hierfür einen Aktionsplan zu entwickeln. 

Planungsüberlegungen 

 1. Situation und Ziel 
 

- Die Entwicklung und Vollendung des Ver-
einten Europa ist für uns Deutsche und, - nach 
unserer Überzeugung-, für alle Europäer eine 
Errungenschaft von allerhöchster Wichtigkeit. 
Sie ist die Zukunftsvision, der sich all unser 
politisches Handeln unterzuordnen hat. Ein in 
mehr als 30 Staaten aufgeteilter Kontinent mit 
einer Jahrtausende langen Geschichte von 
sinnlosen, blutigen Regionalkriegen, die im 20. 
Jahrhundert in 2 Weltkriegen mit vielleicht 
hundert Millionen Toten gipfelten, findet die 
Einsicht und die Kraft zu einem dauerhaft 
friedlichen Zusammenleben.  
 

- Europa hat trotz seiner politischen Zersplit-
terung seit der Antike den zivilisatorischen 
Fortschritt der Welt maßgeblich bestimmt. Wir 
haben für die Welt ein unvergleichliches kul-
turelles Erbe zu bewahren. Als Folge der Glo-
balisierung, die sich insbesondere mit der Ver-
breitung des Internets und des interkontinenta-
len Flugverkehrs in den letzten 30 Jahren ra-
sant beschleunigt hat, (der riesige, weltum-
spannende Gütertransport mit standardisierten 
Frachtcontainern macht dies handgreiflich,) 
müssen wir Europäer unsere Interessen und 
unseren politischen Gestaltungswillen gegen-
über mächtigen, z. T. neuen Spielern auf der 
Weltbühne durchsetzen. Den überkommenen 
europäischen Klein- und Mittelstaaten fehlt es 
individuell dazu immer mehr an Gewicht und 
Einfluss. Nur ein vereintes Europa wird in 
dieser „Neuen Welt“ noch in der Lage sein, 
deren Zukunft in unserem Sinn aktiv mitzu-

gestalten und dabei ein Maximum unserer 
Wertvorstellungen durchzusetzen. Europa ist 
ein Sehnsuchtsort der Notleidenden und Ent-
rechteten dieser Welt. Es gilt auch, seine un-
vergleichliche Lebensqualität zu erhalten und 
weniger entwickelten Weltregionen ein Vor-
bild und Helfer zu sein. 
 

- Mit der Etablierung eines suboptimalen EU-
Verwaltungsapparats, vor allem aber seit der 
Entwicklung der Europäischen Finanzkrise und 
im Zuge von deren Bekämpfung hat sich das 
politische Klima in vielen EU-Mitgliedsstaaten 
gewandelt, weg von der ursprünglichen Euro-
pa-Euphorie hin zu einer skeptisch-distan-
zierten Herangehensweise, bei der einzelne 
Staaten buchhalterisch vermeintliche Vor- und 
Nachteile des vereinten Europa für sich abwä-
gen. In vielen Europäischen Staaten finden po-
pulistische Parteien Zulauf, die mit vorder-
gründigen, auf nationale Instinkte und Egois-
men zielenden Argumenten die sich ausbrei-
tende Euroskepsis weiter schüren, um zu 
Macht und Einfluss zu gelangen. Die große, 
gemeinsame Zukunftsperspektive Europas 
gerät mehr und mehr in den Hintergrund. Die 
heute schon vorhandenen, immensen prakti-
schen Errungenschaften des vereinten Europa 
sind für dessen jüngere Bürger so  selbstver-
ständlich geworden, dass es an vielen Stellen 
an Einsicht fehlt, dass diese zunehmend in 
Gefahr geraten und deshalb aktiv verteidigt 
werden müssen. Der Europäische Einigungs-
prozess stagniert. Der bisher nicht vorstellbare 
Gedanke an eine „Rückabwicklung“ des Ver-
einten Europa ist in den Bereich des Vorstell-
baren eingedrungen. 
 

- Das politisch mächtigste und damit letztlich 
entscheidende Gremium für die Fortsetzung 
des Einigungsprozesses ist der Europäische 
Rat, bestehend aus den Regierungschefs der 
Mitgliedsländer. Die Mitglieder des Rats haben 
ein natürliches Interesse am eigenen  Machter-
halt. Mit abnehmender Strahlkraft der Europäi-
schen Idee und der Zunahme nationalistischer 
Tendenzen in ihren Ländern nimmt der politi-
sche Wille im Rat ab, das Europäische Eini-
gungsprojekt, die „Vereinigten Staaten von 
Europa“ zu vollenden. Es liegt bei uns, den 
Bürgern und Wählern der Europäischen Län-
der, unseren Regierungen Gewissheit zu ver-
schaffen, dass wir, das Wahlvolk, das Projekt 
Vereinigtes Europa realisiert sehen wollen. 
Folglich geht es hier darum, Strategien und 
Vorgehensweisen zu entwickeln, die diesem 
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„Volkeswillen“ unmissverständlich und nach-
drücklich Ausdruck verleihen. 
 

