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Ausgabe  Europa 3                                                   11.06.2012 

„Der Rote Seehas“ 

  

 
 

  Internetzeitung von und für Sozialdemokraten,  
Verbände und Privatpersonen aus der 

internationalen Bodenseeregion 
 

 

    
EuropaEuropaEuropaEuropa 

Editorial 
 

Nun schlüpft Spanien doch noch unter den 
Rettungsschirm. Reicht das aus um Spanien, 
Europa und den Euro zu retten? Wie viel Zeit 
ist gewonnen, Zeit für die unerlässlichen Re-
formen, für die Abkehr von der reinen Spar-
politik, hin zum Anstoß für Wachstumsmaß-
nahmen.     
 

Die „Fiskalunion“ – die große Lösung – muss 
schnellstens kommen. Was die Koalition in 
Berlin an Zugeständnissen gemacht hat, reicht 
doch hinten und vorne nicht aus, eine 
dauerhafte Lösung der Krise auch nur 
anzustoßen.  
 

 
 

Europa braucht Zukunftschancen: es geht nicht 
mehr nur um ein friedlich, in Freiheit geeintes 
Europa! Es geht um ein Europa, das in Zukunft 
neben den neu entstehenden  „Weltmächten“ – 
vor allem im pazifischen Raum zwischen 
Amerika und Asien - seinen Platz finden muss. 
   

Ein weiter nationalen Interessen folgendes 
Europa könnte allzu leicht in Bedeutungslosig-
keit versinken. Dann gute Nacht, Abendland!  
   
 Es grüßen 

                           

 Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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Gastbeitrag von Peter 

Simon, MdEP 
 

Gemeinsam aus der Krise 

für ein zukunftsfähiges 

Europa 
 

Im Rahmen einer von der Friedrich-Ebert-Stif-
tung organisierten Konferenz über Frieden und 
Zusammenarbeit in Nord-Ost-Asien hielt ich 
als Mitglied der Korea-Delegation des Europä-
ischen Parlaments Anfang März in New York 
ein Impulsreferat über den erfolgreichen euro-
päischen Integrationsprozess als Musterbei-
spiel und Inspiration für andere Staaten. Nicht 
nur aufgrund der gegenwärtig bestehenden 
Spannungen auf der koreanischen Halbinsel 
stieß das Thema bei den Delegationen aus 
Nord- und Südkorea auf großes Interesse. Die 
Zustimmung auch der anderen Teilnehmer die-
ser Konferenz offenbarten eine Außenansicht 

auf Europa, bei der das einzigartige und vor-
bildliche friedliche Zusammenwachsen eines 
Kontinents im Mittelpunkt steht und brachten 
somit eindeutig zum Ausdruck, was bei uns in 
den letzten Jahren leider immer mehr in den 
Hintergrund zu rücken scheint: Europa war 
und ist eine Erfolgsgeschichte! Für unsere ge-
meinsamen Errungenschaften wie z. B. Frie-
den, Freiheit, Demokratie, Meinungsfreiheit 
und Bürgerrechte war in den letzten Jahren in 
der öffentlichen Debatte kaum noch Platz. An 
ihrer Stelle prägten stattdessen Begriffe wie 
"Rezession und Staatsschulden", "nationale 
Alleingänge", sowie "Krisengipfel" und "Ret-
tungspakete" die Schlagzeilen. 
 

Das Projekt "Europa" sieht sich mit einer his-
torischen Bewährungsprobe konfrontiert, aus 
der wir nur gemeinsam wieder rauskommen. 
Das scheint die derzeitige politische Führung 
vor allem in Deutschland nicht verstanden zu 
haben. Anstatt eine der Situation angemessene 
gesamteuropäische Antwort auf die Krise zu 
finden, haben sich die europäischen Staats- 
und Regierungschefs unter der Führung Ange-
la Merkels durch nationale Alleingänge das 
Heft aus der Hand nehmen lassen und sich im-
mer mehr in die Rolle der Getriebenen manöv-
riert. Die präsentierten Lösungen waren oft-
mals rein aus der Not geboren, zu klein im For-
mat und deshalb ohne nachhaltige Wirkung. 
Das Resultat: Ein "Durchwurschteln" von Kri-
sengipfel zu Krisengipfel, vermeintliche natio-
nale Interessen führten jedes Mal zu unange-
messenen Lösungsvorschlägen, die letztendlich 
auf Druck der Finanzmärkte und verbunden 
mit erheblichen Mehrkosten später doch nach-
gebessert wurden.  
 

Die Grundprobleme an sich wurden aber nicht 
gelöst und die Konsequenzen dieses unzureich-
enden Krisenmanagements treten heute in den 
Krisenländern deutlich zu Tage: Andauernde 
Rezession und eine drastische Verarmung der 
Bevölkerung in Griechenland, enorm gestiege-
ne Jugendarbeitslosigkeit und Perspektivlosig-
keit in Spanien, Portugal und Italien sprechen 
eine deutliche Sprache. An dieser Situation 
muss sich zeitnah etwas ändern. Europa und 
vor allem die Krisenstaaten brauchen wieder 
eine wirkliche Perspektive. Damit das gelingen 
kann, ist ein nachhaltiges gesamteuropäisches 
Lösungskonzept notwendig.  
 

Den Krisenstaaten muss schnellstmöglich eine 
Perspektive geboten werden. Blinde Spardikta-
te alleine reichen dazu nicht aus - im Gegen-
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teil, sie verschärfen die Situation nur. Haus-
haltskonsolidierung ist zweifelsohne ein wich-
tiger Ansatz. Allerdings sollte beim "Sparen" 
das rechte Augenmaß nicht verloren gehen, 
denn mit Haushaltsdisziplin alleine lässt sich 
die Schuldenkrise nicht überwinden. Nur mit 
einem entschiedenen Wachstumskurs können 
Haushaltslücken geschlossen und Steuerein-
nahmen für die Zukunft gesichert werden. Um 
diesen Wachstumsplan mit Leben zu füllen,  ist 
der bereits seit längerem in der Diskussion ste-
hende Marshallplan eine Möglichkeit, den be-
troffenen Staaten auf die Beine zu helfen. Mit 
derzeit brach liegenden Geldern der EU-Struk-
turfonds, welche beispielsweise Griechenland 
in Höhe von 18 Milliarden € bereits fest zuge-
sagt waren, aber mangels Fähigkeit Griechen-
lands, die erforderliche Kofinanzierung finan-
ziell zu stemmen, nicht abgerufen werden 
konnten, könnte dazu beigetragen werden, die 
Strukturen des Landes zu erneuern. Weiter ist 
von zentraler Bedeutung, dass jetzt endlich die 
Einführung von Eurobonds vorangebracht 
wird. Denn mit in ein umfassendes Haushalts-
kontrollsystem eingebundenen Eurobonds 
könnte ein Teil der  Staatsschulden auf tragbar-
em Zinsniveau sichergestellt werden. Grund: 
durch die Schaffung eines derart großen Mark-
tes werden die einzelnen Mitgliedstaaten un-
abhängiger von Spekulationen.  
 

Oftmals sind es aber nicht nur die "großen" 
und mit enormen Mitteleinsatz verbundenen 
Maßnahmen, die diesen Krisenstaaten wie-
terhelfen können.  In Griechenland z. B. sind 
tiefgreifende Strukturreformen notwendig, die 
von den europäischen Partnern unterstützt 
werden könnten. Meinen Vorschlag, dies im 
Rahmen eines europäischen Austausches, ins-
besondere auch auf kommunaler und regiona-
ler Verwaltungsebene voranzutreiben, hat die 
"Task Force" der Europäischen Kommission 
für Griechenland nach mehreren persönlichen 
Gesprächen inzwischen aufgegriffen und er-
arbeitet derzeit einen Aktionsplan, um so zeit-
nah wie möglich erste Projekte auf den Weg zu 
bringen.   Die Idee dahinter: Um Griechen-
lands Strukturen nachhaltig leistungs- und 
wettbewerbsfähig zu machen, bedarf es neben 
den zentralen auch dezentraler Maßnahmen, 
die den Regierungsapparat von der Wurzel an 
reformieren.  Dafür könnten kommunale Be-
hörden aus ganz Europa mit relativ geringem 
Mitteleinsatz bereits vorhandenes verwaltungs-
technisches Know-How nach Griechenland 
transferieren und gemeinsam mit den griechi-

schen Kollegen vor Ort an der Verwaltungs-
reform arbeiten. Zumal diese Art von (Ver-
waltungs-) Austausch nicht völlig neu ist und 
sich bereits nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion im Rahmen des sogenannten 
"TACIS-City-Twinning"-Programms, dass die 
Europäische Union zur Unterstützung des Auf-
baus von Verwaltungsstrukturen in Nachfolge-
staaten der Sowjetunion aufgesetzt hatte, er-
folgreich bewährt hat. 
Um Europa langfristig zu stabilisieren, bedarf 
es einer engeren Koordinierung der Wirt-
schaftspolitiken. Es muss sichergestellt sein, 
dass sich alle Staaten koordiniert dafür einset-
zen, Europa auf ein solides wirtschaftliches 
Fundament zu bauen. Dazu gehört beispiels-
weise auch der Abbau der enormen Ungleich-
gewichte innerhalb der Eurozone. Starke ma-
kroökonomische Ungleichgewichte werden 
nun mit Hilfe von 10 Indikatoren wie der 
Leistungsbilanz und durch symmetrischen 
Ober- beziehungsweise Untergrenzen reguliert 
und überwacht. Um Europa wieder auf Wachs-
tumskurs zu bringen, sind alle Mitgliedstaaten 
gefordert. Länder mit Defiziten müssen ihre 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern, während 
Länder mit Überschüssen in der Pflicht stehen, 
die Binnennachfrage anzukurbeln.  
 

Entscheidend für jede zukünftige europäische 
Integration ist, dass sie auf eine demokratische 
und freiheitliche Art umgesetzt wird.  Der Fis-
kalpakt zur Sanierung der Haushalte wurde je-
doch unter weitgehendem Ausschluss des Eu-
ropaparlaments, als der einzigen gemeinsamen  
europäischen Vertretung der Bürgerinnen und 
Bürger, durch lediglich bilaterale Vereinbar-
ungen der einzelnen Staaten auf den Weg ge-
bracht. und der nationalen Parlamente eine 
Entscheidung getroffen, die in diesem Sinne 
sozial ungerecht und volkswirtschaftlich frag-
würdig ist. So dürfen derart tiefgreifende Ent-
scheidungen von einem Vorbild für Integration 
nicht gefällt werden, wenn Europa von den 
Menschen als stabile, demokratische und ver-
trauenswürdige Politik- und Verwaltungsebene 
akzeptiert werden will. 
 

Parallel zu all den genannten Maßnahmen be-
darf es jedoch auch einer noch weitergehenden 
Neuregulierung der Finanzmärkte. Durch ihr 
oft rücksichtsloses Gewinnstreben sind sie ein-
er der Hauptverursacher der Krise und müssen 
auch an deren Kosten beteiligt werden. Eine 
Finanztransaktionssteuer würde letzteres sich-
erstellen und außerdem dem Fiskus größeren 
Handlungsspielraum verschaffen. Mit Francois 
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Hollande an der Spitze Frankreichs stehen die 
Chancen für eine Einführung einer solchen 
Steuer besser als je zuvor. 
Ein weiteres wichtiges Thema, mit dem sich 
das Europäische Parlament derzeit auch aus-
einandersetzt, ist die Regulierung von Rating-
agenturen. In diesem Rahmen unterstützen wir 
Sozialdemokraten im Gesetzgebungsprozess 
die Schaffung einer unabhängigen Europäi-
schen Ratingagentur. Wir brauchen hier dring-
end Wettbewerb, denn die großen amerikani-
schen Agenturen haben nicht nur viel zu spät 
vor der Krise gewarnt, sondern diese durch 
fragwürdige Bewertungen sogar noch ver-
stärkt. Der Interessenskonflikt von Eigentümer 
solcher Agenturen, die bei ihrer Bewertung 
gleichzeitig mit Spekulationen auf Staatsan-
leihen Milliarden verdienen muss dringend 
reguliert werden, um die objektive Bewertung 
von Staaten durch Ratingagenturen zu gewähr-
leisten.  
 

