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Ausgabe  Europa 4                                                 24.08.2012 

„Der Rote Seehas“ 

  

 
 

  Internetzeitung von und für Sozialdemokraten,  
Verbände und Privatpersonen aus der 

internationalen Bodenseeregion 
 

 

    
EuropaEuropaEuropaEuropa 

Editorial 
 

Eine Übersicht über Titel in der europäisch-
en Pressemitteilungen der Bundeszentrale 
für politische Bildung der letzten 2 Wochen: 
Berlin bleibt gegenüber Athen hart – Else-
vier – Niederlande: Griechenland hat seinen 
Kredit verspielt - To Vima Online – Griech-
enland: Deutsche Panikmache verschärft 
Krise -  Savon Sanomat – Finnland: Zwei Eu-
ro-Zonen sind unwahrscheinlich - Jornal de 
Negócios – Portugal: Portugals Premier wagt 
riskante Prognosen - De Morgen – Belgien: 
Belgien bereut Festhalten an Kernenergie - 
WOZ - Die Wochen-Zeitung – Schweiz: Poli-
tik nimmt   Jugendarbeitslosigkeit in Kauf - 
Süddeutsche Zeitung – Deutschland:  Samaras  

 
 
eröffnet letzten Akt im Euro-Drama – Naf-
temporiki – Griechenland: Griechenland 
komplett umkrempeln - Irish Independent – 
Irland: Irlands Abwärtsspirale dreht sich 
weiter 
 

Man könnte ja sagen: das ist eben „Sauregur-
kenzeit“. Tatsache ist: Das Warten auf die 
richterliche Entscheidung zum Fiskalpakt, den 
Bericht der Troika  und zum Ende der politi-
schen Sommerpause zerrt an den Nerven.  
   
 Es grüßen 
                           
 Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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Der folgende Brief wurde schon in der 
letzten Ausgabe veröffentlicht. Da er 
jedoch die Grundlage für den folgenden 
Gastbeitrag darstellt, erlauben wir uns 
hier eine Wiederholung zum besseren 
Verständnis. 
 

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, 
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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 

 

Gastbeitrag von 
Evelyne Gebhardt, 

MdEP 
 

    Lieber Wolfram! 
 

Ich danke dir für deine Antwort auf meinen 
Gastbeitrag vom 14. April. Es ist gut, wenn ein 
engagierter Sozialdemokrat und Europäer wie 
du sich aktiv an der Diskussion über die  Zu-
kunft der Europäischen Union beteiligt. Ich 
möchte diese gerne weiter fortführen. 
 

In deinem Schlusssatz hast du etwas aus mei-
ner Sicht sehr Wichtiges geschrieben: „Herz 
und Verstand“ sagten dir, dass ein konsequen-
tes Weiterschreiten auf dem Pfad der europäi-
schen Integration der richtige Weg sei. Dem 
kann ich nur zustimmen. Das Herz – man 
könnte auch von der emotionalen Ebene spre-
chen – und der Verstand – also die Vernunft-
ebene – sind dabei aus meiner Sicht zwei Sei-
ten derselben Medaille. Wir müssen beide Sei-
ten ansprechen, wenn wir die Bürger und Bür-
gerinnen von Europa überzeugen wollen. Man-
che Menschen sind erfahrungsgemäß über die 
eine Ebene eher zu erreichen als über die ande-
re und umgekehrt. 
 

Einfacher ist vermutlich zunächst der Weg 
über die Vernunft. Wie ich schon in meinem 
ersten Beitrag ausführte, verlangt die schiere 
Vernunft, ja der gesunde Menschenverstand, 
den Integrationsprozess nicht nur zu unterstüt-
zen, sondern diesen gar zu beschleunigen. Das 
gilt sowohl  politisch als auch wirtschaftspo-
litisch. Da du explizit auch das deutsche Inter-
esse ansprichst, möchte ich das Thema zu-
nächst aus diesem Blickwinkel beleuchten. 
Deutschland profitiert wie kein anderes Land 
vom EU-Binnenmarkt und dem Euro als ge-
meinsamer Währung. Hätten wir noch immer 

oder – wie so mancher „Experte“ zu hoffen 
scheint – wieder 17 einzelne Währungen an-
statt einer gemeinsamen, so wären fatale Fol-
gen für die deutsche Wirtschaft die Konse-
quenz. Eine Rückkehr in die Zeiten, in denen 
unsere europäischen Nachbarn mit Geldab-
wertungen Politik machten, würde unsere Ex-
portwirtschaft im Kern treffen. Unsere Produk-
te würden sich so verteuern, dass sie keinen 
Absatz mehr finden. Viele Tausende von Ar-
beitsplätzen wären bedroht, die Steuereinnah-
men würden zurückgehen, unser Sozialstaat in 
Gänze in Frage gestellt. 
 

Deshalb heißt die richtige Antwort: mehr Euro-
pa. Wir brauchen eine richtige Wirtschaftsre-
gierung in Europa, d. h. eine stärker gemein-
schaftlich organisierte Wirtschafts- und Fin-
anzpolitik, um künftig besser auf Krisen rea-
gieren zu können beziehungsweise diese mög-
lichst ganz zu vermeiden. Nur auf europäischer 
Ebene kann wirksam gegen die Auswüchse ei-
nes Casino-Kapitalismus vorgegangen werden, 
der sich um die sozialen Auswirkungen kalten 
Profitstrebens und ungehemmter Spekulation 
auf den Finanzmärkten nicht schert. Ein Land 
alleine kann hier nichts ausrichten. Ebenso 
kann nur Europa auf Dauer unser Sozialmodell 
mit starken Arbeitnehmerrechten und einem 
dichten sozialen Netz garantieren. Nur gemein-
sam können die europäischen Nationen, etwa 
in Handelsfragen, gegen aufstrebende Mächte 
wie China, Indien, Brasilien, gegen Russland 
oder gegenüber sich immer stärker zum pazifi-
schen Raum hin orientierenden US-Amerika-
nern ihre Interessen durchsetzen. Selbst 
Deutschlands Gewicht ist hierfür mittel- und 
langfristig zu gering. Gleiches wie für den öko-
nomischen gilt auch für den politischen Be-
reich. Eine Europäische Union mit fast 500 
Millionen Einwohnern wird gehört, wenn sie 
für friedliche Konfliktlösungen, für Menschen- 
und Bürgerrechte eintritt – vorausgesetzt, sie 
spricht dabei mit einer Stimme und geht selbst 
mit gutem Beispiel voran. 
 

Lösen wir uns von einer auf Deutschland be-
grenzten Sicht und nehmen die anderen Mit-
gliedsländer in den Blick, so bleibt die Er-
kenntnis dieselbe: Die Vorteile einer gemein-
samen europäischen Zukunft stellen die ver-
meintlichen Vorzüge nationaler Sonderwege 
eindeutig in den Schatten. Länder wie Luxem-
burg, Zypern oder Malta sind zu klein, um 
alleine in der Welt ihre Interessen wirksam 
durchzusetzen. Sie brauchen die EU als Garan-
tin hierfür. Der Binnenmarkt eröffnet  Unter-
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nehmen aus allen Mitgliedstaaten einen riesi-
gen Absatzmarkt für ihre Produkte und Dienst-
leistungen, die Arbeitnehmerfreizügigkeit er-
möglicht es Spanierinnen wie Polen, überall in 
Europa zu arbeiten. Europäische Fonds und 
Förderprogramme helfen beim Auf- und Aus-
bau der Infrastruktur in Ländern, die hier noch 
Nachholbedarf haben. Dauerhafter Wohlstand 
in der gesamten EU ist wiederum die Voraus-
setzung für den Erfolg deutscher Unternehmen, 
die schließlich Abnehmer und Abnehmerinnen 
für ihre Produkte über Deutschland hinaus 
brauchen. 
 

Dass die Vernunft es also geradezu verlangt, 
wirtschaftlich wie politisch zu einer immer 
engeren Union zu gelangen, habe ich versucht 
deutlich zu machen. Dass diese Union eine 
bessere demokratische Legitimation und eine 
lebendige öffentliche Meinungsbildung 
braucht, sprach ich bereits in meinem ersten 
Beitrag an. Das Instrument der europäischen 
Bürgerinitiative kann ein Mittel sein, die Kom-
mission zur Befassung mit entsprechenden 
Vorschlägen zu zwingen. Darüber hinaus müs-
sen wir auch in unserer Partei noch stärker da-
für werben, sich auf allen Ebenen für eine eu-
ropäische Perspektive einzusetzen. Mit einer 
ab 2013 sozialdemokratisch geführten Bun-
desregierung wäre es zudem einfacher, zu-
sammen mit dem neuen französischen Präsi-
denten Impulse für einen neuen Anlauf zu 
einer Änderung der Verträge – oder gar für 
eine Verfassung – zu geben. 
 