2. Mittel und Wege 

 

Die gestellte Aufgabe ist alles andere als ein-
fach. Es geht darum, in möglichst vielen Län-
dern der EU möglichst viele Bürger dazu zu 
bewegen, sich öffentlich und nachdrücklich für 
die Vollendung  der Europäischen Union ein-
zusetzen. Voraussetzung für ein Gelingen ist, 
dass es in den einzelnen Ländern genügend 
viele Menschen gibt, die von der Europa-Idee 
überzeugt sind und für diese Überzeugung 
etwas zu tun bereit sind. Diese Menschen, die 
sich aktiv zu Europa bekennen wollen, gilt es 
zu erreichen und ihre Aktionen nach Möglich-
keit zu koordinieren. 
 

Es gibt das Prinzip des Schneeball-Systems. 
Man spricht die Menschen an, die man direkt 
kontaktieren kann und stimuliert sie, ihrerseits 
die Sache weiterzutragen. Der Prozess ist ver-
mutlich langsam und schwer zu kontrollieren. 
Die Gefahr ist groß, dass die Sache nach kur-
zer Zeit einschläft. Prominente Befürworter, 
d.h. Menschen mit besonderer Glaubwürdig-
keit können den Prozess als Multiplikatoren 
beschleunigen. In der eigenen Partei gibt es 
zahlreiche profilierte Europa-Befürworter, die 
sich für das Projekt gewinnen lassen. Da diese 
wiederum über Kontakte zu Gesinnungsge-
nossen in anderen Europäischen Ländern ver-
fügen, ist auf dieser Schiene eine besonders 
effiziente und schnelle Verbreitung möglich. 
 

Medien haben eine zentrale Rolle bei der öf-
fentlichen Meinungsbildung und ihrer Verbrei-
tung. Print- und elektronische Medien (Radio, 
TV) lassen sich dann aktivieren, wenn deren 
Einschaltung ihnen eigenen Nutzen verspricht. 
Solcher Nutzen liegt dann vor, wenn es um die 
Verbreitung oder Kommentierung einer origi-
nären Nachricht geht, an der ein allgemeines 
Interesse erwartet wird. Um diesen Nachrich-
tenwert zu erreichen, wird eine geschickte 
Pressearbeit notwendig sein. Eigene öffentli-
che Veranstaltungen bieten unmittelbare An-
lässe für Presseberichterstattung. Öffentliche 
Aktionen und auch Leserbriefe bieten zusätz-
liches Potential, um in der Presse wahrgenom-
men zu werden. 
 

Eine Sonderrolle nimmt wegen seiner eigenen 
Mechanismen das Internet ein. Wenn das The-
ma auf entsprechendes Interesse stößt, werden 
sich Blogger seiner annehmen und es mit ei-

gener Meinung unterfüttert verbreiten. Über 
Twitter lassen sich quasi-spontane öffentliche 
Aktionen organisieren, sobald sich eine inter-
essierte Community gebildet hat, die am Ge-
schehen teilnehmen will. Der Verfasser hat 
allerdings auf diesem Gebiet noch sehr wenig 
eigene Erfahrung. 
 

Inhaltlich gilt es, den unschätzbaren Wert, den 
Europa für jeden seiner Bewohner darstellt, 
herauszuarbeiten, der überwiegend negativen 
Darstellung des Themas in den Medien zu be-
gegnen und dabei offenkundige vorhandene 
Defizite nicht zu verschweigen, sondern ihre 
Behebung einzufordern.  
 

Alle noch zu definierenden Aktionen sollen 
sich an der dargestellten Zielsetzung orientie-
ren. 
 

3. Nächste Schritte. 
 

Auf SPD-Bodenseekreis-Verbandsebene hat 
sich eine informelle Arbeitsgruppe für das 
Thema etabliert.  Sie soll 

• Den vorgeschlagenen Weg im Einzel-
nen kritisch hinterfragen um ihn zu 
optimieren, 

• Die dargestellte Strategie weiter ent-
wickeln 

• Konkrete Aktionen planen und in die 
Wege leiten 

• Organisationsformen vorbereiten, 

• Kontakte zu prominenten Unterstütz-
ern knüpfen 

 

Zu den anstehenden Aktionen können 

gehören: 
 

• Die Verfassung eines Manifests 
„Europa von unten“, 

• Schaffung eines Logos „Europa von 
unten“, 

• Einbindung der SPD-Bodensee-
Internationale, 

• Einbindung anderer Europa-Initia-
tiven, z.B. aus der Region 
Straßburg/Kehl, 

• Verbindung zu Europäischen, 
sozialdemokratischen/sozialistischen 
Gruppierungen und deren Einbezie-
hung, 

• Vorbereitung eines großen Europafests 
am Bodensee, 
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• Schaffung eines Bekennerbuttons, z.B. 
mit „Ich bin Europäer, und Du...?“ 
oder „Europa - gefällt mir“ (mit Dau-
men hoch), oder „Ich will Europa“ 
(Aus dem Verkauf der Buttons ließe 
sich eine Aktionskasse aufbauen.), 

• Das Gewinnen von Sponsoren, 
• Pressearbeit. 