Ebenso setzen wir Sozialdemokraten im Euro-
päischen Parlament alles daran Finanzinstru-
mente, die  ausschließlich  Spekulationszweck-
en dienen und für erhebliche Instabilität der 
Finanzmärkte sorgen wo immer es auch geht 
zu verbieten. Bereits im Oktober letzten Jahres 
hat das Europäische Parlament diesbezüglich 
ein Verbot der sogenannten ungedeckten Spe-
kulation mit Kreditausfallversicherungen auf 
Staatsanleihen durchsetzen können. Diese er-
möglichten es Investoren mit der drohenden 
Insolvenz von Staaten Spekulationsgewinne zu 
verdienen, was eine verstärkende Wirkung auf 
Krisensituation hat und zusätzlich die Regene-
rierung erschwert. Darüber hinaus wurde mehr 
Kontrolle und Aufsicht beim Handel mit Deri-
vaten gesichert. Rund 80 Prozent aller Deriva-
te, die, teilweise auch sinnvoll, der Absicher-
ung von Unternehmen gegen Risiken, aber 
eben teilweise auch rein spekulativen Zwecken 
dienten, wurden bilateral und außerbörslich ge-
handelt, womit sie sich jeder Aufsicht und 
Kontrolle entzogen. Zukünftig müssen alle 
außerbörslich getätigten Derivatgeschäfte an 
die zuständigen Aufsichtsbehörden ESMA ge-
meldet werden, was deutlich zur Stabilisierung 
und Berechenbarkeit der Finanzmärkte bei- 
trägt.  
 

Die geschilderten "Baustellen" zeigen, dass wir 
noch einen langen und auch harten Weg vor  
uns haben, um Europa wieder auf die Spur zu 
bringen und zukunftsfähig zu machen. Bei all-
en Hürden, die es dabei gemeinsam noch zu 
überwinden gilt, aber auch für alle zukünftigen 

Herausforderungen sollten wir uns aber stets 
auch selbst von der eingangs erwähnten Aus-
sensicht auf Europa, d.h. seine bisherige ein-
zigartige und vorbildhafte Erfolgsgeschichte, 
leiten lassen. Anstatt Europa in Frage zu stel-
len, sollten unsere Stärken und das bereits Er-
reichte das unumstößliche Fundament für eine 
noch stärkere Zusammenarbeit aller europäi-
schen Staaten sein. Denn eines steht außer 
Frage Nur gemeinsam wird es uns gelingen, 
die inzwischen 60-jährige Erfolgsgeschichte 
auch fortzuschreiben, die uns - wie Peer Stein-
brück es auf den Punkt brachte -, einen "privi-
legierten Ausnahmezustand" sichert. 
07.06.2012                                        Peter Simon, MdEP 
                                              

 
 

Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

"Monopolisierung des 

Züchterprivilegs  

muss verhindert werden" 
 

Kein Patent auf Brokkoli und 

Tomate und Gurke 
  
Erzeugnisse aus konventioneller Pflanzen- und 
Tierzüchtung sollen von der Patentierbarkeit 
ausgeschlossen werden. Diese Position hat das 
Europäische Parlament in seiner Entschließung 
am Donnerstag in Brüssel mehrheitlich ange-
nommen.  
 

Über das Votum zeigte sich die sozialdemo-
kratische Abgeordnete Evelyne Gebhardt sehr 
erfreut: „Das ist ein deutliches Signal an die 
Europäische Kommission", unterstrich die Ab-
geordnete aus dem Hohenlohekreis. „Das EU-
Patentrecht muss konkretisiert und novelliert 
werden", so die Sprecherin der Sozialdemo-
kraten im Ausschuss für Binnenmarkt und Ver-
braucherschutz weiter.  
 

„Innovation soll geschützt werden, aber die 
Wege für andere kleinere Züchter dürfen durch 
Biopatente nicht versperrt werden", betonte 
Evelyne Gebhardt. „Züchter sollen keine Li-
zenz kaufen müssen. Die Zuchtfreiheit muss 
erhalten bleiben und nicht einigen Wenigen 
vorbehalten sein." Darüber hinaus muss die 
Vielfalt an Produkten erhalten bleiben: „Wir 
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wollen keinen Einheitsbrei. Nicht jede Tomate 
soll gleich schmecken".  
 

Die SPD-Politikerin Evelyne Gebhardt be-
schäftigt sich seit langem mit dem europäisch-
en Patentrecht. Als Verhandlungsführerin der 
Fraktion der Sozialdemokraten im Europapar-
lament war sie maßgeblich an der Entstehung 
der fraktionsübergreifenden Resolution betei-
ligt.  
 

Hintergrund: 

Die EU-Richtlinie 98/44/EG regelt die Pa-
tententierung von "im wesentlichen biologi-
schen Verfahren". In den letzten Jahren wer-
den beim Europäischen Patentamt (EPA) im-
mer häufiger Patentanmeldungen für her-
kömmlich gezüchtete Pflanzen eingereicht. 
Die Große Beschwerdekammer des Europäi-
schen Patentamtes hat 2010 entschieden, 
dass Methoden, die bei herkömmlich ge-
züchteten Pflanzen angewandt werden, nicht 
patentfähig sind. Dennoch wurde auch 2011 
ein Patent für herkömmlich gezüchtete Me-
lonen erteilt.   
Brüssel, 11.05.2012    Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

 Peter SIMON:  
 

"Vorfahrt Realwirtschaft - 
Bankenregulierung nicht auf 
Kosten des Mittelstands und 

der Verbraucher" 
 

Wirtschaftsausschuss im Europapar-
lament für höhere Eigenkapitalanfor-
derungen und Begrenzung von Boni 
 

 "Das Europaparlament hat wieder einmal ein 
klares Zeichen für mehr Regulierung und Sta-
bilität gesetzt, dabei aber fest im Auge behal-
ten, dass die Rahmenbedingungen so ausgelegt 
sind, dass sich Kredite für kleinere und mittlere 
Unternehmen und Häuslebauer nicht verteu-
ern", bringt der baden-württembergische SPD-
Europaabgeordnete Peter SIMON die vom 
Wirtschafts- und Währungsausschuss be-
schlossenen strengeren Vorschriften bei Ei-
genkapital und Liquidität von Banken auf den 
Punkt. 
 

In mehreren Änderungsanträgen und im Rah-
men der Kompromissverhandlungen hatte sich 
das Mitglied des Wirtschafts- und Währungs-
ausschusses erfolgreich dafür eingesetzt, dass 
bei den neuen Eigenkapitalanforderungen für 
Banken die tragende wirtschaftliche Rolle der 

kleinen und mittleren Unternehmen besonders 
berücksichtigt wird. Damit die Kreditvergabe 
hier nicht erschwert wird, soll für Kredite an 
diese in Zukunft lediglich ein Risikogewicht 
von ca. 58% anstatt der derzeitigen 75% gel-
ten. Damit muss auch nach den neuen Regeln 
nicht mehr Eigenkapital pro Mittelstandskredit 
zurückgelegt werden. Zudem wurde für gut 
entwickelte und lang etablierte Immobilien-
märkte wie in Deutschland die Möglichkeit 
geschaffen, die Risikogewichte für Wohn- und 
Gewerbeimmobilienkredite abzusenken und 
für die Verschuldungsobergrenzen für Kredit-
institute nach Risikoklasse differenzierte Quo-
ten eingeführt. "Regulierung ja, aber dabei darf 
nicht alles einfach über einen Kamm geschoren 
werden. Trotz strengerer Eigenkapitalregeln, 
höherer Liquiditätsanforderungen und einer 
verbindlichen Höchstverschuldungsquote muss 
gewährleistet sein, dass sich die Banken wie-
der auf ihre zentrale Aufgabe konzentrieren: 
Den Menschen und der Realwirtschaft dienen. 
Deshalb dürfen sich die Rahmenbedingungen 
für deren Handel nicht verschlechtern", unter-
streicht Peter SIMON. 
 

Auf Druck der Sozialdemokraten soll es in Zu-
kunft außerdem eine verbindliche Obergrenze 
für Bonuszahlungen geben. Diese war im Be-
richt des konservativen Berichterstatters nicht 
vorgesehen. Zukünftig soll kein Banker mehr 
einen Bonus bekommen, der höher ist als sein 
Grundgehalt. Zusätzlich sollen besonders hohe 
Boni erst zu einem späteren Zeitpunkt ausge-
zahlt werden, um der langfristigen Entwick-
lung eines Finanzinstitutes Rechnung zu tra-
gen. "Realitätsferne Bonuszahlungen waren 
Teil einer kurzsichtigen Geschäfts- und An-
reizkultur und haben geradewegs in die Krise 
geführt hat. Das musste korrigiert werden", so 
Peter SIMON abschließend. 
Brüssel, 15.05.2912             Für weitere Informationen:   

                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Hände weg von Freiwilliger 
Feuerwehr und 
Ehrenamtlichen!" 

 

SPD-Europaabgeordnete für Beibehalt-
ung des aktuellen Systems der Frei-
willigenarbeit in Deutschland 
Der Mannheimer SPD-Europabgeordnete 
Peter Simon hat sich an die Seite von Freiwil-
liger Feuerwehr und Ehrenamtlichen in Baden-
Württemberg gestellt und für die Aufrechter-
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haltung des derzeitigen Systems der Freiwilli-
genarbeit in Deutschland ausgesprochen. Mög-
lichen Plänen der Europäischen Kommission 
dieses durch europäische Vorgaben zu ändern, 
erteilt er eine klare Absage: "Die Strukturen 
der Freiwilligen Feuerwehr und das System der 
Freiwilligenarbeit in Deutschland und Baden -
Württemberg haben sich bestens bewährt. Es 
gibt keinen nachvollziehbaren Grund, daran 
irgendetwas zu ändern und deshalb werde ich 
mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen dafür einsetzen, dass dieses System 
vollumfänglich aufrechterhalten bleibt", unter-
streicht Peter SIMON. 
In den vergangenen Wochen hatten Berichte 
über eine mögliche Änderung der EUArbeits-
zeitrichtlinie, die eine Anrechnung der ehren-
amtlichen Tätigkeit auf die normale Arbeitszeit 
und damit eine Berücksichtigung der  ehren-
amtlich geleisteten Zeit bei der gesetzmäßigen 
Höchstarbeitszeit von 48 Stunden mit sich 
bringen könnte, für Verunsicherung und Pro-
test bei den Freiwilligen Feuerwehren und 
Ehrenamtlichen gesorgt. "Diese Sorgen sind 
absolut nachvollziehbar, denn eine solche Re-
gelung hätte nicht nur verheerende Folgen für 
die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in 
unserem Land, die derzeit durch mehr als 
100.000 Angehörige der Freiwilligen Feuer-
wehren gewährleistet wird, sondern auch 
weitreichenden Konsequenzen für unser ge-
samtes Ehrenamtssystem und damit für ein 
zentraler Pfeiler unseres  Gesellschaftsmo-
dells", betont Peter SIMON. 
Derzeit finden die Konsultationen der Sozial-
partner statt, wie eine überarbeitete Richtlinie 
aus Sicht von Arbeitgebern, Arbeitnehmern 
und Sozialverbänden aussehen soll. Diese 
müssen sich nun bis Herbst 2012 auf einen 
Vorschlag einigen, erst dann nimmt die Euro-
päische Kommission ihre Arbeit an der Richt-
linie wieder auf. Nur wenn keine Einigung 
erzielt wird, wird sie einen neuen Vorschlag 
erarbeiten, der dann den üblichen Gesetzge-
bungsprozess durchlaufen würde. "Sollte die 
Europäische Kommission einen Vorschlag 
unterbreiten, der das deutsche Ehrenamtssys-
tem gefährden würde, wird unsere Botschaft 
unmissverständlich sein: 
Ehrenamt ist freiwillig geleistete Arbeit und 
kein Beschäftigungsverhältnis. Dafür werden 
wir uns in dem möglichen Gesetzgebungsver-
fahren ohne Wenn und Aber stark machen", so 
Peter SIMON abschließend. 
Mannheim, 18.05.2012       Für weitere Informationen:  