Bei aller Vernunft dürfen wir aber, wie ich an-
fangs andeutete, die Gefühlsebene nicht ver-
gessen. Ohne eine grundsätzlich auch mit dem 
Herzen getragene Unterstützung seiner Bürger 
und Bürgerinnen kann kein Gemeinwesen auf 
Dauer bestehen. In diesem Zusammengang 
halte ich das Bild des Bootes, in dem wir Eu-
ropäer und Europäerinnen gemeinsam sitzen, 
nicht für zielführend. Es vermittelt den Ein-
druck des eigentlich nicht Gewollten, jedoch 
Unvermeidlichen. Wir müssen aber positiv 
über die europäische Einigung denken! Früher 
war häufiger vom „europäischen Haus“ die 
Rede, das es zu bauen gelte. Große Europäer 
wie Helmut Schmidt, François Mitterrand oder 
Jacques Delors bauten, nachdem andere bereits 
das Fundament errichtet hatten, daran ent-
schlossen weiter. Unserer Generation kommt 
die Aufgabe zu, die nächsten Schritte zu ma-
chen und der Vervollständigung näher zu kom-
men – zu einem Haus, in dem alle Europäer 
und Europäerinnen gemeinschaftlich zusam-

menleben und gemeinsame Entscheidungen 
treffen. Ich will kein Haus, in dem die Nach-
barn jeweils für sich leben und nicht miteinan-
der reden, sondern eines, in dem alle zusamm-
enarbeiten und miteinander solidarisch sind 
und in dem jeder seine Stärken einbringt – im 
Interesse der gesamten Gemeinschaft. 
 

Um auf diesem Weg voranzukommen, müssen 
wir mehr – und dies ist ein weiterer für mich 
zentraler Punkt – an der Herausbildung einer 
wirklichen europäischen Identität arbeiten. 
Den Menschen muss vor Augen gehalten wer-
den, wie viele Gemeinsamkeiten wir Europäer 
und Europäerinnen haben. Wir teilen die Werte 
von Freiheit, Demokratie, weitreichenden 
Menschen- und Bürgerrechten und sozialer 
Gerechtigkeit. Uns eint die ungebrochene 
Sehnsucht nach Frieden. Unser Kontinent 
verfügt über ein vielfältiges, beinahe uner-
schöpfliches kulturelles Reservoir und eine 
gemeinsame, gleichwohl wechselvolle Ge-
schichte. Im Übrigen muss niemand seine na-
tionale Identität aufgeben. Auch in der Bun-
desrepublik verfügen die Menschen schließlich 
über Mehrfachidentitäten, begreifen sich etwa 
sowohl als Hohenloher, Franken, Baden-Würt-
temberger und Deutsche. Eine gemeinsame eu-
ropäische Identität schließt weitere Identitäten 
keineswegs aus. Die nationalstaatliche Ebene 
würde in den Vereinigten Staaten von Europa, 
wie ich sie mir vorstelle, auch nicht abge-
schafft werden. Die nationalen Parlamente be-
hielten bestimmte Zuständigkeiten und bekä-
men sogar neue hinzu, wie beispielsweise das 
in meinem letzten Beitrag angesprochene Vor-
schlagsrecht für die Kommissarinnen und 
Kommissare. 
 

Wie schaffen wir nun eine europäische Iden-
tität, insofern sie nicht bereits existiert, so wie 
ich es für meine Person behaupten kann? Das 
ist sicher nicht im Handumdrehen möglich. Ein 
intensivierter Austausch junger Menschen 
kann dazu beitragen. Ich wünsche mir außer-
dem, dass in naher Zukunft ein europäisches 
Team bei Olympischen Spielen antritt. Wenn 
wir gemeinsam unsere Sportler und Sportler-
innen anfeuern, stiftet dies ein Zusammenge-
hörigkeitsgefühl. Die Frage nach einer europä-
ischen Identität hängt meines Erachtens auch 
zusammen mit dem Thema einer europäischen 
Öffentlichkeit. Hier sind Medien, Parteien und 
europäische Institutionen gefragt – und natür-
lich die Bürger und Bürgerinnen. Du sprachst 
die Möglichkeit einer europäischen Bürgerini-
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tiative mit grenzüberschreitenden Kampagnen 
an. 
 

Ein Schritt, den ich in diesem Kontext für 
wichtig halte und der von den Institutionen und 
Medienanstalten ausgehen müsste, wäre der 
Auf- beziehungsweise Ausbau einer öffentlich-
rechtlichen europäischen Medienanstalt. Mit 
der Europäischen Rundfunkunion und dem 
Sender Euronews sind die Grundlagen hierfür 
bereits da. Der Sender müsste stärker ins öff-
entliche Bewusstsein gerückt werden, dann 
könnte er  in erheblichem Maße die Entstehung 
einer europäischen Öffentlichkeit unterstützen 
und ein Baustein derselben sein. 
 

Wir sehen, dass es etliche Felder gibt, auf den-
en es sich lohnt, aktiv für eine europäische Per-
spektive einzutreten. Ich hoffe, ich konnte mei-
ne Vorstellungen von einer wirklichen politi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Union noch einmal deutlich machen. Gespannt 
bin ich, auf welches Echo sie treffen, denn 
eines ist klar: Nur mit vielen Mitstreitern und 
Mitstreiterinnen, bei euch in der Bodenseere-
gion, in ganz Deutschland sowie in allen ande-
ren Teilen der EU, wird es gelingen, die Vision 
der Vereinigten Staaten von Europa zu ver-
wirklichen. Damit ist auch die Frage nach al-
ternativen Entwicklungsmöglichkeiten außer-
halb der Europäischen Union beantwortet: Es 
gibt nach meiner festen Überzeugung keine. 
Lasst uns also weiter entschlossen für ein ver-
eintes Europa eintreten! 
13.07.2012                                           Evelyne Gebhardt 
                                         

 
 

Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

Peter SIMON: 

 
"Wichtiger Etappensieg zur 

Kontrolle der 
Ratingagenturen" 

 

Wirtschaftsausschuss für strenge 
Regulierung 

 
Ratingagenturen sollen in Zukunft schärferen 
Regeln unterliegen. Dafür hat sich der Wirt-
schaftsausschuss im Europäischen Parlament 

mit einer klaren Mehrheit ausgesprochen. "Der 
Vorschlag der Europäischen Kommission 
musste nachgebessert werden, um die Rating-
agenturen wirklich in die Schranken zu weisen. 
Ihrem intransparenten Handeln und den frag-
würdigen Entscheidungen, mit dem sie die 
Krise immer wieder verschärft haben, musste 
ein Ende gemacht werden. Die Zeit von Ra-
tings im Eigeninteresse und Eingriffen in die 
politische Agenda durch kurzfristige Länder-
Ratings sollte Vergangenheit sein", unter-
streicht der baden-württembergische SPDEuro-
paabgeordnete Peter SIMON. 
 

Das Mitglied des Wirtschafts- und Währungs-
ausschusses hatte sich im Rahmen der Diskus-
sion und in seinen Änderungsanträgen kontinu-
ierlich und erfolgreich dafür eingesetzt, den 
derzeitigen offensichtlichen Interessenskon-
flikten bei den Eigentümerstrukturen einen 
Riegel vorzuschieben. "Es konnte nicht länger 
hingenommen werden, dass derjenige, dessen 
Unternehmen eine Bewertung abgibt, daran 
auch noch ein geschäftliches Interesse hat und 
somit schlussendlich doppelt an der Bewertung 
verdient", erklärt Peter SIMON. Auf seinen 
Vorschlag hin dürfen Ratingagenturen zukünf-
tig keine Ratings mehr abgeben, wenn einer 
ihrer Anteilseigner oder Mitglieder, die mit 
mehr als zwei Prozent an der Ratingagentur 
beteiligt sind oder sich in einer Position be-
finden, in der sie signifikanten Einfluss auf die 
Geschäftstätigkeiten der Agentur ausüben 
können, Anteile an den bewerteten Unterneh-
men oder Staat halten. Gleiches gilt für den 
Fall, wenn bewertete Unternehmen Anteile an 
Ratingagenturen halten. Im Gesetzesentwurf 
der Europäischen Kommission waren als 
Obergrenze für die Beteiligung noch zehn 
Prozent vorgesehen. 
 

Das derzeit marktbeherrschende Oligopol der 
drei großen Agenturen soll durch die Einführ-
ung einer Rotationspflicht und einem Fusions-
verbot aufgebrochen werden. Ratingagenturen, 
die mehr als 20 Prozent des Marktes beherr-
schen, dürfen keine anderen Marktteilnehmer 
aufkaufen. "Wir brauchen endlich mehr und 
einen fairen Wettbewerb in diesem Bereich", 
so Peter SIMON. Auch der besonderen Situ-
ation von Länder-Ratings trägt der Parlaments-
kompromiss durch strengere Regelungen 
Rechnung. Jeweils am Ende eines Jahres muss 
eine Ratingagentur in Zukunft für die darauf-
folgenden zwölf Monate die Zeitpunkte für die 
Veröffentlichung der Staatsschulden-Ratings 
festlegen. "Ratingagenturen dürfen nicht die 
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politische Agenda bestimmen und die Länder 
vor sich hertreiben. Mit ihren unangekündigten 
und kurzfristigen Länder-Ratings vor wichti-
gen Gipfelentscheidungen haben sie aber ge-
nau dies getan und gezielt Marktturbulenzen 
provoziert. Das musste unterbunden werden", 
betont Peter SIMON. 
 