28.01.2012                                                Wolfram Klaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

Evelyne GEBHARDT: 
 

"Berufsanerkennung ist 

Priorität für 2012" 

 

EU-Kommission stellt Novellierung vor  
 

Immer noch schrecken bürokratische Hürden 
viele EU-Bürger und Bürgerinnen vor einer 
grenzüberschreitenden Ausübung ihrer berufli-
chen Tätigkeit ab. Aus diesem Grund legt die 
EU-Kommission Anfang dieser Woche Geset-
zesänderungen vor, um die bestehende Richt-
linie zur Berufsanerkennung zu überarbeiten. 
 

"Die Personenfreizügigkeit ist die Antriebsfe-
der des europäischen Binnenmarkts. Häufig 
schränken Hürden diese Mobilität allerdings 
stark ein. Daher ist die Neufassung der Richt-
linie zur Berufsanerkennung notwendig, um 
das volle Potenzial des Binnenmarkts auszu-
schöpfen", führte die SPD-Verbraucherschutz-
expertin und Sprecherin der sozialdemokrati-
schen Fraktion im Europäischen Parlament 
Evelyne GEBHARDT aus.  
"Wir wollen eine Berufsausübung, die hohe 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllt, 
wobei die Verfahren zur Anerkennung von 
Berufsqualifikationen einfach und schnell sein 
müssen. Die Einführung eines freiwilligen 
europäischen Berufsausweises ist hierbei an-
gebracht", so die SPD-Europaabgeordnete 
Evelyne GEBHARDT mit Blick auf die am 

Montag vorgestellten Kommissionsvorhaben 
abschließend. 
Hintergrund: 

Mit der Richtlinie 2005/36/EG über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen gelten in 
der Europäischen Union bereits die automati-
sche Berufsanerkennung auf der Grundlage 
harmonisierter  Mindestausbildungsanforder-
ungen in den Bereichen Handwerk, Gesund-
heit, Architektur, Industrie und Handel. Im 
März 2010 leitete die Kommission eine Be-
wertung der Richtlinie ein, im Juni 2011 wurde 
schließlich ein Grünbuch veröffentlicht.  
Brüssel, 19.12.2011           Für weitere Informationen: 

                Büro Evelyne Gebhardt und Algara Stenzel                                
 

Evelyne GEBHARDT und Barbara 

WEILER: 
 

"Sozial, nachhaltig, 

unbürokratisch" 
 

EU-Kommission veröffentlicht Vorschlag zur 

Modernisierung der öffentlichen 

Auftragsvergabe 
 

Soziale und nachhaltige Kriterien sollen mehr 
Gewicht bei der öffentlichen Auftragsvergabe 
erhalten, so der Vorschlag der EU-Kommissi-
on zur Modernisierung des öffentlichen Auf-
tragswesens, den sie am Dienstag in Brüssel 
vorstellte. Allerdings bleiben Subunternehmen 
im Kommissionsentwurf davon unberücksich-
tigt. 
 

"Schon lange fordern wir Sozialdemokraten 
und Sozialdemokratinnen eine starke soziale 
Ausrichtung bei der öffentlichen Auftragsver-
gabe. Ein politischer Ansatz, den auch das Eu-
ropäische Parlament bestätigt hat", erklärte die 
SPD-Verbraucherschutzexpertin und Sprecher-
in der sozialdemokratischen Fraktion im Euro-
päischen Parlament Evelyne GEBHARDT im 
Hinblick auf den Kommissionsvorschlag. "Al-
lerdings müssen auch Subunternehmer die 
Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer-
innen achten, für faire Arbeitsbedingungen sor-
gen, Tarifverträge respektieren und die Gleich-
stellung von Frau und Mann vorantreiben. Die 
vorgestellten Kommissionsvorhaben lassen 
diesen Bereich aber leider links liegen", kriti-
sierte Evelyne GEBHARDT. 
 

"Dennoch greift der Entwurf viele Ideen zur 
stärkeren Berücksichtigung sozialer und 
nachhaltiger Kriterien auf, die wir Sozialde-
mokraten im Vorfeld formuliert hatten", kom-
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mentierte die SPD-Europaabgeordnete und 
Vergaberechtsexpertin Barbara WEILER. 
 

Die öffentliche Auftragsvergabe macht 18 Pro-
zent des EU-Bruttoinlandsprodukts aus. "Gera-
de in wirtschaftlich schweren Zeiten müssen 
öffentliche Auftraggeber effizient und nach-
haltig investieren. Dabei sollen soziale, ökolo-
gische und innovative Kriterien berücksichtigt 
werden", so die SPD-Europaabgeordnete Bar-

bara WEILER zum Zweck der Überarbei-
tung. Nach dem vorgeschlagenen Gesetz kön-
nen Wirtschaftsteilnehmer vom Verfahren aus-
geschlossenen werden, wenn sie gegen europä-
isches Sozial-, Arbeits- oder Umweltrecht be-
ziehungsweise gegen internationale arbeits-
rechtliche Bestimmungen verstoßen. Das gilt 
auch für ungewöhnlich niedrige Dumpingan-
gebote. 
 