                                                 Büro Peter Simon, MdEP 

Peter SIMON: 
 

"Stunde der Wahrheit - 

Finanztransaktionssteuer als 

Blaupause für Glaubhaftigkeit 

Merkelscher 

Wachstumspläne" 
 

Europaparlament fordert 

Finanztransaktionssteuer - notfalls auch 

durch verstärkte Zusammenarbeit einzelner 

Mitgliedstaaten 
 

Auf Initiative und unter der Federführung der 
sozialdemokratischen Fraktion hat sich das Eu-
ropäische Parlament nach der Abstimmung im 
Ausschuss für Wirtschaft- und Währung vor 
einigen Wochen heute auch im Plenum frakti-
onsübergreifend und mit großer Mehrheit er-
neut für die Einführung einer Finanztransakti-
onssteuer auf europäischer Ebene ab 2014 aus-
gesprochen und zudem Vorschläge für deren 
Ausgestaltung gemacht. "Wir haben heute 
noch einmal ein deutliches Signal an die Mit-
gliedstaaten im Rat geschickt: Hört endlich auf 
mit halbherzigen Ankündigungen von Initia-
tiven für Wachstum und Beschäftigung und 
lasst stattdessen endlich Taten folgen. Mit der 
Finanztransaktionssteuer hätte man ein Instru-
ment an der Hand, um Mittel für solche Inves-
titionen zu generieren", unterstreicht der baden 
-württembergische SPD-Europaabgeordnete 
und Mitglied des Wirtschafts- und Währungs-
ausschusses Peter SIMON. "Inzwischen sollte 
selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel klar 
sein, dass man Wachstum nicht herbeireden 
kann. Bloße Parolen ohne konkrete Maßnahm-
en verschlimmern nicht nur weiter die Lage, 
sondern sind ein Schlag ins Gesicht für all die 
Menschen in den Krisenländern, die endlich 
wieder eine Perspektive brauchen", so Peter 
SIMON weiter.  
 

Die Steuer (0,1% auf Aktien und Anleihen und 
0,01% auf Derivate) soll jährlich in Europa bis 
zu 57 Mrd. Euro einspielen. Durch die Besteu-
erung der Finanztransaktionen würden außer-
dem Spekulationen verteuert und somit einge-
dämmt. "Weniger spekulative und riskante Ge-
schäftspraktiken sorgen für mehr Stabilität auf 
den Märkten, und schaffen so ein besseres Kli-
ma für Wachstum", betont Peter SIMON. Um 
eine Umgehung der Steuer zu unterbinden 
sieht der Vorschlag des Europäischen Parla-
ments vor, nicht nur Transaktionen, bei denen 
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ein Geschäftspartner seinen Sitz in der EU hat, 
zu besteuern, sondern auch alle Geschäfte mit 
Finanzinstrumenten, die von Gesellschaften in 
der EU ausgegeben wurden. "Die Finanztrans-
aktionssteuer ist die logische Konsequenz aus 
der Krise, bringt Stabilität und schafft Wachs-
tum. Zumal  endlich der unterbesteuerte Fin-
anzsektor zur Bewältigung der Krise herange-
zogen würde", so Peter SIMON weiter.  
 

Möglichen Ausreden der Staats- und Regier-
ungschefs, dass eine Finanztransaktionssteuer 
nur in allen Eurostaaten oder gar nicht einge-
führt werden kann, haben die Sozialdemokra-
ten vorneweg einen Riegel vorgeschoben. In 
der Abstimmung im Plenum haben sie durch-
gesetzt, dass eine Finanztransaktionssteuer 
auch durch die verstärkte Zusammenarbeit ein-
zelner EU-Staaten eingeführt werden kann. 
"Diese Möglichkeit muss ausgeschöpft wer-
den. Wenn sich einzelne EU-Staaten verwei-
gern, muss sie notfalls erst im Kreis der Ver-
nünftigen eingeführt werden. Die Zeit der Aus-
reden ist vorbei. Jetzt muss endlich gehandelt 
werden. Und mit Francois Hollande an der 
Spitze Frankreichs stehen die Chancen dafür 
besser als je zuvor" so Peter SIMON ab-
schließend. 
Straßburg, 23.05.2012       Für weitere Informationen:   

                                                Büro Peter Simon, MdEP 

 

Newsletter der bayerischen SPD-Euro-
paabgeordneten: 
 

Aktuelles zur Situation 
von Frauen 

 

Frauenpolitik stand in Straßburg gleich zwei-
mal auf der Agenda, und beide Male wurde 
deutlich, dass noch viel zu tun ist, bis Frauen 
und Männer wirklich gleichberechtigt leben - 
sowohl innerhalb der EU, als auch im Nach-
barland Türkei. 
 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - immer 
noch eine Illusion 

 

Für Frauen in der EU gibt es keine guten Nach  
richten, was den Verdienst im Vergleich zu 
Männern angeht. Auch nach ganz aktuellen 
Zahlen vom Frühjahr verdienen Frauen für ver-
gleichbare Leistungen im Durchschnitt 16,4% 
weniger als ihre männlichen Kollegen. In 
Deutschland liegt die Lohndifferenz seit Jah-
ren nahezu unverändert sogar bei 23 Prozent. 
Das Europäische Parlament hat daher am Don-
nerstag die EUKommission aufgefordert, die 
bestehende Gesetzgebung endlich entschlos-

sener anzuwenden und neue Maßnahmen zu 
ergreifen, um diese Missstände zu beseitigen. 
 

Wir SozialdemokratInnen freuen uns, dass laut 
dem verabschiedeten Bericht die bestehenden 
Sanktionen überprüft und ergänzt werden müs-
sen, um entsprechende Wirkung zu entfalten. 
Wenn sich die Diskriminierung erwiesener 
Maßen nicht auf anderem Weg unterbinden 
lässt, müssen effektive Strafen und Bußgelder 
zum Zuge kommen. Dafür ist notwendig, den 
Druck auf die Mitgliedstaaten zu erhöhen, die 
bestehende Gesetzeslage anzuwenden. Unter-
nehmen, die gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz verstoßen, sollten von staatlichen 
Vergünstigungen und Zuschüssen sowie öff-
entlichen Ausschreibungsverfahren ausge-
schlossen werden. 
 

Frauenrechte in der Türkei - eine Perspek-
tive für 2020: 
 

In seinem Initiativbericht zur Lage der Frauen-
rechte in der Türkei befasste sich das Europä-
ische Parlament ebenfalls mit der Chancen- 
und Bezahlungsgleichheit von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt und mahnt auch im Nachbarland 
Nachbesserungsbedarf an. Insgesamt weist der 
Bericht darauf hin, dass es noch erheblichen 
Anstrengungsbedarf gibt, um die rechtlichen 
Vorgaben zu politischer, gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Realität werden zu lassen. 
Nach der Gesetzgebung bedarf es nun also  ei-
ner konsequenten Umsetzung der rechtlich ge-
steckten Ziele. 
 

Aus dem Bericht geht vor allem hervor, dass 
die Gleichstellung der Geschlechter, die Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen, auch von 
Ehrenmorden, sowie die Bekämpfung von 
Früh- und Zwangsehen nach wie vor große 
Herausforderungen für die Türkei darstellen. 
Der Bericht fordert daher die Gleichstellung 
der Geschlechter und Frauenrechte in der neu 
auszuarbeitenden türkischen Verfassung fest-
gehalten werden sollte. 
 

Begrüßt wird im Bericht die Einrichtung eines 
Büros der Obersten Staatsanwaltschaft in An-
kara, welches auf die Bekämpfung von häus-
licher Gewalt spezialisiert ist. Fälle häuslicher 
Gewalt werden so von eigens geschultem Per-
sonal betreut und es werden zusätzliche Schrit-
te zum Opferschutz unternommen. In diesem 
Zusammenhang hob der Bericht ebenfalls po-
sitiv hervor, dass die Regelungen für Frauen-
häuser unter Mitsprache der Beteiligten geän-
dert werden sollen. Allerdings wurde auch 
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gefordert, dass das Netz von Frauenhäusern 
noch weiter ausgebaut, für mehr Sicherheit 
gesorgt und das Personal besser geschult wird. 
                            Kerstin Westphal/ Ismail Ertug, MdEP 

in:                                         Newsletter der bayerischen  

                          SPD-Europaabgeordneten, 30.05.2012 
 

Vom Aussterben bedroht - 
das Schicksal des Roten 

Thuns 
 

Die Abgeordneten stimmten für strengere 
Fang-quoten und Kontrollen bei der Fischerei 
des Roten Thuns im Mittelmeer und 
Ostatlantik. Diese Regeln sollen über die EU 
hinaus von allen Mitgliedern der 
Internationalen Kommission zur Erhaltung des 
Atlantischen Thunfisches umgesetzt werden. 
Allerdings sieht der grüne Abgeordnete und 
Berichterstatter Romeva i Rueda die 
Notwendigkeit für weitere Maßnahmen, um 
das Überleben des Roten Thunfisches sicher zu 
stellen. 
 

Niedrigere   Fangmengen  und    verschärfte 
Kontrollen 
 

Das Abkommen sieht künftig eine leichte Sen-
kung der jährlichen Fangmenge auf 12.900 
Tonnen vor. Problematisch ist, dass durch den 
illegalen Handel bis zu 32.000 Tonnen auf dem 
Markt sind. Eine stärkere Überwachung der  
gelandeten Fänge soll dafür sorgen, dass künf-
tig weniger illegal gefischter Thunfisch in den 
Handel gelangt. 
 

Kritik 
 

Der Berichterstatter warnte, dass die geplan-
ten Änderungen eher kosmetisch seien. Da 
bereits heute die Bestände um bis zu 75% zu-
rückgegangen sind, kann die EU dem Roten 
Thunfisch nur durch weitere Maßnahmen eine 
Überlebenschance bieten. Deutlich geringere 
Quoten und Schutzzonen, in denen während 
der Laichzeit jeglicher Fischfang verboten 
wird sind für ihn die einzige Lösung. Der Vor-
schlag verwirklicht diese Vorhaben jedoch 
nicht – und für den Roten Thunfisch wird die 
Zeit immer knapper. 
                                                         Ismail Ertug, MdEP 

in:                                         Newsletter der bayerischen  

                          SPD-Europaabgeordneten, 30.05.2012 
 

 
 

"ACTA in den 
Aktenvernichter" 

 

Evelyne Gebhardt gegen das 
Handelsabkommen zur Produkt- 
und Markenpiraterie (ACTA)  

 
"Der Kampf gegen Markenpiraterie in allen 
Ehren, aber mit dem derzeit im Europäischen 
Parlament auf dem Prüfstand stehenden Han-
delsabkommen ACTA wird weit über das ei-
gentliche Ziel hinausgeschossen", meint die  
Hohenloher Europaabgeordnete Evelyne Geb-
hardt, anlässlich der heutigen Abstimmung 
des Ausschusses für innere Sicherheit und 
bürgerliche Freiheiten über das Abkommen.  
 