Auf Initiative der Sozialdemokraten soll ein 
Rating zudem nicht weiter als Meinung gelten, 
sondern künftig klar als Informationsdienst-
leistung definiert sein und damit klaren Haf-
tungsvorschriften unterliegen. "Auch Rating-
agenturen müssen sich ihrer Verantwortung 
stellen. Wenn Ratings nicht den geforderten 
Qualitätsansprüchen genügen und zu Fehlein-
schätzungen führen, müssen die Verantwort-
lichen dafür auch die Rechnung zahlen", so 
Peter SIMON abschließend. 
Brüssel, 19.06.2012            Für weitere Informationen:  
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

"Schnelle Hilfe bei 
Verkehrsunfällen" 

 

Europaparlament unterstützt Einbau 
von eCall in Neuwagen 

 
Bis 2015 sollen alle Neuwagen auf Europas 
Straßen mit einem bordeigenen Notrufsystem, 
dem sogenannten 'eCall-System', ausgestattet 
sein. Das fordern die Europaabgeordneten in 
ihrer Entschließung, die sie am Dienstag in 
Straßburg mehrheitlich angenommen haben. 
Der automatische Notruf, der im Fall eines 
Unfalls automatisch die Rettungsstellen via 
112-Notruf alarmiert, ermöglicht, dass quali-
fizierte und ausgerüstete Helfer früher am Un-
fallort eintreffen. 
 

„Gerade in ländlichen Regionen kann der 
schnelle Notruf entscheidend sein", so der Ver-
kehrsexperte und SPD-Abgeordnete Ismail 
Ertug. „Denn besonders Landstraßen fordern 
häufiger Unfallopfer als andere Straßenarten, 
während der Rettungsdienst hier gewöhnlich 
mehr Zeit bis zum Eintreffen an der Unfall-
stelle benötigt." 
 

Studien zur Folge würde eine flächendeckende 
Einführung des eCall-Systems bis zu 2500 Le-
ben pro Jahr retten und die Schwere von Ver-
letzungen bei Straßenverkehrsunfällen um 10 
bis 15 Prozent reduzieren, führte Ismail Ertug 
weiter aus. 
 

Über das Votum des Plenums zeigte sich auch 
die Sprecherin der Sozialdemokraten im Aus-
schuss für Binnenmarkt und Verbraucher-
schutz Evelyne Gebhardt erfreut: „Das ist ein 
deutliches Signal an die EU-Kommission, end-
lich ihre Hausaufgaben zu machen und legisla-
tive Vorschläge zur verbindlichen Umsetzung 
des eCall-Dienstes vorzulegen", unterstrich die 
SPD-Abgeordnete.  
 

„ECall wird zu mehr Sicherheit im europäisch-
en Straßenverkehr führen. Alle Verkehrsteil-
nehmer und Verkehrsteilnehmerinnen können 
von dieser Technologie profitieren", erklärte 
Evelyne Gebhardt. „Das innovative Notruf-
system wird innerhalb der Europäischen Union 
viele Leben retten können", so die Sozialdemo-
kratin weiter. 
 

„Entscheidend ist es beim geplanten Gesetzes-
entwurf darauf zu achten, dass das eCall-Sys-
tem den geltenden Datenschutzbestimmungen 
entspricht. Es muss sichergestellt sein, dass 
klare Regeln für die Behandlung personenbe-
zogener Daten gelten. Außerdem sollte die ak-
tive Nutzung des Dienstes freiwillig sein, um 
die Privatsphäre jedes Einzelnen zu schützen", 
so Ismail Ertug abschließend. 
Straßburg, 03.07.2012       Für weitere Informationen:  
                   Abgeordnetenbüro Evelyne GEBHARDT, 
                           Abgeordnetenbüro Ismail Ertug und  
                                 Algara Stenzel (Pressesprecherin) 
 

"ACTA - letzter Akt"  
 

Europäisches Parlament lehnt 
strittiges Handelsabkommen zur 
Produkt- und Markenpiraterie 

(ACTA) ab 
 

Der letzte Vorhang ist gefallen und an Drama-
turgie hat es während den Verhandlungen zu 
ACTA im Europäischen Parlament wahrlich 
nicht gemangelt. „Ich bin mit dem Abstimm-
ungsergebnis natürlich sehr zufrieden", meint 
deshalb auch Hohenlohes Europaabgeordnete 
Evelyne Gebhardt, die sich in der zurücklie-
genden Debatte vehement gegen das daten-
schutzrechtlich umstrittene Abkommen ausge-
sprochen hatte. „Die vorgesehenen Eingriffe in 
den Datenschutz waren einfach nicht in Ord-
nung", bringt die Sozialdemokratin die Mängel 
von ACTA auf den Punkt und fügte hinzu: 
"Man kann nun mal ein Song oder eine Soft-
ware nicht mit einem Kran oder einer Wasch-
maschine vergleichen."  
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„Das Abstimmungsergebnis ist aber auch ein Sieg 
der Bürger und Bürgerinnen Europas, die in 
zahllosen Schreiben an die Abgeordneten und 
während etlicher Demonstrationen ihr Missfallen 
gegen ein solches Abkommen zum Ausdruck ge-
bracht haben", so Evelyne Gebhardt weiter.  
 

„Gleichzeitig", ergänzt die Hohenloherin, „ist 
die Ablehnung durch das Europäische Parla-
ment als unmissverständliche Mahnung an die 
Europäische Kommission und an die Regier-
ungschefs der Mitgliedstaaten der EU zu ver-
stehen, Verhandlungen zu internationalen und 
europäischen Vereinbarungen nicht länger hin-
ter verschlossenen Türen auszumauscheln." 
 

ACTA: 
 

Das Handelsabkommen zur Bekämpfung von 
Produkt- und Markenpiraterie (Anti-Counter-
feiting Trade Agreement; kurz: ACTA) war ein 
zwischenstaatlicher Vertrag zwischen der EU 
und den USA, Australien, Kanada, Japan, 
Mexiko, Marokko, Neuseeland, Singapur, 
Südkorea sowie der Schweiz. Das ACTA-
Abkommen sollte geistiges Eigentum und  On-
line-Inhalte besser schützen. Auch der Kampf 
gegen kommerzielle Produkt- und Markenpi-
raterie bei Gütern, Musik und Filmen sollte 
durch das neue Abkommen verbessert werden. 
Das Europäische Parlament hätte dem Vertrag 
zustimmen müssen, damit er für die Europä-
ische Union in Kraft tritt. Bemängelt wurde 
insbesondere der ungenügende Schutz von 
Usern beim beabsichtigten Datenaustausch 
zwischen Internet-Zugangsanbietern und 
Rechteinhabern. 
                                              Straßburg, den 4. Juli 2012 
                                      Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 

 

Evelyne GEBHARDT und 
Peter SIMON: 

 

„Recht auf Bankkonto für 
alle“ 

 

Europäisches Parlament fordert EU-
Kommission zum Handeln auf 

 

Alle Bürger und Bürgerinnen Europas sollen 
ein Recht auf den Zugang zu einem Basiskonto 
haben. Derzeit besitzen noch 30 Millionen 
Menschen im Alter über 18 Jahren kein Bank-
konto. Nachdem die EU-Kommission bereits 
im Juli vergangenen Jahres eine Empfehlung 
an die Mitgliedstaaten gerichtet hatte, greift 
nun das Europäische Parlament ein und hat die 

EU-Kommission mit großer Mehrheit am Mitt-
woch in Straßburg aufgefordert, bis Januar 
2013 einen Richtlinienvorschlag zur Gewähr-
leistung des Zugangs zu grundlegenden Bank-
dienstleistungen für alle in der Union ansässi-
gen Verbraucher und Verbraucherinnen vorzu-
legen.  
 

„Es ist undenkbar und nicht mehr länger hin-
nehmbar, dass noch immer Menschen ihren 
Alltag praktisch aus dem Sparstrumpf heraus 
bewältigen müssen. Das Recht auf ein Basis-
konto ist längst überfällig“, erklärte die SPD-
Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt im An-
schluss an die Abstimmung. 
 

„Ich freue mich, dass sich das Europäische 
Parlament entschlossen hat, der Untätigkeit der 
Mitgliedstaaten ein Ende zu setzen. Wir möch-
ten in Europa keine Bürger zweiter Klasse oh-
ne Zugang zu einem Bankkonto. Es darf nicht 
sein, dass etwa eine Erasmusstudentin mit dem 
Spruch konfrontiert wird:Kein Konto ohne 
Mietvertrag, kein Mietvertrag ohne Konto‘. 
Das ist nicht das Europa, was sich junge Men-
schen wünschen. Wir wollen ein grenzenloses 
Europa und dazu gehört auch das Recht auf ein 
Basiskonto“, bekräftigte Evelyne Gebhardt, 
Berichterstatterin im assoziierten Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.  
 