"Gleichzeitig darf das Ziel der Vereinfachung 
der Vergabeprozeduren nicht aus den Augen 
verloren werden, damit die Teilnahme kleiner 
und mittlerer Unternehmen nicht an bürokra-
tischen Hürden scheitert", betont die Sozialde-
mokratin. Beispielsweise sollen Klein- und 
Mittelbetriebe zukünftig weniger Unterlagen 
einreichen müssen, wenn sie sich um einen öf-
fentlichen Auftrag bewerben. Zudem sollen 
mittelfristig Vergabeverfahren nur noch online 
durchgeführt werden.   
Brüssel, 21.12.2011           Für weitere Informationen:  

                                  Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 

                                  Barbara Weiler, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Licht und Schatten 

für Erbringer von 
Daseinsvorsorge" 

 

Europäische Kommission stellt neue 
EU-Beihilfevorschriften für öffentliche 

Dienstleistungen vor 
 

"Deutliche, aber nicht weit genug gehende Er-
leichterungen für die Erbringer von Daseins-
vorsorge und lokale Behörden. Die neuen Re-
gelungen bleiben in einigen Punkten hinter den 
Forderungen des Europäischen Parlaments zu-
rück", so die erste Einschätzung des SPD-Eu-
ropaabgeordneten Peter SIMON zu den am 
Dienstag von der Europäischen Kommission 
verabschiedeten EU-Beihilfevorschriften für 
öffentliche Dienstleistungen. 
 

Positiv zu bewerten ist die vom Europäischen 
Parlament geforderte und im Kommissions-

vorschlag aufgenommene Befreiung sozialer 
Dienstleistungen von der Meldepflicht. Bisher 
waren lediglich der soziale Wohnungsbau und 
Krankenhäuser davon ausgenommen. "Endlich 
wird der Besonderheit sozialer Dienstleistun-
gen auch in den Regelungen mehr Rechnung 
getragen. Es wurde Zeit, dass soziale Dienste 
wie etwa Gesundheitsdienste, Langzeitpflege 
und Kinderbetreuung von der Meldepflicht 
ausgenommen werden." 
 

Auch sieht der überarbeitete Entwurf eine ge-
nerelle Ausnahme von den Beihilfevorschriften 
für staatliche Ausgleichszahlungen bis zu einer 
Höhe von 500.000 Euro im Zeitraum von drei 
Jahren vor. Im Vergleich zu den ersten  Ent-
würfen bedeutet das eine Erhöhung der 
Schwellenwerte, was der Forderung des EU-
Parlaments entspricht, aber noch nicht weit 
genug geht. Denn gleichzeitig wird der allge-
meine Schwellenwert zur Befreiung von der 
Pflicht, eine staatliche Beihilfe vorab bei der 
Kommission anzumelden und genehmigen zu 
lassen (Notifizierungspflicht), jedoch von 30 
auf 15 Millionen Euro halbiert. "Die Kommis-
sion hat hier eine große Chance vertan, wirk-
lich für Verwaltungsentlastung zu sorgen. Die-
se Regelung wird stattdessen zu noch mehr 
Bürokratie führen", unterstrich der für das 
Europäische Parlament zuständige Berichter-
statter Peter SIMON. 
 

Dass die EU-Kommission an der Einführung 
von Effizienzkriterien bei der Daseinsvorsor-
ge als Bedingung für die Vereinbarkeit mit 
EU-Wettbewerbsregeln festhält, lehnt Peter 
SIMON, Mitglied im Wirtschafts- und Wäh-
rungsausschuss, als eine Kompetenzüber-
schreitung seitens der Europäischen Kommis-
sion strikt ab: "Unsere Botschaft war in diesem 
Punkt unmissverständlich. Hier überschreitet 
die Kommission ihren Zuständigkeitsbereich. 
Denn die Festlegung der wirtschaftlichen Be-
dingungen obliegt allein den Mitgliedstaaten 
und kann auf EU-Ebene allenfalls unter Mit-
wirkung des Europäischen Parlaments geregelt 
werden." 
 