"Es freut mich sehr, dass die Vernunft im Aus-
schuss obsiegte, und ich werde alles daran 
setzten, dass das Europäische Parlament insge-
samt dieser Empfehlung des Ausschusses 
folgt" fügte Evelyne Gebhardt hinzu. 
 
Insbesondere bemängelt die Sozialdemokratin 
aus Mulfingen den ungenügenden Schutz von 
Usern beim beabsichtigten Datenaustausch 
zwischen Internet-Zugangsanbietern und 
Rechteinhabern. "Natürlich müssen wir die 
Rechte von Künstlern und  Softwareentwick-
lern schützen, aber dafür brauchen wir adäqua-
te Bestimmungen. Solche Bestimmungen, die 
gleichzeitig auch die Freiheit des Netzes res-
pektieren." Datenschutz ist ein hohes Gut", so 
Evelyne Gebhardt  weiter, "es wird  heutzutage 
leider all zu leichtfertig anderen Interessen  un-
tergeordnet, das kann und will ich nicht zu-
lassen." 
 

ACTA: 
Das Handelsabkommen zur Bekämpfung von 
Produkt- und Markenpiraterie (Anti-Counter-
feiting Trade Agreement; kurz: ACTA) ist ein 
zwischenstaatlicher Vertrag zwischen der EU 
und den USA, Australien, Kanada, Japan, 
Mexiko, Marokko, Neuseeland, Singapur, Süd-
korea sowie der Schweiz. Das ACTA-Abkom-
men soll geistiges Eigentum und  Online-Inhal-
te besser schützen. Auch der Kampf gegen 
kommerzielle Produkt- und Markenpiraterie 
bei Gütern, Musik und Filmen soll durch das 
neue Abkommen verbessert werden. Das Eu-
ropäische Parlament muss dem Vertrag zu-
stimmen, damit er für die Europäische Union 
in Kraft tritt. 
                                           Künzelsau, den 31. Mai 2012 

                                      Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
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Peter SIMON und Evelyne GEBHARDT: 
 

"Schluss mit Bürgern zweiter 
Klasse" 

 

Wirtschaftsausschuss des Europäi-
schen Parlaments fordert Basiskonto 
für alle. 
 

Jeder Bürger und jede Bürgerin soll ein Recht 
auf ein Bankkonto haben. Mit deutlicher Mehr-
heit hat sich der Ausschuss für Wirtschaft und 
Währung des Europäischen Parlaments am 
Donnerstag für das Recht aller auf Zugang zu 
grundlegenden Bankdienstleistungen ausge-
sprochen. 
 

"Es ist undenkbar, dass noch immer einige 
Menschen ihren Alltag praktisch aus dem 
Sparstrumpf heraus bewältigen müssen. Das 
Recht auf ein Basiskonto ist längst überfällig", 
erklärten die SPD-Europaabgeordneten Peter 
SIMON und Evelyne GEBHARDT im An-
schluss an die Abstimmung. "Auch wenn Bür-
ger über ein Konto in ihrem jeweiligen Mit-
gliedstaat verfügen, darf ihnen in keinem EU-
Mitgliedstaat die Eröffnung eines Basiskontos 
verwehrt werden. Denn nur damit kann die 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im 
jeweiligen Land sichergestellt werden", er-
läuterte Peter SIMON die von ihm im Bericht 
berücksichtigten Forderungen. 
 

"In der heutigen Zeit ist ein Leben ohne Konto 
kaum noch vorstellbar. Wir können und wollen 
nicht zulassen, dass Menschen, seien sie ob-
dachlos oder mit geringen Einkommen, nicht 
attraktiv für Banken sind und somit aus dem 
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen wer-
den. Auch dürfen Erasmusstudenten nicht 
weiter vor der Situation stehen 'kein Konto 
ohne Mietvertrag, kein Mietvertrag ohne Kon-
to'", so Evelyne GEBHARDT, Berichter-
statterin im assoziierten Ausschuss für Binn-
enmarkt und Verbraucherschutz. Deshalb soll 
ein Basiskonto mit allen gängigen Bankiens-
ten, wie etwa Ein- und Auszahlungen oder 
Überweisungen, ohne Einschränkungen ausge-
stattet sein. Zudem soll das Basiskonto kosten-
frei oder zu angemessenen Preisen angeboten 
werden. 
 

Laut Schätzungen sind derzeit rund 30 Milli-
onen Menschen über 18 Jahre in der EU ohne 
Girokonto. Über sechs Millionen davon wurde 
der Zugang verwehrt. "Es muss jetzt Schluss 
sein mit Bürgern zweiter Klasse beim Zugang 

zu Bankdiensten", so Peter SIMON und Eve-
lyne GEBHARDT weiter. 
 

Die EU-Kommission hatte bereits im Juli letz-
ten Jahres eine Empfehlung an die Mitglied-
staaten gerichtet, Maßnahmen für den Zugang 
zu grundlegenden Bankdiensten zu ergreifen. 
Das Europäische Parlament geht jetzt aller-
dings noch einen Schritt weiter und fordert, 
dass die Kommission bis Januar 2013 einen 
Gesetzesvorschlag vorlegt, wenn sich bis 
Herbst keine nachweisliche Verbesserung der 
Situation einstellt. "Wenn Empfehlungen an 
die Mitgliedstaaten ohne Wirkung bleiben, 
dann muss eben ein Gesetz Abhilfe schaffen. 
Jetzt müssen Nägel mit Köpfen gemacht wer-
den", so Peter SIMON. 
Brüssel, 31.05.2012               Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Keine Scheinsicherheit 

vorgaukeln" 
 

EU-Kommission legt Vorschlag zur 

Restrukturierung und 

Abwicklung von Banken vor 
 

"Guter Ansatz, aber zu kurz gesprungen." So 
die erste Einschätzung des badenwürttembergi-
schen SPD-Europaabgeordneten Peter 

SIMON zum am Mittwoch von EUKommissar 
Michel Barnier vorgelegten Richtlinienentwurf 
zur Abwicklung und Restrukturierung von 
Banken. "Wenn die teilweise zu schwachen 
Stricke des Kommissionsvorschlags reißen, 
dann ist doch wieder der Steuerzahler der 
Dumme. Allein auf das Prinzip Hoffnung 
sollte man auf Grund der Erfahrungen der 
letzten Jahre nicht bauen", erklärte das Mit-
glied des Wirtschafts- und Währungsaus-
schusses weiter. 
 

Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass alle EU-
Staaten nationale Krisenfonds für die Restruk-
turierung und Abwicklung von Banken ein-
richten müssen. Für die finanzielle Ausstatt-
ung dieser Krisenfonds sollen die Finanzin-
stitute selbst herangezogen werden. Innerhalb 
von zehn Jahren sollen sie daher dafür sorgen, 
dass die Notfallfonds mit einem Volumen in 
Höhe von einem Prozent der gedeckten Einla-
gen aller erfassten Banken ausgestattet sind. 
 

Problematisch ist nach Ansicht von Peter SI-
MON aber, dass dabei auch auf die Mittel aus 
den Einlagensicherungsfonds zurückgegriffen 
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werden darf, die derzeit in einer separaten Re-
form neu geregelt werden. Denn allein bei der 
Einlagensicherung hatte die EU-Kommission 
ursprünglich einen Sicherungsfonds in Höhe 
von 1,5 Prozent vorgeschlagen. 
 

"Wenn nun ein Fonds sowohl für die Einlagen-
sicherung als auch für die Bankenabwicklung 
ausreichen soll, dann muss sichergestellt sein, 
dass dieser auch groß genug ist. Ansonsten 
wird den Menschen eine Scheinsicherheit vor-
gegaukelt. Schließlich geht es bei dem nun 
vorliegenden Vorschlag um die Restrukturier-
ung und Abwicklung der großen europäischen 
Finanzinstitute. Da sind die vorgeschlagenen 
Mittel lediglich ein Tropfen auf dem heißen 
Stein", kritisierte Peter SIMON, der für die 
Reform der Einlagensicherungsrichtlinie zu-
ständige Berichterstatter im Europäischen 
Parlament. 
 

Grundsätzlich begrüßt Peter SIMON das von 
der EU-Kommission ab 2018 vorgesehene 
'Bail-in', wonach auch Anteilseigner und Gläu-
biger eines in Schieflage geratenen Finanzin-
stituts einspringen müssen. "Dadurch hätten 
wir endlich ein Instrument in der Hand, um 
Banken, deren Zusammenbruch das gesamte 
Finanzsystem gefährden könnte, nicht länger 
mit Steuergeldern retten zu müssen. Aber auch 
zur Unterstützung dieser Maßnahmen ist es 
von zentraler Bedeutung, dass der Fonds aus-
reichend ausgestattet ist." 
 

"Auch wenn es wichtig ist, dass der Vorschlag 
jetzt endlich vorliegt, kommt er leider zu spät. 
Der europäische Steuerzahler hat für die Ban-
kenrettungsaktionen allein in den Jahren 2008 
bis 2011 mit 4,5 Billionen Euro einstehen müs-
sen", so Peter SIMON abschließend. 
Brüssel , 06.06.2012          Für weitere Informationen:  

                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Sicherer zu den eigenen vier 
Wänden" 

 

Wirtschaftsausschuss des Europäisch-
en Parlaments stimmt für besseren Ver-
braucherschutz bei Immobilienkrediten 
 

Häuslebauer oder Käufer von Wohnimmobi-
lien sollen zukünftig europaweit noch besser 
geschützt werden. Dafür hat sich am Donners-
tag der Wirtschafts- und Währungsausschuss 
des Europäischen Parlaments mit deutlicher 
Mehrheit ausgesprochen. 

"Bei Wohnimmobilienkrediten muss der Ver-
braucher im Mittelpunkt stehen", unterstrich 
der baden-württembergische SPD-Europaab-
geordnete Peter SIMON nach der Abstimm-
ung. 
 

So wurde auf Druck der Europaabgeordneten 
aus Deutschland dem Modell des deutschen 
Festzinskredits in der europäischen Vorschrift 
Rechnung getragen. Nach dem Vorschlag der 
EU-Kommission hätten die deutschen Banken 
diesen zukünftig gar nicht oder nur zu schlech-
teren Konditionen anbieten können. "Der Weg-
fall des Festzinskreditmodells hätte fatale Fol-
gen für die Kreditnehmer gehabt. Denn nur 
dieser gewährt die langfristige Planungs- und 
Zinssicherheit, die das Häuslebauen und  Er-
werben von Wohneigentum für den Normal-
verbraucher überhaupt möglich macht", er-
läuterte Peter SIMON, der sich in den Bera-
tungen im Ausschuss und durch entsprechende 
Änderungsanträge dafür eingesetzt hatte. 
 

"Zudem muss gerade bei einer für die Mensch-
en so weitreichenden Entscheidung wie dem 
Kauf einer Wohnimmobilie sichergestellt sein, 
dass man kompetent und umfassend beraten 
wird. Der Kunde muss deshalb Anspruch auf 
eine Beratung haben, die nicht nur sämtliche 
wichtige Informationen in verständlicher Form 
umfasst, sondern auch klar auf seine  individu-
elle Lage ausgerichtet ist und es ihm erlaubt, 
Angebote zu vergleichen", so Peter SIMON 
weiter. 
 

Der im Wirtschafts- und Währungsausschuss 
angenommene Bericht, der auf einen im Juni 
2011 von der EU-Kommission vorgelegten 
Richtlinienentwurf zurückgeht, enthält erst-
mals europaweite Vorschriften für die Bewerb-
ung der Produkte und verpflichtende Berat-
ungsstandards, sowie Regelungen für die Zu-
lassung, Registrierung und Beaufsichtigung 
der Vermittler und Verkäufer von Wohnim-
mobilienkrediten. Zudem soll eine obligatori-
sche Kreditwürdigkeitsprüfung den Kunden 
zusätzlich schützen. 
 