„Aber nicht nur Studierende, sondern auch 
Saisonarbeiter, freie Dienstleister oder 
Wohnsitzlose, denen bislang in einigen eu-
ropäischen Mitgliedstaaten der Zugang auf 
ein Bankkonto verweigert wird, sollen in 
Zukunft problemlos ein Bankkonto mit Ba-
sisfunktionen eröffnen können. Dabei ist 
wichtig, dass der Zugang zu grundlegen-
den Bankdienstleistungen nicht vom Kauf 
zusätzlicher Dienste abhängig gemacht und 
zu einem angemessenen Preis, wenn nicht 
sogar kostenlos, zur Verfügung gestellt 
wird“, unterstrich Evelyne Gebhardt. 
Straßburg, 04.07.2012        Für weitere Informationen:    
                                      Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Ideale Rahmenbedingungen 
für zukünftige 

EUFördermittelpolitik 
des Landes Baden-
Württemberg" 
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Regionalentwicklungsausschuss des 
Europäischen Parlaments legt 

EUStrukturförderpolitik 
nach 2013 fest 

 

"Der Einsatz hat sich gelohnt. Es ist gut, zu se-
hen, dass viele der Punkte, für die ich mich im 
Rahmen meiner Arbeit im Regionalentwick-
lungsausschuss in den letzten Jahren kontinu-
ierlich eingesetzt habe, seitens des Europäi-
schen Parlaments in den neuen Verordnungen 
berücksichtigt wurden und somit der zukünf-
tigen EU-Förderpolitik des Landes Baden- 
Württembergs zu Gute kommen können", 
bringt der baden-württembergische SPDEuro-
paabgeordnete Peter SIMON das heute vom 
Regionalentwicklungsausschuss des Europäi-
schen Parlaments angenommene Gesetzespa-
ket für die Förderperiode ab 2014 auf den 
Punkt. "Bewährte Projekte wie z. B. Existenz-
gründerzentren oder Technologieparks bleiben 
ebenso förderfähig wie Innovationen privater 
und kommunaler Unternehmen sowie innova-
tive Forschungsvorhaben öffentlicher Stellen 
auf kommunaler Ebene und Maßnahmen zur 
Förderung der städtischen Dimension. Zudem 
bieten die neuen Verordnungen unserem Bun-
desland aber auch die Möglichkeit, für die Be-
wältigung neuer Herausforderungen wie z.B. 
die Revitalisierung von Konversionsflächen 
oder Projekte der gemeinschaftlichen Regio-
nalentwicklung in funktionalen Räumen fin-
anzielle Unterstützung seitens Europas zu er-
halten. Die Rahmenbedingungen für Baden-
Württemberg sind besser als je zuvor", un-
terstreicht das Mitglied des Regionalentwick-
lungsausschusses weiter. 
 

Mit Erfolg hat sich Peter SIMON auch für ei-
ne noch stärkere Vereinfachung der Regeln 
eingesetzt. So wurden auf seinen Vorschlag 
hin u. a. erstmals eine Bagatellgrenze von bis 
zu 250 Euro eingeführt, die Pauschalsätze für 
die förderfähigen direkten Kosten und Perso-
nalkosten erhöht und festgelegt, dass Rechts-
akte der Europäischen Kommission zukünftig 
nicht mehr rückwirkend gelten dürfen. "So 
sieht Verwaltungsvereinfachung konkret aus. 
Diesem angekündigten Ziel war die Europäi-
sche Kommission zunächst nicht umfassend 
nachgekommen. Deshalb war es im Sinne der 
Projektverantwortlichen vor Ort und der Prüf-
stellen enorm wichtig, dass wir Abgeordnete 
im Regionalentwicklungsausschuss hier ent-
schieden nachgebessert haben", so Peter 
SIMON. 

 

Die regionalen Akteure werden in den neuen 
Verordnungen zudem erstmals verbindlich in 
sämtliche Phasen der Erstellung und Umsetz-
ung der Operationellen Programme kontinu-
ierlich eingebunden und müssen in einem so-
genannten Partnerschaftsvertrag, der zwischen 
den Mitgliedstaaten und den regionalen und 
lokalen Behörden für jedes Programm ge-
schlossen werden, explizit aufgeführt werden. 
"Endlich erhalten die regionalen und lokalen 
Akteure einen ihrer Rolle angemessenen Stel-
lenwert. Schließlich setzen diese die Projekte 
um und finanzieren sie mit", betont Peter 
SIMON. 
 

"Die heute vom Regionalentwicklungsaus-
schuss verabschiedeten Verordnungen sind ein 
wichtiger Etappensieg für Baden-Württem-
berg. Jetzt liegt es an den Mitgliedstaaten dem 
allgemeinem Anspruch und Wunsch nach einer 
effektiven und passgenauen Förderpolitik auch 
gerecht zu werden. Wir im Regionalentwick-
lungsausschuss des Europäischen Parlaments 
haben dafür die richtige Vorlage geliefert", so 
Peter SIMON abschließend. In den nächsten 
Tagen beginnen die Verhandlungen zwischen 
dem Europäischen Parlament, der Europäisch-
en Kommission und den Mitgliedstaaten. Ziel 
ist es, das Gesetzespaket noch vor Ende 2012 
anzunehmen. 
          Brüssel, 11.07.2012   Für weitere Informationen: 
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

"Mehr Wettbewerb bei der 
Bodenabfertigung?  

- Aber nicht um jedem Preis!"  
 

Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz stemmt sich 
gegen Kommissionsvorschlag 

 
„Die Liberalisierung der Bodenabfertigungs-
dienste darf nicht die Sicherheit an Flughäfen 
und die Qualität der Abfertigungsdienste be-
einträchtigen", so die SPD-Abgeordnete aus 
Mulfingen Evelyne GEBHARDT. Der Aus-
schuss für Binnenmarkt und erbraucherschutz 
hat am Dienstag in Brüssel wichtige Änder-
ungen zum entsprechenden Vorschlag der 
Kommission vorgenommen. 
 

„Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratin-
nen im Europäischen Parlament haben dafür 
gekämpft, dass der Kommissionsvorschlag, 
drei statt bisher zwei Anbieter von Bodenab-
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fertigungsdiensten für Flughäfen zu beauftra-
gen, zurückgewiesen wurde", freute sich die 
sozialdemokratische Sprecherin im Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz Eve-
lyne GEBHARDT, „Die Effizienz und die 
Gesamtqualität der Bodenabfertigungsdienste 
dürfen nicht in Frage gestellt werden. Wettbe-
werb oder Liberalisierung am falschen Platz 
sind nicht zu rechtfertigen." 
 

Das Vorhaben der Kommission, dass zukünftig 
externe Anbieter auch Leiharbeiter beschäfti-
gen dürfen, hat der Ausschuss ebenfalls abge-
wiesen. „Sinkende Löhne dürfen nicht das Er-
gebnis von mehr Wettbewerb sein. Es ist nicht 
nur oberste Priorität, eine hohe Qualität der 
Abfertigung zu gewährleisten, sondern auch 
gute Arbeitsbedingungen und Einkommen der 
Beschäftigten zu garantieren. Am Flughafen ist 
kein Platz für Lohndumping oder Qualitätsver-
luste", so Evelyne GEBHARDT.  
 

„Jetzt liegt es am federführenden Verkehrsaus-
schuss, unsere Änderungen zu berücksichtigen 
und einzubauen.“ 
 

Hintergrund:  
Mit dem Vorschlag der Kommission soll eine 
weitere Öffnung des Marktes der Bodenabfer-
tigungsdienste erreicht werden. Die verbindli-
che Mindestzahl von Drittabfertigern für we-
sentliche Bodenabfertigungsdienstleistungen 
wie Gepäck- und Frachtabfertigung oder Be-
tankungsdienste auf Flughäfen mit mehr als 
fünf Millionen Passagieren oder 100 000 Ton-
nen Fracht pro Jahr soll von zwei auf drei An-
bieter angehoben werden.  
                                               Brüssel, den 11. Juli 2012 
                                      Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

» Ein Wachstumspakt für 
Europa  
 

Gastbeitrag von Wolfgang Kreissl-
Dörfler, MdEP 

 

Seit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise 
2008 gab es 24 EU-Gipfeltreffen, bei denen 
harte Sparmaßnahmen und Rettungsschirme 
beschlossen wurden. Diese haben bisher kaum 
Wirkung gezeigt. Vergangene Woche fand der 
erste Ratsgipfel statt, der sich mit Wachstum 
beschäftigte. Wir SozialdemokratInnen fordern 
von den Regierungen, dass endlich konkrete 
Impulse für Wachstum gesetzt werden.  

 
 

Finanztransaktionssteuer endlich einführen  
Den Investitionsausgaben für Wachstum müss-
en ausreichend Staatseinnahmen gegenüber-
stehen. Wir SozialdemokratInnen fordern seit 
Langem die Einführung einer Finanztransakti-
onssteuer (FTT), die auch den Finanzsektor an 
den Kosten der Krise beteiligt. In einer Ab-
stimmung letzte Woche hat sich eine breite 
Mehrheit des EU-Parlaments für eine FTT aus-
gesprochen, die Aktien und Anleihen mit ein-
em Mindeststeuersatz von 0,1% und Derivate 
mit 0,01% belegt. Damit ließen sich knapp 60 
Milliarden Euro Einnahmen generieren.  
Euro-Bonds nutzen  
Während Griechenland und andere Krisenlän-
der horrende Zinsen für ihre Staatsanleihen 
zahlen, kann Deutschland sich zurzeit fast zum 
Nulltarif Geld leihen. Um dieses Ungleichge-
wicht aufzuheben, sprechen wir uns für Euro-
Bonds aus, die einen Teil der Staatsschulden 
(maximal 40 bis 60%) betreffen. Durch die 
Ausgabe gemeinsamer Staatsanleihen können 
wir einen einheitlichen Zinssatz für alle Euro-
Länder erreichen und auch die Spekulation ge-
gen Krisenstaaten eindämmen. Nur wenn wir 
die Zinslast für die Krisenländer senken, kön-
nen wir Raum für Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung schaffen.  
Vorhandene Strukturmittel sinnvoll ein-
setzen  
Bei dem Ziel, kurzfristig Wachstum und Be-
schäftigung zu schaffen, können die europäi-
schen Strukturfonds eine wichtige Rolle spie-
len. Daraus sind zum Beispiel für Griechen-
land bis 2013 noch über vier Milliarden Euro 
"übrig" - Geld, das dem Land ohnehin zur Ver-
fügung steht und wofür es keine neuen Kredite 
braucht! Europaweit sind es 82 Milliarden, die 
noch frei verfügbar sind. 
 