"Die Europäische Kommission ist ihrem eige-
nen Anspruch, verhältnismäßigere, einfachere 
und klarere Beihilfevorschriften für öffentliche 
Dienstleistungen zu schaffen, mit dem verab-
schiedeten Paket nur teilweise gerecht gewor-
den. Jetzt bleibt abzuwarten, ob die im Früh-
jahr endgültig verabschiedete, detaillierte Aus-
nahmeregelung für lokale Dienstleistungen zu 
einer deutlicheren Entlastung für die Erbringer 
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von öffentlichen Dienstleistungen und lokalen 
Behörden wird. Rein lokale Dienstleistungen 
haben keine Auswirkung auf den Binnenmarkt 
und gehören deshalb von den Beihilfevor-
schriften ausgenommen. Alles andere wäre 
nicht verhältnismäßig und inakzeptabel", be-
tonte Peter SIMON abschließend. 
Brüssel, 21.12.2011             Für weitere Informationen:  

                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Das Europaparlament hat 
Zähne. Und der neue 

Präsident 
wird sie auch zeigen" 

 

Sozialdemokrat Martin Schulz neuer 
Präsident des Europaparlaments 

 

Das Europäische Parlament hat heute mit brei-
ter Mehrheit den Sozialdemokraten und Vor-
sitzenden der S&D-Fraktion zum neuen Präsi-

denten des Europäischen Parlaments ge-
wählt. "Er ist genau der richtige Mann am rich-
tigen Ort zur richtigen Zeit. Als leidenschaftli-
cher und überzeugter Europäer wird er nicht 
nur für die Rechte des Europäischen Parla-
ments und gegen die zwischenstaatliche Hin-
terzimmerpolitik der Staats- und Regierungs-
chefs kämpfen, sondern die Bedeutung und 
Rolle des Europäischen Parlaments auch wie-
der in das Bewusstsein der Öffentlichkeit 
rücken. Mit Martin Schulz gibt es nur einen 
Weg aus der Krise. Dieser heißt wider jeglich-
er Renationalisierungstendenzen: Mehr Parla-
ment, mehr Demokratie, mehr Europa", so der 
baden-württembergische  SPDEuropaabgeord-
nete Peter SIMON. 
 

"Seit Jahren setzt sich Martin Schulz vehement 
für die Stärkung des Europäischen Parlaments 
im Gefüge der europäischen Institutionen ein. 
Das Europaparlament braucht gerade jetzt eine 
solch starke Stimme", unterstreicht Peter SI-

MON. "Mit Martin Schulz als Präsident wer-
den sich die anderen Institutionen und die 
Staats- und Regierungschefs daran gewöhnen 
müssen, dass ihnen das Europäische Parla-
ment jederzeit ausnahmslos und ohne Abstri-
che auf Augenhöhe begegnet." 
 

"Wir sind in den nächsten Monaten und Jahren 
vor enorme Herausforderungen gestellt, um 
Europa wieder auf den Kurs zu bringen. Mit 
Martin Schulz an der Spitze wird das Europä-

ische Parlament ohne Wenn und Aber für ein 
demokratisch legitimiertes Europa der Bürger-
innen und Bürger kämpfen und entschieden 
gegen ein Europa der Regierungen und der 
nationalen Egoismen eintreten. Damit werden 
wir einen wichtigen Beitrag dazu leisten kön-
nen, dass Europa gestärkt aus der Krise her-
vorgeht", so Peter SIMON abschließend. 
Straßburg, 17.01.2012 

Für weitere Informationen:  Büro Peter Simon, MdEP 

 

Peter SIMON: 
 

"Keine Fiskalunion auf 
Kosten der Demokratie" 

 

Forderung nach demokratischer 

Mitsprache des Europaparlaments 

bei Fiskalunion 

 

"Demokratisch verantwortliches Vorgehen 
sieht anders aus. Der geplante Fiskalpakt be-
wegt sich in einem weitgehend demokratie-
freien Raum, konstruiert allein von Gnaden der 
Staats- und Regierungschefs. Eine demokrati-
sche Fiskalunion lässt sich hingegen nur wirk-
sam aufbauen, wenn die europäische Volksve-
rtretung bei allen wichtigen Entscheidungen 
auf Augenhöhe mitredet", kritisiert der baden-
württembergische SPD-Europaabgeordnete 
Peter SIMON, das Vorhaben der Mitglied-
staaten, den Euro-Fiskalpakt ohne angemes-
sene Beteiligung des EUParlaments beschlies-
sen zu wollen. Mit einer entsprechenden Reso-
lution verurteilen die Europaabgeordneten des-
halb parteiübergreifend, dass die Staats- und 
Regierungschefs sich in den Verhandlungen 
bislang weigern, den zwischenstaatlichen Ver-
trag in Einklang mit der europäischen Gemein-
schaftsmethode zu bringen. Die verschärften 
Haushaltsregeln ließen sich zudem weitgehend 
auch im Rahmen der EU-Verträge umsetzen 
und bedürften keines zwischenstaatlichen Ab-
kommens. "Sollte der finale Vertragstext ge-
gen EURecht verstoßen, dann steht uns der 
Klageweg offen. Das sollte den Staats- und 
Regierungschefs klar sein. Wir  Europaparla-
mentarier werden das europäische Gemein-
schaftsrecht und die Rolle der EU-Kommission 
als Hüterin der Verträge ohne Wenn und Aber 
verteidigen", unterstreicht das Mitglied des 
Wirtschafts- und Währungsauschusses. 
 