"Die Finanzierung von Eigenheimen ist für die 
meisten Menschen die wichtigste Investition 
ihres Lebens. Die gesetzlichen Rahmenbeding-
ungen müssen deshalb so gestaltet sein, dass es 
unmöglich ist, Kunden Verträge anzudrehen, 
die sie –gutgläubig oder schlecht beraten – 
schlichtweg nicht verstehen und dann viel-
leicht auch noch zu Konditionen, die sie gar 
nicht erfüllen können. Sonst wird der Traum 
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von den eigenen vier Wänden schnell zum 
Albtraum und endet in der Zwangsversteiger-
ung und im finanziellen Ruin", betonte Peter 
SIMON. 
 

Die konkrete Ausgestaltung der Richtlinie 
muss jetzt mit den Mitgliedstaaten im Rat ver-
handelt werden. 
Brüssel, 07.06.2012             Für weitere Informationen:    

                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Brief an Evelyne Gebhardt 
 

Liebe Evelyne, 
 

falls Du schon Zeit hattest, den umfangreichen 
Roten Seehas, Europa-Ausgabe 2 vom 14.4.-
2012 zu studieren, wirst Du festgestellt haben, 
dass Dein Gastkommentar sich in der Mitte 
einer Vielzahl anderer Europa-Beiträge findet. 
Einige davon sind von mir. Wir haben uns hier 
am Bodensee vorgenommen, das Thema Euro-
päische Einigung aus seinem Dornröschen-
schlaf zu wecken, und es zurück zu holen in 
die Köpfe und Herzen der Vielen. (Das hatte 
ich auch versucht Dir zu erklären, als wir neu-
lich, am 3. 3. d. J. hier in Nussdorf zusammen 
gesessen haben.)  
Auf unserer Suche nach geeigneten Medien 
dafür war das Internet schnell ganz vorn dabei. 
Ein Diskussionsforum sollte es sein, und bei 
näherem Hinsehen haben wir gemerkt, wir 
haben es eigentlich schon, nämlich diesen 
Roten Seehas. (Gestern wurde der Vorschlag 
gemacht, zusätzlich einen "Roten Seehas-
Online zu installieren.) So trifft es sich gut, 
dass Du in Deinem Beitrag Fragen stellst und 
um Diskussion bittest, und ich hoffe, dass 
diese nun auch in Gang kommt. Ich möchte 
gleich damit beginnen. 
 

1. Deine Fragen "Wie wäre es, wenn..." zielen 
ja in die Mitte des gegenwärtigen Problems. 
Allerdings scheint mir, dass das, was Du an-
regst, nicht nur eine Basis für, sondern einen 
neuen Anlauf selbst für eine Europäische Ver-
fassung bedeutet. Oder meinst Du, dass es un-
terhalb dieser Hürde "Verfassung" auf der Ba-
sis bestehender Verträge realisiert werden 
könnte. Falls ja, wäre dies ja die Anwendung 
schlechthin für das neue Instrument, eine gro-
ße, Europaweite Bürgerinitiative. Da hieße es 
dann aber europaweit Mitstreiter zu finden, in 
die Hände zu spucken und zuzupacken. 1 Mio. 
Unterschriften! Es wäre der Lackmustest für 
ein demokratisches Europa. Und hätte man die 
1 Mio Unterstützer, wie geht es dann weiter? 

Anstoß für eine Verfassungsänderung von un-
ten? Das würde mir gefallen. Lasst uns Mit-
streiter finden und die Pferde satteln für eine 
Europaweite Werbekampagne! 
 

2. Das Thema Europäische, d. h. transnationale 
Solidarität scheint deswegen so schwierig, weil 
niemand so richtig gerne für andere zahlt, 
wenn er nichts dafür zurück bekommt und so-
gar das Gefühl haben muss, die Empfänger ru-
hen sich auf seine Kosten aus. Dieses Gefühl 
wird von unserer Kanzlerin gepflegt und macht 
ihre Politik bei uns so populär. Das Plausibel-
machen, dass doch etwas zurück kommt, und, 
da wir alle gemeinsam in einem Boot sitzen, 
auch gemeinsam weiter schwimmen oder un-
tergehen werden, ist schwierig. Dann möchten 
viele bei uns ja doch lieber aussteigen aus die-
sem Boot.  
 

Ich finde interessant, wie sich in vergleichbarer 
Situation die VR China mit den USA verhält. 
Die Chinesen kaufen unverdrossen US-Staats-
anleihen, inzwischen sind es, glaube ich, über 
800 Mrd. $, damit ihr bester Kunde nicht pleite 
geht, und sie ihm weiter ihre Waren verkaufen 
können. Warum machen sie das? Ist es wirt-
schaftliche Vernunft, oder ist es Machtkalkül, 
oder beides? Gibt es für uns vermittelbare 
Gründe, uns ähnlich zu verhalten, und wohin 
wird es führen, wenn wir Eurobonds einfüh-
ren? Welche Alternativen sehen Europäische 
Staaten, auch wir, für ihre Zukunft außerhalb 
einer Europäischen Union? Ich sehe keine, die 
attraktiv wäre. Herz und Verstand sagen, dass 
das unser Weg ist. 
 

Das soll für heute genügen. 
 

Herzliche Grüße vom Bodensee 
18.04.2012                                               Wolfram Klaar 

 

Kreisversammlung der 

Europaunion Bodenseekreis 

und Kreis Ravensburg in 

Langenargen 
 

Viele jüngere Zeitgenoss/Innen sind sich der 
großen Bedeutung der Europapolitik und des 
Projekts von der europäischen Zusammenar-
beit im globalisierten Rahmen nicht in genü-
gendem Maße bewusst. Vieles ist  selbstver-
ständlich geworden, zu selbstverständlich, wie 
dass man ohne zeitraubende Grenzkontrollen 
von Tallin bis nach Lissabon durchfahren 
kann. Und der Europäische Binnenmarkt füllt 
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die Regale in den Supermärkten mit holländi-
schem Käse, finnischen Handys, italienischen 
Schuhen und ungarischer Paprika usw. Ein 
Studium im benachbarten Ausland: auch kein 
Problem mehr. Die Reisekataloge bieten alles 
für den Urlaub, egal wohin. Warum soll man 
sich da noch Gedanken machen, ob Eu-ropa als 
Kontinent im Innern und nach außen im 
Verhältnis zu den anderen Kontinenten noch 
eine Zukunft hat? Der US-Präsident Oba-ma 
hat neulich bei einem Besuch in Australien ein 
eindeutiges Signal gesetzt, wonach er den 
Pazifik als bedeutsamen Raum für die strategi-
schen Interessen der USA sieht und nicht mehr 
den Atlantik. Kann Europa mit seiner unüber-
sehbaren Überalterung wirtschaftlich und poli-
tisch noch mithalten in der Weltpolitik? Wa-
rum nehmen in etlichen europäischen Ländern 
die Rechtspopulisten und Europagegner ein-
deutig zu, von den „Wahren Finnen“ über den 
„Front National“ in Frankreich und die Zwei-
drittel-Mehrheit der Fidesz-Partei in Ungarn 
bis hin zur holländischen Partei der Freiheit ?  
 

Unter diesen Vorzeichen hielt die überpartei-
liche Europaunion im Bodenseekreis neulich 
ihre Hauptversammlung ab, im Spiegelsaal des 
Schlosses Montfort am Seeufer in Langenar-
gen. Das  Bewegendste und Mitreißendste an 
diesem Abend? Auf jeden Fall der Föhnsturm 
auf dem See, der einen beim Verlassen des 
Montfort-Schlosses heftig durchschüttelte. 
Außerdem: Die Beharrlichkeit der Rüstungs-
gegner bei ihrem Engagement für den Umbau 
der großen Unternehmen rings um den See von 
der militärischen Produktion hin zu mehr zivil-
er Fertigung.  Die Bürgermeisterriege der hie-
sigen Europaunion war überhaupt nicht mit-
reißend. In der Gelegenheit zur Aussprache er-
hob sich kein einziger Schultes, sonst um gro-
ße Worte selten verlegen, um ein neues Kon-
zept und Ideen zur Öffentlichkeitsarbeit bei 
den BürgerIinnen  für die europäische Zukunft 
vorzustellen. Keine Zeit, kein Interesse offen-
bar. So ist die Europaunion trotz ihrer Mit-
gliedschaft aus allen demokratischen Parteien 
auch keine erfolgversprechende Plattform für 
eine neue Europabewegung. Immerhin hat sie 
eine Jugendorganisation, die JEF, die hoffent-
lich mal neue Ansätze entwickeln kann. Im be-
nachbarten Lindau ist übrigens ein Sozialde-
mokrat, Hermann Dorfmüller, der rührige Vor-
sitzende der dortigen Europaunion, mit regel-
mäßigen Kontakten zu den Europäischen Fö-
deralisten in Polen.   
 

Eingeladen worden ist zu einem Vortrag des  
von Guttenberg geschassten Ex-Generalin-
spekteurs der Bundeswehr aus dem Landkreis 
Sigmaringen, General Wolfgang Schneiderhan.  
Seine Visionen und Konzepte für eine neue 
europäische Außen- und Sicherheitspolitik an- 
stelle nationaler Streitkräfte und Verteidi-
gungslasten waren ein brillantes Highlight an 
jenem Abend. Schneiderhan knüpfte an die 
EVG, an die Europäische Verteidigungsge-
meinschaft auf Initiative von Winston Chur-
chill 1952 an, die dann an der französischen 
Nationalversammlung scheiterte. So eine EVG 
müsste man heute aus der Versenkung holen, 
ist der Ex-General überzeugt. Für national or-
ganisierte und finanzierte Streitkräfte sieht er 
keine Zukunftsperspektiven mehr. Man hat 
beim Balkankrieg in den 90er Jahren gesehen, 
ähnlich wie bei der Libyenkrise letztes Jahr, 
wie wenig die nationalen Streitkräfte trotz ihrer 
Kooperation ohne die Schützenhilfe der USA 
ausrichten können, wenn man nach noch so 
viel diplomatischen Bemühungen doch noch 
militärisch intervenieren muss. Beim Völker-
mord im bosnischen Srebrenica haben nicht 
nur die Holländer versagt, auch andere Waf-
fenträger. Die USA haben jetzt ihren Militär-
haushalt um 1,2 Billionen US-Dollar drama-
tisch reduziert, so dass Europa künftig mit 
noch weniger Hilfe zur Überwindung von re-
gionalen Konflikten in der Welt rechnen kann. 
Was wird aus der unsicheren Lage in den be-
nachbarten nordafrikanischen Staaten am Mit-
telmeer? Was ist mit dem in den Medien kaum 
beachteten überdurchschnittlichen Rüstungs-
haushalt des krisengeschüttelten Griechenland, 
was ist mit Zypern, was mit dem ungeklärten 
Verhältnis von Griechenland zur Türkei? 
 

Schneiderhan trat für eine gemeinsame europä-
ische Eingreiftruppe ein zur  Kriseninterven-
tion. Dies würde freilich die Einschränkung 
der Souveränität für die beteiligten EU-Länder 
ohne eigene Streitkräfte bedeuten. Sind sie da-
zu bereit ?  
 

