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Sozialdemokraten

Wir erleben in Europa eine Tendenz zur Re-
nationalisierung – eine Abkehr vom Projekt 
Europa – in der bis dato latente ökonomische 
und politische Ungleichgewichte innerhalb 
der Union plötzlich sichtbar werden. Es wirkt 
geradezu paradox, dass dabei ausgerechnet 
Deutschland, das die kursierende Angst vor 
einem deutschen Europa stets mit dem Selbst-
verständnis eines europäischen Deutschlands 
neutralisieren konnte, sich in dominanter Rolle 
des historischen Auftrags angenommen hat, 
Europa aus der Krise zu führen. In einer neuen 

Der tägliche Blick in die Tageszeitungen spricht 
klare Worte: Europa steckt in der Krise! Mel-
dungen, die niemanden mehr überraschen, zu-
weilen sogar Langeweile und Gleichgültigkeit 
in uns auslösen. In turnusmäßigen Abständen 
suggerieren die nächtlichen Krisensitzungen die 
Rettung Griechenlands, des Euros und des Fort-
bestands der Europäischen Union als Ganzes. 
Eine Union, die einstmals auch als Solidarge-
meinschaft zwischen den europäischen Völkern 
propagiert wurde, damit „zusammenwächst, 
was zusammengehört“. 

Fortsetzung auf Seite 2

Europa muss mEhr DEmokratiE wagEn!
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Angesichts ihrer Dimension und ihrer historischen 
Tragweite müssen wir uns endlich eingestehen, 
dass es sich hierbei um keine der alltäglichen Kri-
senerscheinungen handelt. Wir stecken in einer 
strukturellen Vielfachkrise, die weit mehr als nur 
an der ökonomischen Substanz der Union nagt. 
Europa kämpft ebenso stark mit einer tiefen po-
litischen Krise, in der am Ende die Aufkündigung 
eines politischen Grundkonsenses droht, der für 
den Kontinent in den Jahrzehnten nach der tota-
len Zerstörung des zweiten Weltkriegs richtungs-
gebend war. Die Rede ist von nichts geringerem 
als dem europäischen Gedanken, der trotz seiner 
Mannigfaltigkeit stets auf den Grundpfeilern von 
Frieden, Wohlstand und Solidarität zwischen den 
europäischen Völkern fußte. Besonders Letztere 
droht in den gegenwärtigen Krisenzeiten mehr 
und mehr zu bröckeln. 

Mehr Demokratie – ein europäisches Wagnis?                                                      Foto: Europäisches Parlament

deutschen Überheblichkeit werden ganz Eu-
ropa finanzpolitisch extreme Spar- und Sanie-
rungsmaßnahmen verordnet, die faktisch einen 
Rückbau des westlichen Wohlfahrtsstaates be-
deuten. Ein idealer Nährboden, der innerhalb 
Europas antieuropäische Kräfte schürt und  
Legitimationsprobleme aufwirft. 

Europa – ein Kind der Krise

Europa war und ist ein Kind der Krise – schon 
immer. Statt aber das auf dem Prinzip der Ge-
meinsamkeit basierende Projekt zu negieren 
und die Situation für die erneute Etablierung 
einer national dominierten Hegemonie in Eu-
ropa zu nutzen, stand am Ende eines Krisen-
prozesses stets nur eine wirkliche Lösung: ein 
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Liebe Lesererinnen und Leser, 

knapp vier Monate nachdem die über ein-
einhalb Jahre dauernde, kräftezehrende 
Regierungsbildung Belgiens endlich ein En-
de fand, machte am 2. März die belgische 
Tageszeitung „Le Soir” wieder mit einer 
Sensationsmeldung auf. Der 78-jährige 
König Albert II. wolle am 21. Juni 2013, 
dem übernächsten Nationalfeiertag, ab-
danken. Thronfolger ist der 50-jährige 
Prinz Philippe.

Seit fast 20 Jahren steht Albert II. an der 
Spitze des Königsreichs Belgiens und ge-
nießt durch seine Bürgernähe und sein dip-
lomatisches Geschick großes Vertrauen in 
der Bevölkerung. In Zeiten der zurücklie-
genden Regierungskrise galt er als einziger 
Mann des Vertrauens. Die drohende Spal-
tung seines Landes zwischen Wallonen 
und Flamen hat er durch seinen Einsatz 
bei den schwierigen Regierungsverhand-
lungen erfolgreich abwenden können. 