Das Europäische Parlament fordert die Mit-
gliedstaaten zudem auf, zur Überwindung der 
Krise nicht allein auf Haushaltskürzungen zu 
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setzen. "Wir brauche ein klares Bekenntnis zu 
wachstumsfördernden Maßnahmen, die Ein-
führung von Eurobonds, einer Finanztransak-
tionssteuer und eines Schuldentilgungsfonds. 
All dies sollte auch Gegenstand des Fiskal-
pakts sein. Sonst fehlt ihm schlichtweg die 
Substanz und damit die Wirksamkeit" betont 
Peter SIMON. "Reine Spardiktate führen nicht 
zu mehr Stabilität in der Eurozone, sondern 
verstärken die Krise immer weiter. Was die 
kriselnden Eurostaaten zeitgleich brauchen, 
sind eine gesicherte Finanzierung sowie 
Wachstum und Beschäftigung." 
Straßburg, 19.01.2012        Für weitere Informationen:  

                                                 Büro Peter Simon, MdEP 

 

„Kämpferin für ein soziales 

Europa“ 
 

 Integrationspreis für Evelyne  

Gebhardt 
 

Evelyne Gebhardt bekam am 21. Januar in 
Heilbronn den Integrationspreis der Europä-
ischen Gesellschaft Diaphania e.V. verliehen. 
Begründet wurde die einstimmige Entschei-
dung des Kuratoriums mit ihren großen Leis-
tungen für die politische Integration Europas, 
für die sie auch durch ihre persönliche Migra-
tionsgeschichte ein hervorragendes Beispiel 
darstellt.  
 

Als Laudator war Hannes Swoboda, neuge-
wählter Fraktionsvorsitzender der sozialdemo-
kratischen Fraktion im Europäischen Parla-
ment, eigens aus Brüssel angereist. In seiner 
Laudatio betonte er die großen Verdienste von 
Evelyne Gebhardt, er würdigte die Hohenlo-
herin mit Wurzeln in Paris als eine erfolgreiche 
Kämpferin für ein soziales Europa und für die 
Integration der Schwächeren in die Gesell-
schaft.  
 

Die Ehrenvorsitzende der Diaphania e.V. Car-
men Würth betonte ebenfalls das große Enga-
gement von Evelyne Gebhardt, die die EU als 
Friedensprojekt begreife und vorantreibe und 
die europäische Einigung nicht nur als einen 
Weg zur wirtschaftlichen Optimierung ver-
stehe.  
 

In ihrer Dankesrede zeigte sich Evelyne Geb-

hardt gerührt ob des Lobes und der Glück-
wünsche und würdigte den Einsatz der Europä-
ischen Gesellschaft Diaphania e.V. für die Völ-
kerverständigung als beispielhaften Einsatz für 
das friedliche Zusammenleben der Kulturen. 

Gleichzeitig mahnte sie jedoch, in den An-
strengungen für eine weitere Einigung Europas 
nicht nachzulassen und Bedrohungen der De-
mokratie und der pluralen Gesellschaft kraft-
voll entgegenzutreten.  
 

Neben Gebhardt wurde auch Ivan Saric, So-
zialarbeiter aus Heilbronn, mit dem Integrati-
onspreis der Diaphania ausgezeichnet. In sein-
er Würdigung dankte Bürgermeister Harry 
Mergel Saric für seine großen Verdienste um 
den Integrationsbeirat in Heilbronn und zeigte 
sich beeindruckt über seinen außergewöhnli-
chen Lebensweg. 
 
Bereits zum zehnten Mal wurde der Integra-
tionspreis der Diaphania e.V. verliehen, die 
Europäische Gesellschaft für Politik, Kultur, 
Soziales e.V. hat sich inzwischen regionsüber-
greifend einen Namen gemacht und eine Viel-
zahl von herausragenden Projekten, Vereinen 
und Personen ausgezeichnet, die sich um die 
Integration verdient gemacht haben. Sie setzt 
sich für die Völkerverständigung ein, fördert 
die europäische Kunst und Kultur und trägt mit 
innovativen Projekten zu Frieden, Menschlich-
keit und Toleranz bei. 
Künzelsau, 23.01.2012  

                                      Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt: 
 

„Zugang zu Bankkonto für 

alle“ 

 

Anhörung im Europäischen Parlament  

beleuchtet Vorteile eines Basiskontos 
 

„Das Leben ohne Bankkonto ist für viele Men-
schen kaum mehr vorstellbar. Ein Bankkonto 
gilt heutzutage als Voraussetzung für die Teil-
habe am gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Leben. Es ist unerlässlich, dass jeder Bür-
gerin und jedem Bürger in der EU der Zugang 
zu einem Bankkonto gewährleistet wird“, er-
klärt die sozialdemokratische Sprecherin im 
Ausschuss für Binnenmarkt- und Verbrau-
cherschutz des Europäischen Parlaments 
Evelyne Gebhardt. 
 