Zurück zur Europaunion. Im Saal waren etwa 
150 Zuhörer versammelt, auch Frauen, auch 
junge Leute. Nach der vollzogenen Fusion mit 
der Europaunion im Kreis Ravensburg hat man 
jetzt ca. 140 Mitglieder, die einen Jahres-
beitrag von 40 Euro zahlen. Zum Vorsitzenden 
ist der bisherige Bürgermeister in Langenargen 
wieder gewählt worden, per Akklamation. Sein 
Stellvertreter ist der junge Hagnauer Schultes 
Blümcke, auch stellvertretender Landesvor-
sitzender wie die SPD-EU-Abgeordnete Eve-
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lyn Gebhardt (Künzelsau). Mitglieder der Eu-
ropaunion im Bodenseekreis sind Angehörige 
nicht nur der CDU, auch der FDP, der Grünen 
und der SPD. Als Vertreter der SPD im Kreis 
Lindau war Erwin Engel anwesend, für die 
SPD im Bodenseekreis Wolfram Klaar (Uhl-
dingen-Mühlhofen), insgesamt 5 SPD´ler war-
en in Langenargen dabei.   
 
Was in Langenargen nicht angesprochen wur-
de, warum es in vielen Städten bundesweit ein 
eigenes Büro für  Europafragen  bei  der Stadt-
verwaltung oder im Landratsamt gibt, aber im 
Bodenseekreis keines. Im Landratsamt Ra-
vensburg gibt es ein Europabüro, in Memm-
ingen, in Mannheim, in Nürnberg, in Kassel, in 
Sindelfingen. In Ulm hat der berbürgermeister 
Ivo Gönner im Juli 2011 ein Europareferat 
eingerichtet, in Ravensburg gibt es ebenfalls 
seit 2001 eine solche Anlaufstelle für Unter-
nehmen, Verbände und künftige Studierende. 
Das wäre ein wichtiges Betätigungsfeld für 
unsere Damen und Herren Bürgermeister in 
der Bodenseeregion. Übrigens: Bürgermeister 
Blümcke, Hagnau, kam erst kurz vor der Ver-
sammlung aus Polen zurück, wo er mit seinem 
Vater dessen Geburtsort besucht hatte. Blüm-
cke kritisierte in Langenargen zu Recht die 
gro-ße „Kommunalblindheit“ der EU-Politik. 
In Griechenland ist man gerade dabei, zu über-
legen, wie man die Staatsverwaltung aufbauen 
kann. Da müsste erst die kommunale Selbstve-
rwaltung der Städte und Gemeinden imple-
mentiert werden. Sonst geht in Hellas nichts 
vorwärts. Gegründet worden ist die Europauni-
on im Bodenseekreis am 16.März 2006 auf Ini-
tiative einiger Bürgermeister.  
 

Vom 8.-11.Mai hatte die SPD-EU-Abgeord-
nete Evelyn Gebhardt zu einer Informations-
fahrt  nach Brüssel eingeladen, und die Lindau-
er SPD überlegt noch, ob sie in ein paar Woch-
en wieder  ihr Europafest ausrichten will.             
29.04.2012                                                   W. Bernhard                                                                                                                                 
 

Besprechungsnotiz/Reisebericht: 
 

Konstituierende Sitzung des 

Fachbeirats Europa des SPD-

Landesvorstands BW 

 

am 26.5.2012 in Stuttgart, Landtagsgebäude 
Beginn 13:00 
Der Ausschuss wurde vom Landesvorstand 
eingesetzt, um ihn in komplexen, Europa be-
treffenden Fragen zu beraten. Als Auftrags-

rahmen wurde festgelegt, dass nur Europa-
fragen mit Relevanz für das Land behandelt 
werden sollen. Man solle sich zunächst auf 2 
vom Beirat selbst zu wählende Themen kon-
zentrieren. Als Koordinator wurden MdB Josip 
Juratovic, Heilbronn und MdL Rita Haller-
Haid bestimmt. Beide sind Mitglieder des Lan-
desvorstands. Rita ist europa-politische Spre-
cherin der SPD-Landtagsfraktion. 
 

Zu der Sitzung erschienen mehr als 20 Teil-
nehmer aus allen Teilen des Landes. Es wurde 
schnell deutlich, dass sehr viel Kompetenz um 
den Tisch versammelt war. Zu den Teilneh-
mern gehörten: 

• Evelyne Gebhardt und Peter Simon 
vom Europa Parlament 

• Josip Juratovic und Lothar Binding als 
MdBs 

• Mehrere Landtagsabgeordnete und 
Mitglieder des Landesvorstands BW 

Hinzu kamen mehrere Ex-Mitglieder der Bun-
des- und Landesparlamente, ein Professor für 
Europa-Recht der Uni Heidelberg sowie meh-
rere höhere Ministerialbeamte aus den Berei-
chen Wirtschaft und Finanzen. Europa-Minis-
ter Peter Friedrich war wegen eines dringenden 
Termins verhindert. Es soll ein Protokoll mit 
Teilnehmerliste erstellt werden. 
 

Die Runde beschäftigte sich zunächst mit ihrer 
vorgegebenen Aufgabenstellung mit dem Er-
gebnis, dass eine Beschränkung auf Landesthe-
men schwer einzuhalten ist, da das Land BW 
integraler Bestandteil Deutschlands und Euro-
pas ist und folglich so gut wie alle Themen un-
ser Land mit betreffen. Man war sich schnell 
einig, dieser Einschränkung nicht zu viel Ge-
wicht zu geben. Alle Teilnehmer sahen das 
Gremium als dringend benötigte Plattform für 
die Vernetzung von Aktivitäten und Wissen 
auf Europa-, Bundes- und Landesebene. In 
einer Tour d’Horizon wurde vor allem die 
aktuelle Situation in Griechenland und die 
inadäquate Reaktion des Europäischen Rats 
darauf diskutiert. 
 

Im Rahmen einer kurzen Vorstellungsrunde 
habe ich die Europa-Initiative des SPD-Kreis-
verbands Bodenseekreis nebst Zielrichtung und 
bisherigen Aktivitäten angerissen. (Stichworte: 
Kontakte und Austausch mit Peter Simon und 
Evelyne Gebhardt, Europa Union, Landrat und 
Veröffentlichungen im Roten Seehas.) Es gab 
positive Reaktionen der beiden EU-Parlament-
arier. 
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Als Arbeitsschwerpunkte wurden für die näch-
ste Zeit zur Diskussion gestellt: 
 

• Das kurz vor der Verabschiedung ste-
hende Tariftreue-Gesetz der Landesre-
gierung. Es wird das Land in Wider-
spruch zu europäischen Regelungen 
bringen. Hier gilt es Materialien für 
Pressekonferenzen und andere öffent-
liche Auftritte vorzubereiten. 

• Ausbildungs- und Arbeitsplätze für 
junge Menschen in Europa. Ein bren-
nend aktuelles Thema wegen der Ju-
gendarbeitslosigkeit vor allem in Süd-
europa. 

• Das in Vorbereitung befindliche 
Grundsatzprogramm der SPE. 

• Der europäische Fiskalpakt. 
 

Für einige der Themen werden Ad-hoc-Ar-
beitsgruppen Vorbereitungspapiere erstellen.  
Der Fachbeirat verständigte sich auf eine Tag-
ungsfrequenz von etwa 4 x pro Jahr. Nächster 
Termin wird der 14. oder 21. Juli sein. 
 

Die Sitzung endete gegen 16.00 Uhr. 
30.05.2012                                                Wolfram Klaar 

Dr. Wolfram Klaar 
Im Öschle 16 
88690 Uhldingen-Mühlhofen 
 

Zur Info >>> 
 

Schuman-Plan 
 

wurde der am 9.Mai 1959 vom französischen 
Außenminister Robert Schuman initiierte Plan 
genannt, die deutsche und französische Kohle- 
und Stahlindustrie dem nationalen Einfluss zu 
entziehen und einer gemeinsamen europäisch-
en Behörde zu unterstellen. Damit sollte der 
Friede in Europa gesichert werden. Hierdurch 
wurde 1951 die EGKS gegründet, die erste 
supranationale Organisation in Europa. 
Quelle:                 Bundeszentrale für politische Bildung 
 

O-Ton 
 

"Führen in Europa ist nicht gleichzusetzen mit 
Diktat und Befehl. Führung kann man nur be-
anspruchen, wenn gemeinsam man mit anderen 
führen möchte. Man führt nicht für sich selbst, 
man führt für andere." 
Jean-Claude Juncker, PremierministerLuxemburgs, bei 

der Verleihung des Karlspreis an Bundesfinanzminister 

Wolfgang Schäuble, 17.Mai 2012 
 
 

Eine Nahostreise Teil  III 
 

Im Nordosten von Israel und 

die Pressefreiheit im „Heiligen 

Land“ 
 

Ganz unscheinbar steht der weiß-rote Grenz-
zaun in einer grünen Wiese. Vom 5. bis 10. Ju-
ni 1967 ist hier heftig gekämpft worden, und 
noch heute ist die Lage keinesfalls so friedlich, 
wie es bei schönem Wetter hier aussehen mag. 
Die Besuchergruppe aus Oberschwaben könnte 
hier sogar noch Picknick machen, im einstigen 
Schützengraben etwa 40 Meter vom dem 
Grenzpfahl entfernt. Auch eine alte längst ver-
rostete Schneeraupe - oder war es mal ein Mi-
litärfahrzeug? – steht hier herum. Und im Janu-
ar 2012 hat die israelische Armee angekündigt, 
ähnlich wie in der Westbank auch hier bald mit  
dem Bau einer 10 Meter hohen Sperrmauer zu 
beginnen, auf eine Länge von zwei Kilome-
tern. Auch an der Grenze des Gazastreifens zu 
Ägypten soll eine Sperrmauer entstehen. Die 
Reisegruppe steht im Frühjahr 2012 an der 
nördlichen Landesgrenze Israels zum Libanon, 
die auch UN-2000-Blue Line genannt wird. 
Nicht weit von hier ist die Stadt Kiryat  Shmo-
na, die in den vergangenen Jahren wiederholt 
von Katjuscharaketen der libanesischen His-
bollah-Milizen attackiert worden war. Im Jahr 
2006 herrschte hier an der Grenze zum Südli-
banon Krieg. Wie sich das Verhältnis zum Li-
banon künftig entwickelt, wird wohl auch von 
dem Ausgang des Bürgerkrieges in Syrien ab-
hängen. Im Sommer 2006 sind hier 900 Men-
schen ums Leben gekommen, davon über 700 
libanesische Zivilisten (die Hisbollah-Raketen 
werden absichtlich von bewohntem Gebiet aus 
abgefeuert), und an die 150 Israelis. Hier, im 
Nordosten Israels befinden sich die drei Quell-
flüsse des Jordan.  Gemeinsam mit libanesi-
schen Armeekompanien bewachen hier UN-
Blauhelmsoldaten die Grenze, um besonders 
die Hisbollah zu kontrollieren. Mit dem Reise-
bus fahren wir gegen Mittag nachdenklich vom 
Norden in die Golanhöhen, vorbei an den UN-
Stützpunkten entlang der Grenze zu Syrien. 
Über 300 Soldatinnen und Soldaten übrigens 
des österreichischen Bundesheers im Auftrag  
der UNO zusammen mit Japanern, Kroaten, 
Kanadiern, Philippos, Indern den Waffen-
stillstand zwischen Syrien und Israel. Hier 
oben, auf dem 2 418 m hohen Berg  Hermon, 
hat es erst zwei Tage vor der Ankunft kräftig 
geschneit. Etwa 30 Prozent des Wasserhaus-
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halts von Israel werden von hier gedeckt, was 
die strategische Bedeutung der Golanhöhen für 
Israel wie für Syrien bestens belegt. Von den 
Kämpfen in Syrien derzeit ist von dieser Regi-
on aus nicht viel zu spüren. Nehmen die hier in 
den Dörfern lebenden Drusen  vielleicht 
Flüchtlinge auf, so wie die Türkei? Der Reise-
leiterin ist dazu nichts bekannt. Übrigens: 
Schweizer Skilehrer bilden die UN-Soldaten 
auf den Golan- Höhen beim Skifahren aus, das 
wusste sie zu erzählen. Sonst sieht man hier 
etliche landwirtschaftliche Betriebe, wenig 
Handwerk, keine Industrie. Bis zum Sechsta-
gekrieg 1967 gehörte diese Bergregion Syrien, 
und nicht Israel.    