Die Belgier gönnen ihrem König den ver-
dienten Ruhestand. Allerdings könnten die 
Kommunalwahlen im Herbst den frühzei-
tigen Wechsel an der Spitze des Königs-
reichs verhindern. Falls die radikale flämi-
sche Spaltungspartei NVA große Wahler-
folge erzielt, könnte die gerade gefeierte 
Einheit des Landes bröckeln und der König 
als Chefvermittler zwischen den Fronten 
mehr gebraucht werden denn je ...

Zu dem unfassbar schrecklichen Unfall 
eines Reisebusses mit belgischen Kindern, 
der das Land Mitte des Monats in einen 
tiefen Schockzustand versetzt hat, finden 
auch wir keine Worte, unser tiefes Mitge-
fühl auszudrücken. Ganz Belgien gedachte 
der Opfer und ihrer Angehörigen in einer 
Schweigeminute am nationalen Volkstrau-
ertag, der für den 16. März ausgerufen 
worden war.

Ihr Redaktionsteam

Fortsetzung von Seite 1

Mehr an Europa! Die nötigen und manch-
mal auch schmerzhaften politischen Ent-
scheidungen für eine Bewältigung der Kri-
se werden nur dann für alle tragbar sein, 
wenn sie auch ausreichend demokratisch 
legitimiert sind. 

Statt gemeinschaftliche Entscheidungs-
prozesse in der EU durch den Alleingang  
weniger dominanter Mitgliedstaaten zu 
entwerten, kann die Lösung ausschließlich 
in der Stärkung des europäischen Parla-
mentarismus liegen. Der im Januar ge-
wählte sozialdemokratische Präsident des 
Europäischen Parlaments, Martin Schulz, 
hätte es nicht besser formulieren können: 
„Wer glaubt, man könne ein Mehr an Eu-
ropa mit einem Weniger an Parlamenta-
rismus schaffen, dem sage ich hier und 
jetzt den Kampf an!“. Als einzige Quelle 
wahrer Legitimation muss der europäische 
Demos seine Kapazitäten endlich auch auf 
europäischer Politikebene institutionell 
voll ausschöpfen können. 

Das Europäische Parlament wurde durch 
den Vertrag von Lissabon weiter in seinen 
Kompetenzen gestärkt und hat nun in fast 
allen Bereichen ein Mitentscheidungs-
recht. Das darf aber nur als ein Anfang 
verstanden werden. Eine kürzlich vorge-
legte Studie der Heinrich-Böll-Stiftung 

belegt, dass im Rahmen der geltenden 
EU-Verträge ein großes Potenzial für die 
Stärkung des europäischen Parlamen-
tarismus ruht. Neben einer Reform des 
Wahlsystems und der Verankerung ei-
nes eigenen formellen Gesetzesinitiativ-
rechts, das bis dato noch der EU-Kommis-
sion vorbehalten ist, liegt der wichtigste 
Vorschlag der Studie in der Bildung einer 
europäischen Wirtschaftsversammlung. 
Als eigenes Gremium soll sie konkrete 
Alternativen bei der Entwicklung einer 
Wirtschaftsunion transparent machen. 
Das ist begrüßenswert. Für uns Sozialde-
mokraten kommt aber ein solches Gremi-
um nur dann infrage, wenn es innerhalb 
des Europäischen Parlaments verankert 
wird. So würde die faktisch existierende 
europäische Wirtschaftsregierung einer 
parlamentarischen Kontrolle unterworfen 
werden und damit über unmittelbare de-
mokratische Legitimation verfügen. 

Eine Krise sollte immer auch als Chance 
zur Erneuerung begriffen werden. Lassen 
Sie uns also mutig sein und – wie es der 
große Sozialdemokrat und Europäer Willy 
Brandt in seiner Antrittsrede 1969 verlau-
ten ließ – „mehr Demokratie wagen!“.     

Ihr
Norbert Glante

Jacques Le Goff schafft es, die Geschichte Europas auf nur 
einhundert Seiten zu beschreiben. Wir kennen die Euro-
päische Union, ein politisches Bündnis von derzeit 27 Mit-
gliedstaaten. Doch repräsentiert die EU auch tatsächlich 
Europa? Was ist Europa überhaupt? Gibt es einen europä-
ischen Geist? Eine Kultur der Europäer? Der französische 
Historiker Jacques Le Goff forscht nach den geschicht-
lichen Wurzeln unseres Kontinents – von der Atlantikküste 
im Westen bis an den Ural im Osten, vom Nordkap bis zur 
italienischen Stiefelspitze im Süden. Er schildert, wie sich 
die Länder Europas über Jahrhunderte annäherten, um in 
unserer Zeit zum Machtblock zusammenzuwachsen. Ein 
dünnes Bändchen, kurzweilig geschrieben, von Charley 
Case sehr anschaulich illustriert. Ein Longseller, jetzt in 
der sechsten Auflage erschienen, der bereits 1998 für den 
Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert war.