30 Millionen Menschen im Alter von über 18 
Jahren in der Europäischen Union haben aller-
dings keinen Zugang zu einem Bankkonto. Das 
Europäische Parlament hat daher eine Studie in 
Auftrag gegeben, die untersuchen soll, welche 
Vorteile mit der gesetzlichen Gewährleistung 
eines sogenannten Basiskontos zu erwarten 
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wären. Die Studie wird am heutigen Mittwoch-
nachmittag im Ausschuss für Binnenmarkt- 
und Verbraucherschutz in Brüssel vorgestellt. 
Anschließend findet eine Anhörung mit Inter-
essensvertretern aus dem Wirtschafts- und 
Bankensektor sowie Verbraucherschutzver-
bänden statt.  
 

Die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Geb-

hardt sieht dringenden Handlungsbedarf. 
Denn das Alltagsleben ohne Zugang zu Bank-
dienstleistungen ist schwierig und teuer. Die 
Überweisung von Löhnen und Gehältern und 
die Bezahlung einer Strom-, Gas- oder Wasser-
Rechnung werden zur Herausforderung. „Mit 
der Entwicklung neuer kontogebundener Zah-
lungsdienste im europäischen Zahlungsraum 
wird sich der Graben zwischen Kontolosen und 
Kontoinhabern zusätzlich weiter vertiefen“, so 
Evelyne Gebhardt. 
 

„Auch wenig bemittelte Menschen, die für vie-
le Geldinstitute wirtschaftlich unattraktiv er-
scheinen mögen, müssen teilhaben können an 
den Vorteilen der Online-Märkte, wie etwa 
kostengünstige Dienste und Preisnachlässe. Sie 
dürfen nicht mit hohen Gebührenkosten für 
Bargeschäfte belastet werden“, stellt Evelyne 
Gebhardt fest. 
 

Das Europäische Parlament wird in den kom-
menden Wochen auf Grundlage der heute vor-
gestellten Studie und der anschließenden An-
hörung eine entsprechende Gesetzesinitiative 
für ein EU-weites Basiskonto erarbeiten. 
Brüssel, 25.01.2012 
Für weitere Informationen:    Büro Evelyne Gebhardt   

                           und Algara Stenzel (Pressesprecherin)   

 

Peter SIMON: 
 

"Wenig Mittel, große Wirkung - 
Strukturreform in Griechenland 
vor Ort durch Austausch auf 

Verwaltungsebene 
vorantreiben" 

 

EU-Task Force für Griechenland 
greift Vorschlag Peter SIMONS auf 

 

Die Europäische Kommission greift den Vor-
schlag des baden-württembergischen SPD- 
Europaabgeordneten Peter SIMON auf, die 
laufenden Strukturreformen in Griechenland 
nicht nur auf zentraler Ebene sondern auch 
direkt vor Ort in den griechischen Kommunen 
durch einen europäischen Austausch auf Ver-

waltungsebene voranzutreiben. Dies hat der 
Leiter der Task-Force der Europäischen Union 
für Griechenland, Horst Reichenbach, im Rah-
men einer Sitzung des Regionalentwicklungs-
ausschusses des Europäischen Parlaments an-
gekündigt. Unter Federführung Deutschlands 
und deutscher Behörden wird deshalb derzeit 
ein Aktionsplan mit möglichen Maßnahmen 
zur Stärkung der regionalen und lokalen grie-
chischen Verwaltungsebene erstellt. "Was 
oben beschlossen wird, muss auch unten um-
gesetzt werden. Deshalb kann eine nachhaltige 
Verwaltungsreform nur gelingen, wenn sie 
auch dezentral direkt vor Ort unterstützt wird. 
Dafür würde sich ein Austausch auf  Verwal-
tungsebene zwischen lokalen oder regionalen 
Gebietskörperschaften in Griechenland und 
anderen europäischen Ländern anbieten. Mit 
relativ geringem Mitteleinsatz könnte durch so 
einen Ansatz bereits vorhandenes verwaltungs-
technisches Know-How nach Griechenland 
transferiert und die Umsetzung der Strukturre-
formen z. B. durch Schulungen aktiv begleitet 
werden", betont das Mitglied des Regionalent-
wicklungsausschusses. Für einen solchen Aus-
tausch auf Verwaltungsebene hatte Peter SI-

MON sich in zahlreichen Gesprächen mit der 
Europäischen Kommission und griechischen 
Politikern stark gemacht. 
 