 
 

Pressefreiheit in Israel? 
 

Gut ist es in diesem Zusammenhang, dass Bun-
despräsident Gauck die Vorgabe von Merkel, 
die Sicherheit Israels sei Teil der deutschen 
Staatsräson, erheblich relativiert hat. Und er ist 
jetzt bei seinem Besuch in Israel  klar für eine 
Zwei-Staaten-Regelung eingetreten. Leider 
bleibt diese Visite nur eine Episode, für die 
Netanjahu-Regierung. In Gesprächen während 
der Israel-Reise konnte man Hinweise auf eine 
veränderte Medienlandschaft im Nahen Osten 
und speziell in Israel aufnehmen. Am 14.Feb- 
ruar 2012 kritisierte die internationale Organi-
sation „Reporter ohne Grenzen“ scharf die 
Medienpolitik in Israel, die mit subtilen Meth-
oden, aber auch mit Praktiken der Einschüchte-
rung kritische Journalisten aus Israel und von 
der Weltpresse von einer Berichterstattung 
über die Praktiken der Besatzungsmacht Israel 
gegenüber arabischen Bewohnern und gegen-
über den Palästinensern abzuhalten versucht. 
Tränengaskanister, stundenlange Verhöre in 
Polizeistationen, und in einem Fall sogar lang- 
jährige Haftstrafen wie zum Beispiel für die 
junge israelische Journalistin Anat Kam. Sie 
hatte während ihres Armeedienstes geheime 
Dokumente über illegale Tötungen von Paläs-

tinensern durch einige israelische Soldaten 
heimlich kopiert und an andere Journalisten 
weitergeleitet. Das sind Praktiken wie in Russ-
land. Die Berichterstattung im Fernsehen, im 
Radio und in den 4 großen Tageszeitungen ist 
zunehmend regierungsfreundlich, unkritisch, 
gelenkt im Sinne der Richtlinien der Netanja-
hu-Regierung. 
 

Die größte Zeitungsauflage in Israel hat „Israel 
Ha Yom“, ein kostenlos erhältliches Massen-
blatt, gesponsert von dem US-Multimilliardär  
Sheldon Adelson, mit Netanjahu persönlich be-
freundet. Dieses Blatt blendet das, was jenseits 
der Checkpoints auf palästinensischer Seite 
passiert, vollkommen aus, kommt nicht vor. Es 
herrscht eine rigoros zionistische, ja aggressiv 
nationalistische Richtung vor, gewünscht unter 
Anderem von den militanten Siedlern, die den 
Palästinensern ihr Land wegstehlen, in Ostjeru-
salem,in der Westbank. Diese greifen misslie-
bige, kritische, linke Medienleute mit Mord-
drohungen an, telefonisch oder über facebook. 
Davon können auch die Redakteurinnen und 
Redakteure der beiden unabhängigen Internet-
Magazine www.mako.co.il und 
www.+972mag.com 
(972 ist die Vorwahl von Israel) berichten. Das 
Mako-Magazin gibt es auch in einer deutsch-
sprachigen Ausgabe. Wer etwa über Boykott-
Aufrufe für Produkte aus bestimmten Sied-
lungen berichtet, kann wegen Verstoßes gegen 
das Boykott-Gesetz der Regierung vom Jahr 
2011 von Siedlern angezeigt werden. Dieses 
Gesetz schränkt das Spektrum der  Meinungs-
freiheit im Staat Israel eindeutig ein. Israelis ist 
es übrigens bei Strafe verboten, sich außerhalb 
der Siedlungen im Westjordanland aufzuhalt-
en, um sich ein persönliches Bild von der Situ-
ation der Palästinenser zu machen. Die Palästi-
nenser-Gebiete sind Feindesland, Niemands-
land für die  offizielle Politik im Staat Israel, 
der  übrigens  etwa so groß ist wie das Bundes- 
land Hessen. 
                                                                     W.Bernhard                                                                            
 

Europa – Wissen                                                                  
 

Religionen  
 

Das Christentum und der Islam sind die am 
weitesten in Europa verbreiteten Religionen. 
 

Etwa 75 % der Europäer sind Christen (vor 
allem katholisch, protestantisch, orthodox).  
 



 16 

Zwischen 35 und 53 Millionen, also bis zu 8% 
sind Muslime. Davon leben bis zu 25 Million-
en im europäischen Teil Russlands. Im euro-
päischen Teil der Türkei leben 5,9 Millionen 
Muslime. In den ehemals osmanischen Län-
dern Bosnien-Herzegowina (2,2 Millionen) 
und Albanien(1,4-2,5 Millionen) stellen Musli-
me  größere Bevölkerungsanteile. Frankreich 
ist Heimat von 5,5 Millionen muslimischer 
Einwanderer und ihrer Nachkommen. In 
Großbritannien (1,8 Millionen), Italien (1 
Million) und in Deutschland stellen Muslime 
Bevölkerungsanteile von über einer Million 
Menschen. 
 

Knapp 2 Millionen Juden leben in Europa, die 
meisten davon in Frankreich (ca. 520.000), 
dem Vereinigten Königreich (ca. 270.000), 
Russland (ca. 260.000) und Deutschland (ca. 
100.000). Andere Religionen (Hinduismus, 
Buddhismus etc.) sind ebenfalls mit weniger 
als 1 % vertreten. 
 

Etwa 17 % der Europäer sind konfessionslos, 
besonders in Estland, Tschechien, den Nieder-
landen, Russland und Ostdeutschland, sonst 
vor allem, sonst v. a. in den Städten. 
 

Die alleinige Konfessionszugehörigkeit sagt 
jedoch wenig über den tatsächlichen Grad der 
Religiosität in einem Land aus. Etwa ein Dritt-
el der Europäer bezeichneten sich nach der  
European Values Study als unreligiös, 5 % als 
überzeugte Atheisten. 
 

In Russland, dem flächengrößten und be-
völkerungsreichsten Staat Europas (der 
europäische Teil Russlands hat über 100 
Mio. Einwohner) sind über 50 % Christen, 
mindestens 30 % Atheisten bzw. konfessi-
onslos und etwa 14 % Muslime. 
Im Vergleich dazu hat Deutschland mit über 
80 Mio. Einwohnern die zweitgrößte Bevöl-
kerungszahl. Fast 65 % sind Christen, etwa 
5 % Muslime, der Rest vor allem Atheisten 
und Konfessionslose. Im Osten Deutschlands 
allerdings machen Konfessionslose bis zu 
70 % aus. 
 

Das Christentum erreichte Europa erstmals im 
1. Jahrhundert nach Chr. Der Islam breitete 
sich im 8. Jahrhundert auf der Iberischen Halb-
insel aus, wurde aber im Zuge der (Rücker-
ober ung) „Reconquista“ vom 13. bis zum 15. 
Jahrhundert wieder verdrängt. Europäer ver-
breiteten das Christentum durch Einwanderung 
und Mission in Amerika, Australien und in ge-

ringerem Maße auch auf anderen Kontinenten 
(Teile  Südostasiens, Afrikas und Ozeaniens). 
Heute ist Europa weitgehend säkularisiert. 
 

Die römisch-katholische Kirche hat seit 1964 
sechs Heilige zu Patronen Europas ernannt. 
 

Die Ausbreitung des Islam in 

Europa 
 

Die Ausbreitung des Islam in Europa vollzog 
sich in drei voneinander unabhängigen Phasen, 
die jeweils verschiedene Regionen Europas 
betrafen. Während der beiden ersten wurde der 
Islam vor allem durch Eroberungen verbreitet 
und ebenso wieder zurückgedrängt. Die dritte 
vollzieht sich in Form von Zuwanderung und 
hält bis heute an: 
 

- Im 7. Jahrhundert drängte der junge Islam mit 
Macht nach Europa. Während der Zugang über 
die östlichen Meerengen auf die Balkanhalbin-
sel durch das Oströmische Reich blockiert 
wurde (674 und 717  vergebliche Belagerung-
en Konstantinopels), eroberten die Araber über 
den Westen fast ganz Spanien und Portugal. 
Die Schlacht von Tours und Potiers im Okto-
ber 732 brachte den militärischen Vormarsch 
zum Stehen. Die Araber wurden in der Folge 
immer weiter aus ihren inzwischen besiedelten 
Gebieten zurückgedrängt, konnten sich im 
Süden des heutigen Spanien jedoch noch bis 
1492 halten. Die betroffenen Gebiete wurden 
bei der Rückeroberung) wieder christianisiert, 
so dass es im Südwesten Europas keine islami-
schen Minderheiten mehr gab. 
 

- 1354 setzten die Osmanen über die Darda-
nellen nach Europa und eroberten in den fol-
genden Jahrzehnten große Teile des Balkans 
sowie 1453 die größte christliche Stadt, Kon-
stantinopel. Die Expansion führte bis an die 
Hauptstadt des Heiligen Römischen Reichs, 
Wien (1529 und 1683 Belagerungen) Die 2.  
erfolglose Belagerung Wiens gilt als das Ende 
dieser zweiten islamischen Expansionswelle in 
Europa. Das Osmanische Reich geriet darauf-
hin in die Defensive und wurde in zahlreichen 
Kriegen bis 1913 auf die heutigen türkischen 
Grenzen zurückgedrängt. Im Gegensatz zur 
ersten Jahrhunderte langen islamischen Herr-
schaft in Südwesteuropa hatte die zweite im 
Südosten bleibende Folgen: Die Albaner und 
Bosniaken blieben auch nach der Rückerober-
ung mehrheitlich muslimisch, in Ländern wie 
Griechenland und Bulgarien verblieben türki-
sche Minderheiten. 
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- Die dritte muslimische Expansion nach Euro-
pa findet in Form von Zuwanderung in wohl-
habende Industriestaaten statt und begann in 
größerem Umfang in den 1950er Jahren. Ziel-
länder waren zunächst Staaten im nördlichen 
Westeuropa, etwa Frankreich, Großbritannien, 
die skandinavischen, Benelux- oder die 
deutschsprachigen Länder. In jüngerer Zeit 
sind auch Spanien und Italien Ziel muslimi-
scher Zuwanderer. Die Immigranten stammen 
überwiegend aus Nordafrika, der Türkei oder 
Pakistan, mit unterschiedlicher Verteilung in 
den betreffenden Zielländern. In vielen euro-
päischen Ländern sind Muslime durch Immi-
gration zu starken und einflussreichen Min-
derheiten geworden. 
 

Aufnahme muslimischer Länder 
in die Europäische Union 

 

Im Jahr 1987 haben die Türkei und Marokko 
Anträge auf Aufnahme in die Europäische Uni-
on gestellt. Während nach langem Zögern mit 
der Türkei inzwischen Beitrittsverhandlung-
en geführt werden, wurde der Aufnahmeantrag 
Marokkos aus geographischen Gründen abge-
lehnt (1991/92 erneut). Marokko und Tunesien 
haben bereits seit 1968  Assoziierungsabkom-
men mit der EG, zusammen mit Libyen, Alge-
rien, Ägypten , Syrien, Libanon und Israel 
(einschließlich Palästina) sind die arabischen 
Mittelmeeranrainer durch den "Barcelona-Pro-
zess" in ein Abkommen zur Bildung einer Eu-
ro-Mediterranen Freihandelszone eingebunden, 
Libyen und Marokko wirken mit Auffang- 
bzw. Internierungslagern an der EU-Strategie 
zur Verhinderung von Einwanderung mit. 
 