Damit diese Gelder schnell eingesetzt werden 
können, haben wir im EU-Parlament dafür ge-
sorgt, dass die Länder das Geld unbürokrati-
scher in gute Projekte vor Ort umsetzen könn-
en.  
Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen  
Gute Projekte sind vor allem gefragt, wenn es 
um die Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-
keit geht. Diese ist infolge der Krise drama-
tisch angestiegen: Innerhalb der EU liegt sie 
bei über 22%, in einigen Ländern bei 50%. Die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ist für 
uns SozialdemokratInnen eine Kern-Priorität - 
es darf nicht sein, dass junge Menschen Europa 
vor allem mit Arbeitslosigkeit und Sozialabbau 
in Verbindung bringen! Deshalb müssen jetzt 
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zügig europaweit verbindliche Ziele und Maß-
nahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit verein-
bart werden. Wir fordern auch ein europäi-
sches Sofortprogramm. 
                               Newsletter Dr. Paul Wengert Nr.32 
 
Newsletter der bayerischen SPD-Euro-
paabgeordneten: 

 

Berliner Analyse auf 
Brüsseler Parkett 

 
von Kerstin Westphal, Ismail Ertug und 

Wolfgang Kreissl-Dörfler 
 

"Eine richtige Analyse steht am Anfang der 
Krisenbewältigung. Und an der Richtigkeit der 
Analyse der Staats- und Regierungschefs habe 
ich doch große Zweifel", sagte Frank-Walter 
Steinmeier in Richtung des Europäischen Ra-
tes, mit Sitz nur eine Straße weiter. Diese Ein-
leitung zu einem Statement über europäische 
Industriepolitik brachte dem Berliner Abgeord-
neten vor Brüsseler Publikum direkt Applaus 
ein. Beim Thema Austeritätspolitk und ihre 
Alternativen ticken Berliner und Brüsseler 
Sozialdemokraten gleich! Grund für diese 
Worte des Vorsitzenden der Bundestagsfrakti-
on, Frank-Walter Steinmeier, war sein Besuch 
bei uns 23 "Europäern" - den SPD Europaab-
geordneten - für zwei Tage in Brüssel. Neben 
Gesprächen mit uns und der S&D Fraktion 
stand auch ein Gedankenaustausch mit Kom-
missionspräsident José Manuel Barroso auf 
dem Programm. Frank-Walter hat sich sicht-
lich wohl in den Brüsseler Gefilden gefühlt, 
wie er auch selbst bei einer Veranstaltung der 
Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema 
Industriepolitik kundtat. Bei dem zuletzt 
genannten Termin erinnerte Frank-Walter 
daran, dass die Staatsschulden nicht der An-
fang der jetzigen Krise war, denn vor Beginn 
der Finanzkrise waren europaweit die Staats-
schulden historisch niedrig. Er bekräftigte, 
dass es mit der SPD keine Erhöhung der 
Neuverschuldung geben wird, dass aber alles 
getan werden sollte, um mit einer Finanztrans-
aktionssteuer und einem europäischen Schul-
dentilgungsfond kurzfristig neue Finanzmittel 
zu generieren. "Denn dadurch erkaufen wir uns 
Zeit. Zeit, die wir dafür aufwenden können, um 
die gravierende Jugendarbeitslosigkeit zu be-
kämpfen. Diese wird uns sonst die europäische 
Integration kosten." 
                                            Newsletter der bayerischen 
                      SPD-Europaabgeordneten 21. Juni 2012 
 

Neue Herausforderungen für 
Türkei - EU-Beziehungen 

 

In der vergangenen Woche tagte in Straßburg 
zum 69. Mal der Gemischte Parlamentarische 
Ausschuss der EU mit der Türkei. 25 Europa-
abgeordnete und die gleiche Anzahl an Vertre-
tern der türkischen Nationalversammlung tref-
fen sich dreimal im Jahr abwechselnd in der 
Türkei und in Straßburg oder Brüssel. Der ge-
meinsame Ausschuss wurde nach dem Assozi-
ierungsabkommen von 1963 - die ersten 
Schritte einer türkisch-europäischen Partner-
schaft - gegründet und soll den Beitrittsprozess 
der Türkei in die EU begleiten.  
 

Zentrale Themen der vergangenen Sitzung 
waren die Rolle der Frau in der Türkei und die 
Zypernproblematik. Neben der türkischen 
Frauenministerin Fatma Sahin, nahmen auch 
der EUMinister der Türkei Egemen Bagis und 
EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle teil. 
Über den Status der Zypernverhandlungen be-
richtete der Sonderbeauftragte der UN für 
Zypern. Die Insel Zypern ist seit 1974 in Nord 
und Süd geteilt. Im Norden leben die türkisch-
en Zyprer unter der Regierung der Türkischen 
Republik Nordzypern, die allerdings nur von 
der Türkei anerkannt wird. Im Süden leben die 
griechischen Zyprer - die Republik Zypern hin-
gegen ist international anerkannt. 
 

Seit 2004 ist die gesamte Insel Mitglied der 
EU, wobei europäische Verträge und Gesetze 
im Norden nicht angewandt werden, bis es zu 
einer Lösung kommt. Da die Türkei die  Repu-
blik Zypern als offiziellen Vertreter der Insel 
nicht anerkennt und seine Häfen für griech-
ischzyprische Schiffe nicht öffnet, wurden ei-
nige Kapitel der Beitrittsverhandlungen der EU 
zur Türkei 2006 blockiert. Eine neue Heraus-
forderung für die EUTürkei Beziehungen wird 
die ab dem 1.Juli von Zypern geführte EURats-
präsidentschaft sein. Die türkische Regierung 
erklärte, dass sich die Türkei während der 
sechsmonatigen Präsidentschaft an keinen Ak-
tivitäten beteiligen wird, bei denen Zypern den 
Vorsitz hat. 
                                                                      Ismael Ertug 
                                            Newsletter der bayerischen 
                      SPD-Europaabgeordneten 21. Juni 2012 
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Schengen: 
 

Parlament gegen neue 
Schlagbäume 

 

In der vergangenen Straßburger Plenarsitzung 
gab es eine heftige Auseinandersetzung zwi-
schen den EUAbgeordneten und dem Rat. We-
nig verwunderlich, schließlich hatten die Re-
gierungen der Mitgliedstaaten, deren Interess-
en der Rat vertritt, einen inakzeptablen Be-
schluss gefasst: die teilweise Aufhebung der 
Reisefreiheit in Europa. 
 

Rat misstraut EU-Parlament 
Genau genommen hat der Rat beschlossen, 
dass Grenzkontrollen für einen Zeitraum von 
bis zu 6 Monaten wieder eingeführt werden 
können, wenn ein Mitgliedstaat seine Außen-
grenze nicht selbst sichern kann. Besonders 
heikel an dieser Regelung ist, dass das Euro-
päische Parlament von der Überprüfung der 
Grenzsicherung (sog. Evaluierung) ausge-
schlossen wurde. Mit diesem Vorgehen hat der 
Rat dem Parlament gegenüber sein Misstrauen 
ausgesprochen. Wir Sozialdemokraten werden 
nicht akzeptieren, dass unsere legislativen 
Rechte, die vom Lissabon-Vertrag gestärkt 
wurden, so beschnitten werden und damit die 
Renationalisierung in Europa fortschreitet. Wir 
werden alle politischen und rechtlichen Mög-
lichkeiten in Erwägung ziehen -gegebenenfalls 
auch eine Klage vor dem Europäischen Ge-
richtshof- um gegen diese Entscheidung vor-
zugehen. Die Freizügigkeit für die Menschen 
in Europa ist ein Meilenstein der europäischen 
Integration und als solcher zu wichtig um vom 
Rat für Machtspielchen missbraucht zu wer-
den. 
 