Lesetipp

Jacques Le Goff
Wie Europa entstanden ist 
Campus Verlag, 111 Seiten, 16,90 Euro (ab 12 Jahren)Der Präsident des Europäischen Parlaments, 

Martin Schulz, im Gespräch mit König Albert II.
Foto: Europäische Union



Eine kürzlich vorgelegte Studie der Euro-
päischen Kommission belegt, dass kleine 
und mittlere Unternehmen – sogenannte 

Das am 26. Januar 2012 von der EU-
Kommission und vielen Mitgliedstaaten 
unterzeichnete Handelsabkommen zwi-
schen der EU und den USA, Australien, 
Kanada, Japan, Mexiko, Marokko, Neu-
seeland, Singapur, Südkorea sowie der 
Schweiz zur Abwehr von Produkt- und 
Markenfälschungen (ACTA) hat zahlrei-
che Protestaktionen von Bürgern ausge-
löst, die eine Zensur im Internet befürch-
ten. 

Am 12. April 2012 veranstaltet die So-
zialdemokratische Fraktion im Europäi-
schen Parlament eine Anhörung zu dem 
umstrittenen Abkommen, die live im In-
ternet übertragen wird und auch über 
Twitter verfolgt werden kann. Nähere 
Informationen sowie den aktuellen Stand 
dazu finden sie auf der Homepage Nor-
bert Glantes: www.glante.eu.   HS

wusstEn siE EigEntlich ?

Mit dem Inkrafttreten der entsprechenden 
Verordnung am 1. April startet die Europä-
ische Bürgerinitiative. Mit dieser Initiative 
können sich EU-Bürgerinnen und -Bürger 
unmittelbar an der Entwicklung von Stra-
tegien der EU beteiligen, indem sie die 
Europäische Kommission auffordern, Ge-
setzesvorschläge zu bestimmten Themen 
vorzulegen. Voraussetzung ist, dass eine 
Million Menschen aus mindestens sieben 
EU-Mitgliedstaaten unterzeichnen. Eine 

… Dass DiE EuropäischE BürgErinitiativE startEt?

... Dass kmu wahrE JoBmotorEn sinD?

... wiE Es mit acta 
wEitErgEht?

Seit dem Europatag am 9. Mai 2011 weht 
auf dem Südostturm des Reichtagsge-
bäudes dauerhaft die Flagge Europas. 
An diesem Tag trat die vom Bundestags-
präsidenten geänderte und durch den 
Ältestenrat bestätigte Dienstanweisung 

... Dass DEn rEichstag auch EinE 
EuropaflaggE schmückt?

zur Beflaggung der Gebäude des deut-
schen Bundestages in Kraft. Zusätzlich 
zur Bundesflagge weht seit dem Umzug 
von Bonn nach Berlin außerdem je eine 
Europaflagge vor dem Eingang West und 
Ost des Gebäudes. Die Europaflagge, die 

seit 1986 das offizielle Sym-
bol der Europäischen Union 
ist, wurde bisher regelmäßig 
zu bestimmten feierlichen 
Anlässen mit europäischem 
Hintergrund auf dem Reichs-
tag gehisst. Mit der Dienst-
anweisungsänderung ist sie 
nun auch offiziell permanen-
ter Bestandteil der Bundes-
tagsbeflaggung.               TB

Quelle: Europäische Union

Foto: S. Haunstein

Quelle: pixelio.de / Gerd Altmann

Foto: Europäische Union

Bürgerinitiative kann in je-
dem Bereich initiiert werden, 
in dem die EU-Kommission 
befugt ist, Gesetze vorzu-
schlagen, beispielsweise im 
Bereich Umwelt, Landwirt-
schaft, Verkehr oder öffentli-
che Gesundheit. Für weitere 
Informationen siehe: http://
ec.europa.eu/citizens-initia-
tive/public/welcome?lg=de                   
             HS