"Projekte wie die Städtekooperation 'TACIS-
City-Twinning' zwischen der Europäischen 
Union und den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union und umliegender Staaten haben das 
Potenzial eines solchen dezentralen Austau-
sches auf Verwaltungsebene bereits in der 
Vergangenheit unter Beweis gestellt. Wenn 
derartige Kooperationen in einem so großflä-
chigen Gebiet wie der ehemaligen Sowjetunion 
erfolgreich den Aufbau von Verwaltungsstruk-
turen unterstützt haben, müssten sie in Grie-
chenland auch einen wichtigen Beitrag zu den 
Strukturreformen leisten können. Jetzt muss 
die Europäische Kommission ihren Worten 
aber auch Taten folgen lassen, damit solche 
Programme schnell auf den Weg gebracht und 
umgesetzt werden können", so Peter SIMON. 
Brüssel, 27.01.2012             Für weitere Informationen:    

                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
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Europa in der Region 
 

Der Rote Seehas befasst sich seit seiner 
allerersten Ausgabe im September 2003 
mit dem Europagedanken. Zitat aus einem 
Bericht zur Kreisvorstandsitzung: 
 

„Auf der Sitzung vom 15.09.03 warb Peter 

Simon aus Mannheim vor dem Kreisvorstand 
um die Unterstützung seiner Kandidatur für die 
Europawahl 2004. Zu seiner Person einige 
Daten und ein Artikel zur Europawahl.“    
 

Seit November 2004, Ausgabe 12, versteht 
sich der Rote Seehas als „Informationsblatt 
der SPD Bodenseekreis und der Sozialisti-

chen Bodensee-Internationale“. 
 

Der sozialdemokratische Bund rund um den 
Bodensee ist in mehrfacher Hinsicht eine 
Besonderheit.  
Die SBI vereint nicht nur die die Schwester-
parteien SPS, SPÖ und SPD seit über 107 
Jahren, sie bildet auch eine Europäische 
Region mit zwei EU-Mitgliedern und einem 
Partner, der Schweiz, der nicht Mitglied der 
EU ist. 
Die Zusammenarbeit der drei sozialdemokrati-
schen Parteien beschränkt sich nicht nur auf 
gemeinsame Sitzungen und Resolutionen zu 
gemeinsamen Themen, über die IBK (Inter-
nationale Bodenseekonferenz) können auch  
Anliegen bis auf Regierungsebene hinauf 
vorgebracht werden. 

Die Internationale Bodensee 

Konferenz (IBK) 

Die IBK ist ein kooperativer Zusammenschluss 

der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm 

verbundenen Länder und Kantone Baden-

Württemberg, Schaffhausen, Zürich, Thurgau, 

St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell 

Innerrhoden, Fürstentum Liechtenstein, 

Vorarlberg und Bayern. Die IBK hat sich zum 

Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven 

Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu 

erhalten und zu fördern und die regionale 

Zusammengehörigkeit zu stärken. Durch die 

politische Abstimmung und gemeinsame 

Projekte leistet die IBK einen nachhaltigen 

Beitrag zur Überwindung der Grenzen in der 

Region. Das Leitbild der IBK für den 

Bodenseeraum bildet die Grundlage der 

Zusammenarbeit. 
Quelle: www.bodenseekonferenz.org/ 

Die internationalen Beziehungen der Sozial-
demokratie kamen besonders den deutschen 
Sozialdemokraten zugute.  
  
Während der Dauer des Sozialistengesetzes 
wurde ab 1879 der „Vorwärts“ unter dem 
Namen „Der Sozialdemokrat“ in Zürich 
gedruckt und auch mit Hilfe von Genossen auf 
Schmuggelwegen nach Deutschland gebracht. 
Die Erinnerungen eines der Organisatoren der 
„RotenFeldpost“, Joseph Belli, lesen sich wie 
ein Krimi.   
 

Auch während der Herrschaft des National-
sozialismus bewährte sich die Freundschaft 
immer wieder.   
 

Europa ist in der Bodenseeregion eine Selbst-
verständlichkeit im Alltagsleben. Waren vor 
den beiden Weltkriegen die Grenzen noch ver-
hältnismäßig einfach zu überschreiten, änderte 
sich dies im und nach dem Zweiten Weltkrieg 
gewaltig. Nach Kriegsende wurden wegen der 
Erinnerung an frühere Zeiten die Grenzkon-
trollen als recht lästig empfunden. Schließlich 
bildet der Bodenseeraum eine gemeinsame 
Heimat für alemannisch Sprechende rings um 
den See. Nach dem Beitritt der Schweiz zum 
Schengener Abkommen sind die Grenzen 
schon fast eine historische Reminiszenz 
geworden.  
 

Der Rote Seehas hat beim  Offenburger Par-
teitag Kontakt aufgenommen mit den Genos-
sen der Ortenauer SPD aus Kehl, die mittler-
weile die eine Regionalgruppe der Sozial-

demokratischen Partei Europas (SPE) 

gegründet haben. 
 

Da weder eine Reduzierung Europas auf die 
derzeitige Euro- und Schuldenkrise noch auf 
das Bekenntnis „Frieden und Versöhnung“ 
sinnvoll sind, müssen wir unsere Bemühungen 
verstärken, der Bevölkerung die Bedeutung 
eines vereinten Europa zu erklären. 
 

Wir freuen uns über jede Zuschrift, über jede 
Person, die dabei mitmachen will.  
                                                           Karl-Heinz König 
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