Europäische Solidarität leben 
Die Verantwortung für den Schutz der Außen-
grenzen und für die menschenwürdige Be-
handlung von Flüchtlingen und Einreisewilli-
gen muss in der EU gemeinsam wahrgenom-
men werden. Nach unserer Ansicht ließe sich 
das Problem der Flüchtlingsströme an den EU-
Außengrenzen leicht regeln, wenn die im 
Schengener Abkommen vorgesehene Lasten-
teilung endlich angewandt würde. Aber seit 30 
Jahren werden die betroffenen EU-Staaten mit 
diesem Problem alleine gelassen. Anstatt neuer 
Schlagbäume brauchen wir endlich gelebte eu-
ropäische Solidarität!  
Wolfgang Kreissl-Dörfler                   
 

Zur Info >>> 
 

Schuldentilgungsfonds 
 

Zur Bekämpfung der Staatsschuldenkrise for-
dert die SPD einen Schuldentilgungsfonds. 
Dieser sieht vor, dass der Teil nationaler 
Schulden der Euro-Länder, der 60 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts überschreitet, gegen Ga-
rantien (Gold oder andere Werte) in einen Til-
gungsfonds ausgelagert wird. Für diesen Teil 
wird gemeinschaftlich über europäische Anlei-
hen gehaftet, um die Refinanzierungskosten zu 
senken. 
Gleichzeitig ist mit den Schuldnerstaaten ein 
verbindlicher Schuldenabbauplan zu vereinbar-
en, der auch Konsolidierungs- und Strukturre-
formpläne enthält. In der Abbauphase läuft die 
Refinanzierung (für die Tilgung ausstehender 
Anleihen sowie für die Neuverschuldung) des 
entsprechenden Landes über den Tilgungs-
fonds. 
Der Fonds kann mit der Ausgabe von Anleihen 
Geld aufbringen, mit dem sich die Staaten refi-
nanzieren können - wegen der gemeinsamen 
Haftung wären die Zinsen dann für viele Länd-
er deutlich niedriger als derzeit. Nach dieser 
Übergangsperiode läuft die Finanzierung wie-
der über den Markt.  
Ohne die 
Schuldnerstaaten aus der Verantwortung zu 
entlassen, stellt der Schuldentilgungsfonds so-
mit ein Instrument dar, die oftmals erdrückend 
hohe Verschuldung zu reduzieren. 

 

 

Angebliche Gewichtsabnahme 
 

Die Parlamentarier kritisieren, dass sich zuneh-
mend Angaben zu vermeintlicher Gewichtsre-
duzierung auf vielen Produkten finden. Sie 
sprechen sich dafür aus, die neuen Regeln auf 
"wenig Kalorien enthaltende Diäten" (800-
1,200 Kalorien pro Tag) und "stark Kalorien 
reduzierte Diäten" (400-800 Kalorien pro Tag) 
auszuweiten. 
Auch sollen Angaben zu Diät-Lebensmitteln 
für ein breitgefächertes Publikum durch die 
Verordnung (2006) über gesundheitsbezogene 
Angaben geregelt werden.  
                                        Ismail Ertug in Newsletter der 
  bayerischen SPD-Europaabgeordneten 21. Juni 2012 
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Bausteine für ein 
sozialdemokratisches 
Regierungsprogramm 

 

Wir freuen uns die neuesten Ergebnisse  unser-
es „Dialogs linke Programmbausteine“ zu prä-
sentieren, den wir auf unsere Frühjahrstagung 
am 28. April in Frankfurt am Main begonnen 
haben. Zusammen mit unseren Mitgliedern ha-
ben wir in regionalen Diskussionsveranstalt-
ungen und in Online-Foren (Etherpads) 
Schwerpunkte und Forderungen für ein sozial-
demokratisches Regierungsprogramm erarbei-
tet. Die Zwischenergebnisse aus den vier Fo-
ren  
Arbeit und Soziales,   
Wirtschaft ,   
Demokratiesowie  
Frieden und Europa  
konnten wir bereits am 30. Juni 2012 bei unse-
rem Treffen mit Sigmar Gabriel in Berlin dis-
kutieren. 
Meldung vom 08.08.2012                                       DL 21 
 

Programmbausteine: 
 

 Frieden und Europa 
 

1.  Weltweit für soziale Gerechtigkeit, 
Abrüstung und Frieden 

 

Die deutsche Sozialdemokratie muss weiterhin  
globale Sicherheit und Entwicklungschan-
cen für alle Regionen und Völker zusamm-
endenken. Die Verhinderung und  Vorbeug-
ung von Konflikten und die Schaffung von 
Frieden sind die obersten Ziele sozialdemokra-
tischer Außen- und Sicherheitspolitik.  Auch 
die zu-künftige Friedenspolitik muss deshalb 
dadurch gekennzeichnet sein, dass sie ökono-
mische Sicherheit und Wohlfahrt  fördert, dass 
sie Bildungschancen und sozialen Ausgleich 
schafft, dass sie ökologische Vorsorge unter-
stützt und eigene Entwicklungschancen ermög-
licht, nicht zuletzt auch im Sinne von Mensch-
enrechten und Demokratie. 
 

Das Gefälle zwischen armen und reichen Staa-
ten wird immer größer. Deshalb brauchen wir 
nicht nur eine Altschuldenregelung auf europä-
ischer Ebene, sondern auch international. Um 
die Armut weltweit zu bekämpfen, muss die 
Entwicklungszusammenarbeit gestärkt werden. 
Dazu gehören die  Umsetzung der Millenni-
umsziele bis 2015 und die Umsetzung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie.  

Deutschland muss sich verpflichten,  0,7% 
seines Bruttoinlandprodukts für die Ent-
wicklungszusammenarbeit bereit zu stellen.  
Der Faire Handel nach den Arbeitsnormen der 
ILO muss gestärkt werden, um international 
gute Arbeitsbedingungen durchzusetzen. 
 

Militärischen Interventionen der Bundeswehr 
setzen eine völkerrechtliche Legitimierung und  
eine gründliche Debatte über die Ziele, Kon-
zepte und Maßstäbe  der Handlung voraus. Der 
Parlamentsvorbehalt muss gestärkt werden. 
Dazu gehört eine stärkere politische Begleit-
ung der Einsätze durch eine bessere Unterrich-
tung, Kontrolle und eine regelmäßige Zwisch-
enauswertung. Wir brauchen eine Ausweitung 
der Kontrollrechte der Parlamentarier und ihre  
verstärkte Einbeziehung in die Entwicklung 
einer integrativen Sicherheitsstrategie. Der 
militärische  Abzug aus Afghanistan muss 
umgesetzt, der zivile und politische Aufbau 
verstärkt werden. 
 

Die Prinzipien von deutscher Einigungs- und 
von Entspannungspolitik sind ein politisches 
Kapital an Erfahrung und Erfolg, das wir auch 
in die Friedenspolitik der Vereinten Nationen 
und deren Kontext der globalen Friedens- und 
Schutzverantwortung einbringen sollten. Die 
Vereinten Nationen als die zentrale Organi-
sation gilt es zu stärken. 
 

Gleichzeitig muss die UNO aber demokrati-
siert und reformiert werden. Die Vereinten 
Nationen dürfen nicht durch „ad hoc“- Bünd-
nisse von „willigen“ Staaten unterlaufen wer-
den.  Militäreinsätze ohne UN-Mandat sind 
strikt abzulehnen. Auslandseinsätze der Bun-
deswehr dürfen nur im strengen Rahmen des 
Völkerrechts und des Grundgesetzes statt-
finden.  
 

Um auf die weltweite Entwicklung des Frie-
dens hinzuwirken, müssen wir den weltweiten 
Handel mit Waffen eindämmen.  (Waffen)ex-
portweltmeister Deutschland und andere Staa-
ten dürfen nicht weiterhin vom Krieg profit-
ieren. Hierzu brauchen wir eine stärkere Re-
gulierung von Waffenexporten, aber auch 
eine bessere Rüstungskontrolle durch den 
Deutschen Bundestag. 
 

2.  Für ein soziales und solidarisches 
Europa  

 

Wir wollen ein Europa, das mehr Demokratie, 
Teilhabe und Gerechtigkeit für alle möglich 
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macht. Der Fiskalpakt ist keine umfassende 
Antwort auf die Ursachen der Schuldenkrise. 
Statt des Fiskalpakts brauchen wir eine echte 
Fiskalunion mit Mechanismen für einen  Aus-
gleich der Leistungsbilanzen in der Eurozo-
ne. Somit können wir  den „Geburtsfehler“ des 
Euro endlich zu beheben: Der Euroraum hat 
eine gemeinsame Geld- aber keine gemein-
same Finanz- und Steuerpolitik. 
  

Die zentrale Reformaufgabe deutscher wie eu-
ropäischer Wirtschaftspolitik besteht in der 
Schaffung einer modernen Wirtschaftsre-
gierung in Europa, damit eine wachstums-, 
beschäftigungs- und stabilitätsorientierte Ab-
stimmung der großen makroökonomischen 
Politikbereiche ermöglicht wird um die Binn-
ennachfrage und die Sektoren, die verstärkt auf 
eine funktionierende europäische Binnennach-
frage angewiesen sind, zu stärken. Eine Wirt-
schaftsregierung kann nicht allein auf dem Ziel 
der Haushaltskonsolidierung beruhen. Europa 
muss gleichzeitig Wirtschaftswachstum und 
sozialen Fortschritt fördern und braucht des-
halb einen radikalen Kurswechsel. Ein Fest-
halten an der falschen Politik zugunsten der 
Marktkräfte gefährdet die Stabilität des Euro-
systems und führt zu massiven ökonomischen, 
politischen und sozialen Verwerfungen für alle 
beteiligten Länder. 
 