KMU – einen Anteil von 85 Prozent an 
der Schaffung neuer Arbeitsplätze aus-
machen. Mit 1,1 Millionen neuen Stellen 
jährlich verzeichnet vor allem der Dienst-
leistungssektor einen überdurchschnitt-
lichen Zuwachs. Im Handel mit Gütern 
liegen im Gegensatz dazu große Unter-
nehmen in der Bilanz neu geschaffener 
Beschäftigung deutlich vor den KMU. Im 
Rahmen der KMU-Leistungsüberprüfung 
des Programms für unternehmerische 
Initiative und Innovation wurden Ende 
2010 Unternehmen aus allen 27 Mit-
gliedstaaten der EU sowie 10 weiteren 
teilnehmenden Staaten bewertet.       TB
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giedienstleistungsrichtlinie vorsieht und da-
mit zu einer Vereinfachung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen beitragen soll. 
Im Mittelpunkt der Debatten stehen die 
Festlegung und Definition von verbindlichen 
Zielen für die Mitgliedstaaten, eine jährliche 

Einsparquote des Energieverbrauchs der 
Endkunden sowie neue Verpflichtungen zu 
einer Renovierungsrate für öffentliche Ein-
richtungen. Konkret heißt das, dass bis zum 
Jahr 2020 jährlich 1,5 Prozent Energie mehr 
eingespart werden sollen, um das Ziel der 
20 Prozent Gesamteinsparung zu erzielen. 
Außerdem sollen pro Jahr 3 Prozent des öf-
fentlichen Gebäudebestands nach Kriterien 
der Energieeffizienz saniert werden. Aller-
dings nur jene, die 250 m² überschreiten. 
Zudem soll im öffentlichen Beschaffungs-
wesen der Kauf von Produkten, Dienstlei-
stungen und Gebäuden an energieeffizien-
ten Gesichtspunkten gemessen werden.
Zu den umstrittensten Punkten der Richtlinie 
gehört die Grundsatzfrage von Freiwilligkeit 

Europa - 2020 – 
mEhr EnErgiEEffiziEnz auch für BranDEnBurg

Der fortschreitende Klimawandel stellt eine 
globale Herausforderung dar, deren Lösung 
nur im globalen Maßstab liegen kann. Die 
Wechselwirkung zwischen europäischer und 
kommunaler Ebene ist dabei für das Ge-
lingen politischer Maßnahmen besonders 
wichtig. 

Die „Europa-2020-Strategie” der Europä-
ischen Union ist ein Beispiel für ein Konzept, 
das ganz im Zeichen der Bewältigung ak-
tueller und zukünftiger Herausforderungen 
steht. Im Rahmen dieser Strategie wurde 
die Initiative für ein ressourcenschonen-
des Europa ins Leben gerufen, die bis zum 
Jahr 2020 die Einsparung des Primärener-
gieverbrauchs der Union um 20 Prozent 
zum Ziel hat. Nach jetzigem Stand würde 
die EU bis 2020 maximal die Hälfte ihres 
Einsparpotentials erreichen. Das Herzstück 
dieser Strategie ist die aktuell zwischen Eu-
ropäischem Parlament und Ministerrat dis-
kutierte Energieeffizienzrichtlinie, die eine 
Zusammenlegung der bestehenden Kraft-
Wärme-Kopplungsrichtlinie sowie der Ener-

und Verpflichtung. Während die Mehrheit 
der Europaabgeordneten verbindliche Ziele 
zur Einsparung unterstützt, besteht Unei-
nigkeit darüber, ob auch die Maßnahmen zu 
ihrer Erreichung für jeden Staat vorgeschrie-
ben werden sollen. Viele EU-Länder unter-
stützen den Vorschlag der EU-Kommission, 
dass Energieversorger Verbrauchern zukünf-
tig Energiesparangebote machen müssen. 
Mehrere Länder positionieren sich aber auch 
gegen eine verbindliche höhere Sanierungs-
quote für öffentliche Gebäude. 

Dass eine pauschale Verbindlichkeit für 
Maßnahmen den regionalen Strukturunter-
schieden in der Europäischen Union nicht 
gerecht werden kann, zeigt der Fall Bran-
denburg. Hier wurden nach 1990 große Teile 
des maroden öffentlichen Gebäudebestands 
nach damals geltenden Normen saniert, die 
den heutigen Energiestandards der EU nicht 
mehr gerecht werden. Eine Richtlinie mit der 
Vorgabe, jährlich 3 Prozent des öffentlichen 
Gebäudebestands sanieren zu müssen, wäre 
in diesem Fall finanziell schwer zu bewälti-
gen und auch aus ökonomischer Sicht wenig 
sinnvoll. Aufgrund der Diversität innerhalb 
der EU und der strukturellen regionalen 
Unterschiede erscheinen verbindliche Zie-
le deshalb geeigneter als ein verbindlicher 
Maßnahmenkatalog. 