Nach einer EU-Aufnahme wäre die Türkei spä-
testens 2020 der bevölkerungsreichste Mit-
gliedstaat der Union, mit einer fast ausschließ-
lich islamischen Bevölkerung. Bereits 2012 
dürfte die Bevölkerungszahl der Türkei jene 
Deutschlands übertreffen, zwischen 2020 und 
2025 dann würde die Türkei schon 10 Million-
en Einwohner mehr als Deutschland haben, nur 
wenige Jahre später sogar 90-100 Millionen 
Einwohner insgesamt. 
 

Mit Bosnien und Herzegowina (48% Muslime) 
und Albanien (70% Muslime) sind zwei wie-
tere Staaten vorhanden, die sich mit in die EU 
integrieren wollen. Im Wesentlichen soll es 
auch laut verschiedenen Vertretern der EU 
keine Probleme, in diesen beiden Ländern in 
Verbindung des Islams geben, sodass dies als 

kein Hindernis auf dem Weg zur EU angese-
hen wird. Beide Staaten werden momentan 
noch als "potentielle Beitrittskandidaten", auf-
grund der politischen Struktur eingestuft, so-
dass ihr Beitritt zeitlich noch nicht vorausge-
schätzt werden kann. 
 

Der Schwarzmeeranrainer Georgien (10 % 
Muslime) strebt ebenfalls eine EU-Mitglied-
schaft an, liegt aber geographisch in Asien. Bis 
zu 11 Prozent des Territoriums  von Kasach-
stan liegen geographisch in Europa (gegen-
über 3 Prozent des Territoriums der Türkei), 
auch kulturell ist das Land europäisch beein-
flusst. 50–55 % der kasachischen Bevölkerung 
sind muslimische Turkvölker, die übrigen 45–
50 %europäische Christen. Die meisten Chris-
en Kasachstans sind zwar Russen und Ukrain-
er, die ehemaligen Herkunftsländer der übrigen 
aber sind bereits EU-Mitglieder: Deutschland, 
Polen und die Staaten des Baltikums. 
                                                             Quelle: Wikipedia 
 

Widersprüchliche Ansichten 
 

Zwei Aussagen zeigen stellvertretend die ver-
schieden geäußerten Ansichten zur Frage ob 
der Islam zu Deutschland gehört:  
Bundespräsident Joachim Gauck komment-
ierte  die  umstrittene Äußerung seines Vor-
gängers Christian Wulff , der Islam gehöre zu 
Deutschland, er nehme die Intention des Satz-
es an, er hätte selber aber "einfach gesagt, die 
Muslime, die hier leben, gehören zu Deutsch-
land",  
Volker Kauder: "Der Islam ist nicht Teil 
unserer Tradition und Identität in Deutschland 
und gehört somit nicht zu Deutschland". So 
formulierte Kauder in der "Passauer Neuen 
Presse". "Muslime gehören aber sehr wohl zu 
Deutschland. Sie genießen selbstverständlich 
als  Staatsbürger die vollen Rechte." 
 

Die Aussagen Gaucks und Kauders zeigen auf 
den ersten Blick übereinstimmend eine positi-
ve  Einstellung   gegenüber  den  muslimischen  
MitbürgerInnen und -MitbewohnerInnen in  
Deutschland. 
Das war jedoch wohl nicht die Antwort auf die 
Frage! Die wurde von Kauder klar mit 
„NEIN“ beantwortet. Gauck trennte die 
Moslems von ihrer Religion und antwortete für 
die Individuen und schloss daraus: „Aber der 
Islam gehört inzwischen auch zu Deutsch-
land.“  
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Dass der Islam zu unserer abendländischen 
Kultur gehört, kann ernsthaft wohl nicht be-
stritten werden. Bei den Vorstößen des Islam 
nach Europa handelt es sich nicht nur um die 
„Türkengefahr“, gegen die noch im 20. Jahr-
hundert in den katholischen Kirchen in Für-
bitten gebetet wurde. Seit 1453 betrieb die 
Türkei durchaus europäische Politik s. auch  
die Bündnisse mit Frankreich gegen Habsburg. 
 

Die derzeitige Debatte zeigt auf, dass zwischen 
Christen und Moslems noch Misstrauen 
herrscht, hervorgerufen teils durch die 
Ereignisse des 11. September, teils durch das 
Auftreten radikaler islamitischer Sektierer, 
teils durch die Befürchtung des Entstehens von 
Parallelgesellschaften mit eigenen Gesetzen 
(Scharia).  
Hier zeigt sich deutlich, dass wir bis zu einer 
echten Integration noch einen Weg vor uns 
haben, den wir nur gemeinsam gehen können. 
 

Menschen unter uns, die Moslems sind, haben 
ihre Religion, sie ist Bestandteil ihrer 
Persönlichkeit. Daher gehört mit ihnen auch 
der Islam zu uns. Nicht die Tradition ist der 
Grund, es sind die Menschen, mit denen wir 
den Islam erleben,     
                                                              Karl-Heinz König 
 

Lesermeinungen: 
 

1456 wurde das Mittagsläuten, volkstümlich 
auch Türkenglocke von Papst Calixtus III. per 
Dekret als moralische Unterstützung ("per 
pace") für den ungarischen Heerführer Johann 
Hunyad eingeführt, als dieser das von den 
Türken belagerte Belgrad erfolgreich entsetzte. 
Und das hören wir noch heute jeden Tag. 
                                                 Dietram Hoffmann 
 

Die ganze Diskussion hat ihre Wurzeln in der 
latenten Intoleranz der Christen, die natürlich 
gespiegelt wird in der der Moslems: „Wir sind 
im Besitz des einzig wahren Glaubens. Und 
wenn du das nicht akzeptierst, dann schlag ich 
dir den Schädel ein (früher), oder du gehörst 
nicht zu uns (heute).“ Gar nicht erst reden will 
ich von den geschichtlichen Orgien der Intoler-
anz zwischen den vielen Versionen des Chris-
tentums. Jede von ihnen behauptet, die allein 
selig machende Version zu verkünden, und 
droht Abweichlern mit Hölle und ewiger Ver-
dammnis. Mit dem Missionsauftrag im Neuen 
Testament „..gehet hin und lehret alle Völker 
und taufet sie...“ wird Intoleranz zum Christ-
lichen Gebot. 

Gehört der Islam zu Deutschland? Die Frage 
ist müßig, solange die Kriterien nicht klar sind. 
Die Antwort darauf ist deswegen immer belie-
big. Mit gleichem Recht könnte man fragen: 
„Gehören Schwule und Lesben zu Deutsch-
land? Wie ist es mit den Atheisten, den Budd-
histen, den Animisten, den Kommunisten? 
Einfacher und vielleicht sinnvoller wäre die 
Frage: „Gehört der Islam zur Deutschen Ge-
schichte. Da fallen einem außer den Kreuzzü-
gen nur die Bedrohungen durch Islamisch ge-
prägte Völker ein, vor allem die Türken. Und 
diese historische Erfahrung prägt bis heute un-
sere Emotionen zum Islam. Also: Im negativen 
Sinne ja, wenn auch in der Auswirkung blöd-
sinnig. 
 

Gehört das Christentum zur Deutschen Geschi-
chte? Na klar, die Mönchsorden haben die 
Grundlagen unserer Zivilisation geschaffen. 
Neben all den prächtigen Kirchenbauten und 
den blutigen Kreuzzügen hat es uns u. a. den 
30-jährigen Krieg, die mehrfachen Judenpo-
grome, die Inquisition und die Hexenverbrenn-
ungen beschert. Über die traurige Gegenwart 
will ich lieber schweigen. 
Gehört das Judentum zur Deutschen Geschich-
te? Ebenso klar. Siehe oben. Schließlich haben 
wir so viele von ihnen umgebracht, ihre Syna-
gogen verbrannt und ihr Eigentum an uns ge-
nommen. Dazu verdanken wir ihm Geistes-
größen wie Heinrich Heine, Kurt Tucholsky, 
Albert Einstein, Felix Mendelson Bartholdy 
um nur einige zu nennen. So viel zur Jüdisch/ 
Christlichen Tradition. 
 

Gott sei Dank (nur welchem?) gibt uns das 
Grundgesetz klare Vorgaben zur Religionsfrei-
heit. Daran sollten wir uns halten; die Gleich-
berechtigung aller Konfessionen muss Richt-
schnur sein für die Ausgestaltung unseres öff-
entlichen Lebens. Die Frage, was davon zu 
Deutschland gehört, entspricht der sinnlosen 
Frage nach der Deutschen Leitkultur. Wir soll-
ten sie der CDU überlassen. Aber wir sollten 
dafür sorgen, dass für die Kinder unter den 4,5 
Mio. Moslems in Deutschland flächendeckend 
Islamischer Religionsunterricht in deutscher 
Sprache und von durch uns autorisierten Lehr-
kräften angeboten wird, und das sie ihre reli-
giö-sen Riten und Überzeugungen so frei leben 
können wie die vielen verschiedenen Sorten 
von Christen unter uns. 
                                                                 Wolfram Klaar 
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Einladung 
 

Ist Europa noch zu retten? 
 

Wolfgang Kreissl-Dörfler 
 

Mitglied des Europäischen Parlaments 

 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Donnerstag, 14. Juni 2012, 20.00 Uhr 

Gasthaus „Altes Bräuhaus“ Hirschstr. 16 

Lindenberg i. Allgäu 
 

Sie sind herzlichst eingeladen! 
SPD-Ortsverein Lindenberg 

 

                                                                                          
                                                                                                                                                V. i. S. d. P. : Leo Wiedemann 
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EVELYNE GEBHARDT 
 
Mitglied des Europäischen Parlaments 
                                                                    Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

                                         Sozialisten & Demokraten 
                                                                    im  Europäischen  Parlament 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde und Freundinnen, 
liebe Genossen und Genossinnen, 
 
 es ist wieder soweit, wir feiern gemeinsam mein traditionelles 
 
 

Europafest 
 

Am Samstag 30. Juni von 14.00 bis 18.00 Uhr 

in Künzelsau (Keltergasse 47). 

 
Diese Einladung ist  als Dank an alle gedacht, die sich ins Zeug legen und meine Arbeit für die 
Bürger und Bürgerinnen im Europäischen Parlament mit Rat und Tat begleiten. Gleichzeitig 
möchte ich allen Interessierten die Möglichkeit geben mal hinter die Kulissen meines Büros zu 
schauen und meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Künzelsau und Brüssel 
kennenzulernen. 
 

Als Überraschungsgast konnte ich den DGB Landesvorsitzenden Niko Landgraf gewinnen.  
 

Für den passenden Rahmen für zwanglose Gespräche und gute Unterhaltung ist wie immer 
gesorgt und auch das leibliche Wohl wird nicht zu kurz kommen.  
 

Weitersagen und Gäste mitbringen – dann wird es wieder ein schönes Europafest, auf das ich 
mich schon heute freue. 
 

Die Erwachsenen sollten sich bitte im Büro kurz anmelden, damit wir für die Bewirtung besser 
planen können. 
 

Herzlich willkommen am 30. Juni! 
 

 
Mitglied des Europäischen Parlaments 

Künzelsau, den 6. Juni 2012 
 

Europabüro, Keltergasse 47, 74653 Künzelsau  

Tel.: 07940 – 59122 / Fax: 07940 – 59144 

                                                E-Mail: EGebhardt.MdEP@T-Online.de 

60, rue Wiertz, B-1047 Brüssel, Tel.: 0032.2.284 – 5466 / Fax: 0032.2.284 – 9466 

 
S&D 
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