Schlussfolgerung aus der aktuellen Krise kann 
und darf nicht weniger europäische Gemein-
samkeit sein. Im Gegenteil: Wir  brauchen 
‚mehr‘ Europa. Die Neuordnung der Wirt-
schafts- und Finanzordnung in Europa und 
weltweit ist die große gemeinsame Zukunfts-
aufgabe, der sich das geeinte Europa mit aller 
Kraft widmen muss. Es geht dabei darum, die 
Erpressung der Politik durch einen regellosen 
und zügellosen Finanzkapitalismus zu durch-
brechen und das Primat der Demokratie zu-
rückzugewinnen! 
 

Wir wollen eine Europäische Union, in der 
„mehr Gemeinschaft“ nicht nur als politisches 
Ziel formuliert wird, sondern wir wollen diese 
Gemeinsamkeit auch mit konkreten Instrumen-
ten untermauern.  Unser Ziel ist ein Europa 
der Solidarität und der Teilhabe. Wir brau-
chen deshalb: 

• die Einführung einer tragfähigen und 
spekulationshemmenden 
Finanztransaktionssteuer 

• den Ausbau und die Stärkung des 
Rettungsmechanismus. Gleichzeitig 
muss mit dem Ausbau der euro-

päischen Wirtschafts- und Finanzpo-
litik auch die Zusammenarbeit beim 

             gemeinsamen Schuldenabbau einher  
             gehen. Dazu gehört unweigerlich auch 
             die  Möglichkeit, einen Schuldentil- 
             gungsfonds einzurichten oder gemein-  
             samen  europäischen Staatsanleihen 
             (Eurobonds) einzuführen und den  
             ESM mit Banklizenz auszustatten.  

• die Schaffung einer EU Wirtschafts-
regierung für eine gemeinsame Fin-
anz- und       Steuerpolitik, die die EU 
auf eine Politik des Ausgleichs des 
Außenhandels und die EZB auf die 
makroökonomischen Ziele Europas 
verpflichtet, 

• den Aufbau einer starken europäisch-
en Finanzaufsicht über transnationale 
Banken und Finanzinstitute, 

• Die Schaffung einer öffentlich-recht-
lichen europäischen Ratingagentur 
zur Bewertung der Stabilität der Fin-
anzmärkte und –produkte, 

• ein europäisches Bankeninsolvenz-
verfahren, 

• wirtschaftliche und rechtliche Trenn-
ung der Geschäftsbankenfunktion 
und des Investmentbanking, so dass 
das spekulative Investmentgeschäft 
nicht weiter durch Staatshaftung und 
Steuergelder gestützt werden, 

• Eine Re-Regulierung des Schatten-
bankensystems (Hedge und Private 
Equity Fonds etc). 

 

3.  Die europäische Vision neu beleben 
 

Wir müssen unsere Vision von Europa weiter-
entwickeln.  Unser Ziel sind die Vereinigten 
Staaten von Europa. 
 

So wichtige die kurz- und mittelfristigen Vor-
haben der Krisenbewältigung sind, bleibt für 
uns klar: Die Schlussfolgerung aus der augen-
blicklichen Krise und den sich abzeichnenden 
globalen Entwicklungen im 21. Jahrhundert ist: 
wir brauchen mehr und nicht weniger Euro-
pa! 
 

Eine gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspoli-
tik ist nur ein weiterer, jetzt notwendiger 
Schritt. Europa braucht eine klare politische 
Orientierung, die über den Status quo hinaus 
auf den langfristigen Weg zu den Vereinigten 
Staaten von Europa hinführt. Ein Europa der 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten der In-
tegration hat es in der Vergangenheit gegeben 
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und sie sind auch für die Zukunft denkbar. 
Umso mehr gilt: Das Ziel muss klar gesteckt, 
und für alle erreichbar sein.  
 

Das Demokratiedefizit Europas muss besei-
tigt werden. Im Zentrum steht für uns hierbei  
dabei das Europäische Parlament. Dies ist die 
demokratische Vertretung der Völker Europas. 
Dies muss für die neue Zeit von Solidarität, 
Solidität und Integration gestärkt werden. 
Durch Zusammenarbeit, Transparenz und Mit-
wirkungsrechte der Europäerinnen und Euro-
päer. Das Europäische Parlament muss ge-
stärkt und zum Vollparlament werden. Es 
braucht das Initiativ- und Budgetrecht. 
 

Mehr Demokratie in Europa wird  konkret, 
wenn eine Europäische Kommission als Re-
gierung vom Europäischen Parlament gewählt 
wird und diesem voll rechenschaftspflichtig ist. 
Dem Demokratiedefizit und dem umgreifenden 
Euroskeptizismus kann durch die Wahl von ge-
meinsamen Spitzenkandidaten für das Europä-
ische Parlament und/oder dem Kommissions-
präsidenten begegnet werden. 
 

Um das Demokratiedefizit zu beheben müssen 
wir außerdem  Europäische Bürgerinitiativen 
stärken. Aktuelle Beispiele hierfür wären Be-
gehren zu Themen wie Atomausstieg, Wasser-
versorgung oder einer europäischen Vermö-
genssteuer.  
 

Um die Verfasstheit eines neuen, vereinten Eu-
ropas zu debattieren und definieren fordern wir 
die  Wiedereinberufung eines Verfassungs-
konvents, in dem sich die Bürger Europas ein-
bringen können und mitentscheiden.  
 

Wir wollen mittels einer erneuten Verfassungs-
diskussion nach einer Wiedereinberufung des 
Verfassungskonvents gemeinsame soziale 
Standards oberhalb der IAO-Standards und 
europäische Staatszielbestimmungen defini-
eren.  Wir wollen ein Vereinigtes Europa mit 
starken sozialen Grundrechten und Min-
deststandards. Wir wollen Mindestlöhne in 
allen Mitgliedsstaaten. Lohn, Sozial- und Steu-
erdumping muss der Vergangenheit angehör-
en.  Wir brauchen Europäische Standards im 
Arbeitsrecht und beim Arbeitsschutz.  Arbeit-
nehmer aus unterschiedlichen Mitgliedsländern 
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den, sondern müssen sich gemeinsam vertreten 
können.  
 

Ziel ist die Lohngleichheit von Frauen und 
Männern, grenzüberschreitende Tarife und 

europäische Tarifverhandlungen. Ziel ist ein 
Vereinigtes Europa mit einer hochwertigen 
öffentlichen Daseins-vorsorge, die den best-
möglichen Standards für gerechte Teilhabe 
entsprechen.  Dazu benötigen wir auch  Euro-
päische Mindeststeuern für Vermögen und 
Unternehmen. 
 

Die Länder, die bisher eine Beitrittsperspektive 
und Assoziierung vereinbart haben, müssen in 
diesen Prozess integriert werden. Hierbei gilt 
es auch den Staaten in Nordafrika und den Be-
teiligten des Arabischen Frühlings Perspekti-
ven aufzuzeigen. Konsultation und Beteiligung 
sind dabei mehr als eine Geste der Fairness. 
Sie liegen vielmehr im eigenen, deutschen In-
teresse. Wer das Europa von Morgen plant, 
muss die Partner für dieses Morgen in diese 
Planungen einbeziehen. 
 
Die europäische Asylpolitik muss geändert 
werden:  Wir wollen keine „Festung Euro-
pa“, sondern eine menschenwürdige Asyl- 
und Migrationspolitik. Die Mittelmeerstaaten 
tragen die Last der Flüchtlingsbewegungen. 
Hier ist vor allem auch Deutschland gefragt. 
Wir müssen Dublin II ist abschaffen und Min-
deststandards bei der Verpflegung und Unter-
bringung von Flüchtlingen festlegen. FRON-
TEX muss stärker kontrolliert werden. Es ist 
nicht hinzunehmen, dass die Grenzkontrolle 
Flüchtlingsboote zurück ins Meer treibt: Asyl 
ist ein Menschenrecht! 
 

Die europäische Einigung  muss  auch  in  der 
Zukunft ein Friedensprojekt sein: geographisch 
inklusiv und gesellschaftlich solidarisch, das 
gegen Unsicherheit und Unfrieden Zeichen 
setzt.  Wir wollen ein friedliebendes Europa 
nach innen und nach außen. Nach diesen 
Grundsätzen muss eine verstärkte gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik ausgerichtet 
sein. 
 

Um die EU sozialdemokratisch zu gestalten, ist 
jedoch eine neue Zusammenarbeit innerhalb 
der SPE notwendig, die Integration der SPE 
muss mit der Integration der EU zumindest 
synchronisiert werden. 
Quelle:                   Forum DL21 [info@forum-dl21.de] 
Über:                                               HildeMattheis, MdB 
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Europa – Wissen 
 

Europäische Integration im 
Spiegel der Geschichte 

 

Der unten aufgeführte Abriss der Geschichte 
Europas mag als Überblick über die wichtigs-
ten Ereignisse und Entwicklungen in Europa 
dienen. Zur Beschreibung der europäischen 
Idee ist er kaum geeignet. 
 

Auffällig ist, dass die Erwähnung Europas als 
Einheit - sei es geografisch, kulturell oder poli-
tisch – fast zwangsläufig kontroverse Diskussi-
onen auslöst.                                                                    
 

Am Beispiel Karls des Großen wird deutlich 
wie vage die Idee der europäischen Integration 
im Gedächtnis seiner Völker verankert ist. Wir 
können heute nur vermuten, welche Dimensi-
onen Europas im Kopfe Karls d. Gr. vorhan-
den waren. Trotzdem ist der Begriff „Vater 
Europas“ so anerkannt, dass der Karlspreis 
verliehen wird ohne dass Historiker gegen 
diese Interpretation europäischer Geschichte 
Protest erhöben.   
 