Das Potential an ökologischer, ökonomi-
scher und sozialer Nachhaltigkeit, das hinter 
dieser Richtlinie steckt, kann kaum über-
schätzt werden. Energieeffizienz ist die ko-
steneffektivste und schnellste Möglichkeit, 
die energetische Versorgungssicherheit zu 
verbessern und darüber hinaus eine wirk-
same Methode zur Abmilderung des Klima-
wandels. Eine energieeffizientere Wirtschaft 
in der EU wird sich auch auf das Wirtschafts-
wachstum und die Schaffung von Arbeits-
plätzen positiv auswirken. 

Das Energieland Brandenburg geht im 
Kampf gegen den Klimawandel und für 
eine Steigerung der Energieeffizienz mit 
gutem Beispiel voran. In der von der Lan-
desregierung kürzlich vorgelegten „Ener-
giestrategie 2030“ gehören die Reduktion 
der CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 
72 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 
und der Ausbau erneuerbarer Energien zu 
den wesentlichen Zielen.

Norbert Glante

40 Prozent für die Katz – Energieverschwendung lauert überall                                   Foto: S. Haunstein
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Europa - 2020 – 
mEhr EnErgiEEffiziEnz auch für BranDEnBurg

Um Wettbewerbsfähigkeit und Wachstums-
potential zu stärken, sind für alle Regionen 
Investitionen in Forschung, Innovation und 
Humankapital von entscheidender Bedeu-
tung. Deshalb sollen Investitionen zukünftig 
noch stärker auf die Innovationsförderung 
ausgerichtet werden und damit zu einem 
zentralen Instrument für die Umsetzung der 
„Europa-2020-Strategie“ werden.

Dabei soll nationalen be-
ziehungsweise regiona-
len Strategien zur intel-
ligenten Spezialisierung 
eine zentrale Bedeutung 
zukommen. Um höhere 
Produktivität und Inno-
vationskraft zu erzielen, 
sollen diese den Regio-
nen dabei helfen, sich 
auf ihre Stärken zu kon-
zentrieren, Nischenspe-
zialisierungen zu nutzen 
und ihre wissensbasier-
ten Potenziale durch ge-
zielte Interventionen zu 
fördern. 

Europa unD BranDEnBurg – 
wiE siEht DiE zukunft aus?
Berlin, Wildau. Die Vertretung der EU-Kom-
mission in Berlin und das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie veranstalte-
ten am 23. März in Berlin ein Fachseminar 
zum Thema „EU-Strukturfonds 2014-2020: 
Innovation fördern durch intelligente Spezia-
lisierung“. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
hielt der Europaabgeordnete Norbert Glante 
ein Kurzreferat, in dem er die Position des 
Europäischen Parlamentes erläuterte.

Norbert Glante auf der Konferenz in Wildau             Foto: J. Christen

BürgEr gEgEn nazis
Frankfurt (Oder). Am 24. März gelang es 
den Bürgerinnen und Bürgern Frankfurts, mit 
friedlichen Mitteln einen Nazi-Aufmarsch 
durch das Zentrum der Kleist-Stadt zu ver-
hindern. Die Neonazidemonstration war un-
ter dem Motto „Raus aus der EU und Gren-
zen dicht“ angemeldet und Teil einer geziel-
ten Kampagne der NPD in Brandenburg, die 
sich die Ängste der Bevölkerung über die 
aktuelle Finanz- und Staatsschuldenkrise in 
Europa zu eigen macht und ausländerfeind-
liche Ressentiments gerade in einer Grenz-
stadt wie Frankfurt zu schüren versucht.
Norbert Glante war Teil der langen Liste der 
Unterstützer aus Politik, Kirche und Verbän-
den, die den Aufruf des Aktionsbündnisses 
„Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ un-
terstützten und so zu seinem Erfolg beitru-
gen. Von freundlichem Wetter und musikali-
schen Beiträgen begleitet, sorgten hunderte 
Bürger mit ihren Massenblockaden – wie  
hier auf dem Bild in der Bahnhofsstraße 
– dafür, dass die Nazis ihre ursprünglich  
geplante Route durch das Zentrum nicht an-
treten konnten.                      Sebastian Hennig In den Weg gestellt – Bürger gegen Nazis                                Foto: S. Hennig

Der Kommissionsentwurf sieht vor, dass für 
die Programmperiode 2014-2020 die Re-
gionen gemeinsam mit dem Privatsektor 
Strategien für intelligente Spezialisierung 
erarbeiten sollen, die die zukünftigen EFRE-
Investitionen auf wenige vorrangige Berei-
che mit Wachstumspotenzial konzentrieren.