Bezeichnend ist auch, dass Wikipedia unter 
dem Stichwort „Europäische Idee“ antwortet: 
Der Artikel „Europäische Idee“ existiert in 
der deutschsprachigen Wikipedia nicht.  
 

Versucht man sich dem Gedanken zu nähern, 
könnte man zu der Ansicht kommen, die 
Europäische Idee sei der Ausfluss der Sehn-
sucht der Europäer nach Frieden und  Sicher-
heit durch Einheit, um aus ihrem uralten Streit 
um die Nationalstaatlichkeit ihrer Völker einen 
Ausweg zu finden. 
 

Diese Ansicht ist häufig zu finden als 
angeblicher Beleg für das mangelnde Interesse 
der Bevölkerungen an Europa. Besonders in 
Deutschland ist diese Ansicht weit verbreitet. 
Die Menschen (besonders die Jugend) hätten 
sich so sehr an die Sicherheit, an offene 
Grenzen und die Vorzüge der gemeinsamen 
Währung gewöhnt, dass ihnen gar nicht mehr 
klar sei, dass die europäische Integration noch 
längst nicht vollendet sei.  
 

Dabei dürfte doch wohl Unwissenheit eine der 
Ursachen für den Mangel an der Lust zum Mit-
wirken an dem großen Gemeinschaftsprojekt 
sein. Wer wagt es schon, sich an einer Sache 

zu beteiligen, von der kaum jemand eine reale 
Vorstellung zu bieten hat.  
 

Schon allein die Verwirklichung des Zusam-
menlebens in einem Volk, einer Nation in ein-
em funktionierenden Staat, abgegrenzt von den 
Nachbarstaaten und auch noch auf friedliche 
Weise hat Europa Jahrhunderte von krieger-
ischen Auseinandersetzungen, Hass und „Erb-
feindschaft“ und entsetzlicher Verelendung 
gekostet. Wiederum bedurfte es langer Pro-
zesse der Befriedung, die Folgen der Verheer-
ungen zu überwinden.  
 

Das Ziel der Integration liegt noch so nebel-
haft vor uns, dass wir uns gar nicht vorstellen 
können, dass der angestrebte Zustand Europas, 
gar kein fester „Punkt“ sein kann: 
 

Europa als ein in eine feste Form gegossener 
Staat ist wohl eine Utopie. Europa wird als 
(hoffentlich sehr bunte) lebende Form eines 
staatlichen Zusammenlebens der Menschen 
Europas kommen.  
 

Nicht vergessen dürfen wir, dass Europa längst 
nicht mehr der Nabel der Welt ist. Das Römi-
sche Reich war verortet um sein „mare nost-
rum“, Das britische Empire erlag einige Gene-
rationen lang der Illusion einer Weltmacht.  
 

Für uns Europäer gab es in der Nachkriegszeit 
den atlantischen Raum mit der NATO als 
Garant einer bewaffneten Sicherheit, wobei die 
USA längst den pazifischen Raum einbezogen 
hatten.  
 

Wirtschaftliche Globalisierung und geopoliti-
sche Entwicklungen zwingen uns, europäische 
Integration auch unter dem Aspekt  des Über-
lebens der europäischen Völker im Konzert der 
Völker und Nationen der gesamten Welt zu 
betrachten.   
 

Diese Prozesse laufen leider nicht immer in 
fairer Weise ab. Daher gilt es, aufmerksam zu 
agieren.  
 

Wir werden uns in der nächsten Zeit weiter mit 
diesem Thema befassen und versuchen, 
historische Entwicklungen deutlicher zu 
machen. 
                                                                K-H-K  

Geschichte Europas 
 

Die Geschichte Europas ist die Geschich-
te der Menschen auf dem europäischen Kon-
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tinent, von dessen erster Besiedlung bis zur 
Gegenwart. 
 

Die klassische Antike begann im antiken Grie-
chenland, das im Allgemeinen als der Beginn 
der westlichen Zivilisation angesehen wird und 
einen immensen Einfluss auf Sprache, Politik, 
Erziehungssysteme, Philosophie, Naturwissen-
schaften und Künste ausübte. Die griechische 
Kultur, die sich während des Hellenismus über 
weite Teile der östlichen Mittelmeerwelt aus-
gebreitet hatte, wurde vom Römischen 
Reich übernommen, das sich nach der Erober-
ung Italiens seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. 
von Italien aus nach und nach über den gesam-
ten Mittelmeerraum ausbreitete und im frühen 
2. Jahrhundert n. Chr. seine größte Ausdehn-
ung erreichte. Der römische Kaiser Konstantin 
der Große förderte mit der Konstantinischen 
Wende den Aufstieg des Christentums zur 
Staatsreligion im Imperium und verlegte seine 
Residenz in den Osten des Reiches nach Kon-
stantinopel, dem heutigen Istanbul. 
 

Nach dem Untergang des Weströmischen Rei-
ches 476 blieben große Teile Südosteuropas im 
Machtbereich des Oströmischen Reiches (Byz-
anz), während das Gebiet des früheren Weströ-
mischen Reiches im Laufe der Völkerwander-
ung eine instabile Zeit durchlebte und sich hier 
mehrere germanisch-romanische Reiche bilde-
ten. Karl der Große, 800 vom Papst zum Kai-
ser (im Westen) gekrönt, beherrschte große 
Teile Westeuropas, das jedoch bald darauf von 
Wikingern, standen eine Reihe neuer Reiche in 
Europa und es fand eine Umformung des 
römischen Erbes statt. Das europäische 
Mittelalter war unter anderem geprägt von der 
Entstehung des Lehnswesens, einer 
ständischen Herrschaftsordnung und einer 
starken Rolle der christlichen Religion in 
Kultur und Alltag. Der Mongolensturm in der 
Mitte des 13. und die Pestepedemie in der 
Mitte des 14. Jahrhunderts versetzten dem 
europäischen Feudalsystem schwere Schläge. 
 

Die Renaissance, das erneute kulturelle Auf-
leben der griechisch-römischen Antike, begann 
im 14. Jahrhundert in Florenz. Die Ausbreitung 
des Buchdrucks, ausgehend von der Erfindung 
der Druckerpresse durch Johannes  Gutenberg 
in Mainz, förderte die Bewegungen des Huma-
nismus und der Reformation. Das Zeitalter der 
Reformation und Gegenreformation war von 
zahlreichen Religionskriegen gekennzeichnet, 
die ihren Abschluss im Dreißigjährigen 
Krieg und dem Westfälischen Frieden 1648 

fanden. Die christliche Reconquista Spaniens 
und Portugals führte zum Zeitalter der Ent-
deckungen in Nord- und Südamerika, Afrika 
und Asien, zum Aufbau europäischer Koloni-
alreiche sowie zum „Columbian Exchange““, 
dem Austausch von Pflanzen und Tieren zwi-
schen der östlichen und westlichen Hemisphä-
re. Die Industrielle Revolution, ausgehend von 
Großbritannien, förderte die Mechanisierung 
der Arbeitsprozesse und den internationalen 
Handel.  
 

Die Aufklärung forderte die Gewaltenteilung.    
Sie war der Vorbote der Französischen Revo-
lution von 1789, aus welcher als neuer Herr-
scher Frankreichs Napoleon hervorging, der 
bis 1815 mehrere Kriege führte. 
 

Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war von 
weiteren Revolutionen gekennzeichnet, aus de-
nen das Bürgertum und die Arbeiterklasse in 
Frankreich und England gestärkt hervorging-
en. 1861 entstanden das Königreich Italien und 
1871 das Deutsche Reich als Nationalstaaten, 
wie die meisten damaligen Staaten Europas in 
Form von konstitutionellen Monarchien.  
 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verstärkte 
sich im Zuge des Imperialismus der Konkur-
renzkampf der europäischen Großmächte, bis 
zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. 
Die russische Oktoberrevolution von 1917 
führte zur Bildung der kommunistischen Sow-
jetunion. Die Unzufriedenheit mit den Ergeb-
nissen des Ersten Weltkrieges sowie die Welt-
wirtschaftskrise von 1929 begünstigten den 
Aufstieg des Faschismus in Italien, des Fran-
quismus in Spanien, des Nationalsozialismus  
in Deutschland und führten letztlich zum Zwei-
ten Weltkrieg. 
 

Nach dem Kriegsende 1945 war Europa in der 
Periode des Kalten Krieges durch den „Eiser-
nen Vorhang““ zwischen dem von den USA 
dominierten Westen und dem von der Sow-
jetunion beherrschten Ostblock getrennt. Ge-
gen Ende der 1980er Jahre wurden die meisten 
sowjetischen Gliedstaaten unabhängig, und die 
Sowjetunion selbst löste sich auf. Mit der EU-
Erweiterung sind bis 2007 die meisten Staaten 
und Gebiete des ehemaligen Ostblocks der 
EU beigetreten. 
Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Europas  
→ Hauptartikel: Geschichte Europas 
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