Es soll erreicht werden, EU-Mittel eher in ei-
nigen wenigen Bereichen einzusetzen, in de-
nen Spitzenleistungen erbracht werden, als 
sie wahllos auf eine Vielzahl von Gebieten 
zu verteilen. Gleichzeitig sollen auch Dop-
pelinvestitionen in solchen Fällen verhindert 
werden, in denen eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit möglich ist.

Wie sieht die Zukunft der Industriepolitik 
aus? Unter dieser Überschrift diskutierte am 
24. März ein Workshop der Brandenburger 
Sozialdemokraten im Rahmen der Fachkon-
ferenz zur „Zukunft von Wirtschaft, Arbeit 
und Energie“ in Wildau. Norbert Glante be-
teiligte sich an der Debatte und brachte  As-
pekte zur zukünftigen Förderpolitik der Eu-
ropäischen Union in die Beratungen ein.   JC
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aus BrüssEl

ExpErtEn zur zukunft DEr 
Eu-forschungsförDErung 
Im vergangenen November hat 
die EU-Kommission ihre Vorschlä-
ge für das künftige Forschungsrah-
menprogramm für die Haushaltspe-
riode von 2014-2020 vorgestellt.  
Horizont 2020 heißt das sechsteilige Ge-
setzespaket, das den Rahmen für For-
schungsprojekte in der EU mit einem ver-
anschlagten Gesamtvolumen von 87 Mil-
liarden Euro über sieben Jahre festlegen 
wird. Derzeit laufen die Verhandlungen 
im Europäischen Parlament, und Norbert 
Glante ist Berichterstatter der sozialdemo-
kratischen Fraktion über jenen Teilbereich, 
der für alle an Forschung Beteiligten am 
interessantesten sein wird: Die Regeln für 
die Beteiligung an Forschungsprojekten 
unter Horizont 2020 legen fest, wer und zu 
welchen Bedingungen auf Fördergelder 
aus dem EU-Topf Anrecht haben wird. 

Auf Einladung der EU-Vertretung der 
Kooperationsstelle der Wissenschaften 
nahm Norbert Glante am 6. März als 
Forschungsexperte der sozialdemokrati-
schen Fraktion an einem Workshop über 
die zukünftigen Rahmenbedingungen 
europäischer Forschungsförderung teil. 
Vertreter deutscher, österreichischer und 
schweizer Universitäten und Forschungs-

Experten im Gespräch über Forschung!          Foto: P.  Manderscheid

einrichtungen sowie zahlrei-
che Verantwortliche aus den 
Forschungsbereichen großer 
und auch kleiner Unterneh-
men hatten hier die Gele-
genheit, ihre Einschätzun-
gen und Problemstellungen 
den Europaabgeordneten 
vorzutragen. In der rund 
zweistündigen Roundtable-
Diskussion wurde deutlich, 
dass der von der EU-Kom-
mission vorgeschlagene Ge-
setzesentwurf zwar der er-
forderlichen Vereinfachung 
in der Abwicklung von For-
schungsprojekten gerecht 
werden will, allerdings in 
vielen Punkten zu vage for-
muliert ist. Den erforderlichen Anreiz für 
innovationsgetriebene Unternehmen, an 
EU-geförderter Forschung teilzunehmen, 
bieten die vorgeschlagenen Rahmenbe-
dingungen derzeit noch nicht. 

In den nächsten Monaten werden die 
Texte im Forschungsausschuss des Euro-
päischen Parlaments intensiv beraten. Zur 
Meinungsbildung über die letztendliche 
Ausgestaltung des Gesetzestextes finden 

Nach Ablauf der Hälfte der fünfjährigen 
Legislaturperiode findet im Europäischen 
Parlament turnusgemäß die Neubesetzung 
bzw. Wiederwahl aller Spitzenämter statt. 

norBErt glantE ErnEut im vorstanD

Norbert Glante im Kreise seiner Vorstandskollegen  
Foto: A. Salmon-Bobek 

Neben Martin Schulz als neuem Parlaments-
präsidenten wurden im Januar auch die Vi-
zepräsidentenämter neu vergeben. In einem 
nächsten Schritt wählten die insgesamt sie-

ben Fraktionen des Hauses ihre 
Vorsitzenden neu. 

So haben wir nach Martin 
Schulz, der sieben Jahre an der 
Spitze der sozialdemokratischen 
Fraktion im Europäischen Parla-
ment stand, mit dem Österrei-
cher Hannes Swoboda wieder 
einen deutschsprachigen Frakti-
onsvorsitzenden. 

zahlreiche Gespräche mit Experten der For-
schungsgemeinde und Industrievertretern 
statt. Der Ausschuss veranstaltete zudem 
am 20. März unter Anwesenheit der EU-
Forschungskommissarin eine öffentliche 
Anhörung zu Horizont 2020 mit namhaften 
Wissenschaftlern europäischer Forschungs-
einrichtungen. Die gesammelten Erkennt-
nisse aus diesen Beiträgen sind wichtig für 
die konkrete gesetzgeberische Tätigkeit 
der Abgeordneten zu Horizont 2020.   PM

Ebenfalls zu Beginn des Jahres hat die deut-
sche Gruppe der 23 sozialdemokratischen 
Europaabgeordneten auch ihren neuen Vor-
stand gewählt und den Hessen Udo Bull-
mann zum Vorsitzenden für die kommenden 
zweieinhalb Jahre bestimmt. Norbert Glante 
wurde als stellvertretender Gruppenvorsit-
zender für den Bereich Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit bestätigt. Als nächstes Projekt 
steht in Kürze die Vorstellung der neuen 
Gruppenhomepage auf dem Programm. Mit 
dem neuen Internetauftritt sollen mit einer 
Fülle von Informationsangeboten möglichst 
viele an sozialdemokratischer Europapolitik 
Interessierte erreicht werden.   PM
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Ab dem 1. Februar 2014 werden Bankge-
schäfte innerhalb der EU mit der interna-
tionalen Banknummer IBAN (International 
Bank Account Number) abgewickelt. Das 
beschloss das Europäische Parlament im 
Februar und gab grünes Licht für die Um-
setzung des einheitlichen europäischen Zah-
lungsraums (SEPA). Geldtransfers innerhalb 
der EU werden dadurch für Privatpersonen 
und Unternehmen einfacher, schneller und 
kostengünstiger abgewickelt. Die sozialde-
mokratische Fraktion hatte in zähen Ver-
handlungen mit dem Ministerrat wichtige 
Forderungen zur Stärkung des Verbrau-
cherschutzes durchgesetzt: Alte Einzugs-
ermächtigungen und das bedingungslose 
Widerrufsrecht beim Lastschriftverfahren 

Quelle: European Payments Council 

auslanDsüBErwEisungEn – 
EinfachEr unD schnEllEr!

behalten auch im neuen System ihre Gültig-
keit. Verbraucher und Unternehmer können 
dann auch ihren gesamten Euro-Zahlungs-
verkehr über ein einziges Konto bei einer 
beliebigen Bank in der Europäischen Union 
abwickeln. Der stärkere Wettbewerb zwi-
schen den Banken soll zudem helfen, hohe 
Kosten für Transaktionen zu senken und ein-

aus BrüssEl

norBErt glantE ErnEut im vorstanD

glEichEr lohn für glEichE arBEit!
Noch bis zum 28. Mai 2012 haben Bürge-
rinnen und Bürger der Europäischen Union 
die Möglichkeit, sich im Internet im Rah-
men eines sieben Fragen umfassenden Ka-
talogs zur Problematik der noch immer in 
der Gesellschaft existierenden Geschlech-

terungleichheit zu äußern. Dabei soll er-
mittelt werden, welche Maßnahmen die 
Kommission neben der freiwilligen Selbst-
regulierung ergreifen sollte und welche 
Quoten und Sanktionen die Bürgerinnen 
und Bürger für angemessen halten. 

Die Konsultation ist Teil einer Reihe von 
Maßnahmen, die auf europäischer Ebene 
zur Bekämpfung geschlechterbedingter 
Lohndifferenz sowie eines in vielen Berei-
chen des gesellschaftlichen Lebens generell 
unausgewogenen Geschlechterverhältnis-
ses ergriffen werden. Erst Mitte März ha-
ben die Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments hierzu zwei Initiativberichte an-
genommen, die auch darauf abzielen, die 
politische Teilhabe von Frauen durch die 
Einführung von Quoten bei der Besetzung 
politischer Ämter zu erhöhen.

Dass trotz aller Bemühungen nach wie vor 
viel zu tun bleibt, belegen folgende Zahlen: 
noch immer liegt der Verdienst von Frau-
en in vergleichbaren Positionen im Durch-
schnitt 16,4 Prozent unter dem der Män-
ner. Im Europäischen Parlament sind aktuell 
nur 35 Prozent der Abgeordneten weiblich.  
Und in Deutschland sind lediglich 3 Prozent 
der Vorstandsposten in DAX-Unternehmen 
von Frauen besetzt.

Die zuständige EU-Kommissarin Viviane 
Reding hat bereits mit der Arbeit an ersten 
Gesetzesvorschlägen begonnen.   PM

Foto: Europäische Union

heitliche Überweisungsgebühren festzule-
gen. Umrechnungshilfen der Banken sollen 
darüber hinaus den Kunden die Einführung 
der neuen Kontonummer IBAN erleichtern. 
Diese setzt sich aus 22 Stellen zusammen: 
dem Länderkürzel DE für Deutschland, einer 
zweistelligen Prüfziffer sowie der bisherigen 
Bankleitzahl und Kontonummer. Damit ver-
liert die IBAN endgültig den unbegründeten 
Ruf als die Schreckliche. Zusätzlich soll bei 
nationalen Überweisungen bereits ab dem 
1. Februar 2014 auf die Nutzung der Bank-
leitzahl BIC verzichtet werden. Nur in be-
gründeten Fällen ist eine Ausnahme hiervon 
bis zum 1. Februar 2016 möglich. Danach 
entfällt die Bankleitzahl auch im transnatio-
nalen Bankverkehr.      HS
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wEr hat’s gEsagt?
„Wir hoffen, ein Europa zu sehen, wo die Menschen aller Länder sich 
ebenso sehr als Europäer betrachten wie als Bürger ihres Heimatlandes, 
und … wo immer sie in diesem großen Reich hinkommen, das Gefühl ha-
ben werden: Hier bin ich zu Hause.“

Anfang Mai 1948 fand in Den Haag ein Kongress statt, auf dem etwa 800 Teilneh-
mer aus 17 Ländern über die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rahmenbedingungen eines geeinten Europas diskutierten. Wissen Sie, welcher bri-
tische Politiker der Schirmherr dieser privat initiierten Konferenz war, von dem auch 
das oben genannte Zitat stammt? Dann schreiben Sie uns wieder eine E-Mail oder 
Postkarte! Diesmal verlosen wir unter allen Einsendern drei Bücher „Kontinent der 
Hoffnung“ des ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Klaus Hänsch. 
Wir freuen uns auf Ihre Antworten an das Potsdamer Büro unter dem Stichwort „Wer 
hat’s gesagt?“. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

kontakt brüssel: 
Europäisches Parlament 
Henning Schüchner
Petra Manderscheid
Rue Wiertz, ASP 12G242
B-1047 Brüssel
Tel.: 0032 - 2 - 284 53 56
Fax: 0032 - 2 - 284 93 56
norbert.glante@europarl.europa.eu

Homepage: 
www.glante.eu

potsdam: 
SPD-Europabüro
Joachim Christen
Sebastian Haunstein
Alleestraße 9
D-14469 Potsdam
Tel.: 0331 - 73 09 84 00
Fax: 0331 - 73 09 84 02
info@glante.eu

tErminE
16. April 2012, 8 bis 16 Uhr
10. Jahrestag des Euros – 
Wie geht es mit der europäischen 
Währung weiter?
Seminar, Teilnahme kostenfrei
Ort: Wünsdorf
Informationen: info@bq-europa.eu
Tel. 03320/131063

11. bis 13. Mai 2012
Erneuerbare Energien in der Uckermark
Studienexkursion Teilnahmebeitrag: 50 Euro 
(ermäßigt 30 Euro)
Ort: Geesow/Gartz und Umgebung
Informationen: www.hochvier.org
Tel. 0331/5813210

22. bis 24. Juni 2012 
Strukturwandel in der Lausitz
Studienexkursion Teilnahmebeitrag: 50 Euro 
(ermäßigt 30 Euro)
Ort: Lauchhammer und Umgebung
Informationen: www.hochvier.org
Tel. 0331/5813210

puBlikation

 Einzelexemplare können Sie im Potsdamer Büro kostenfrei bestellen.

Bezahlen in der EU

Wie komme ich 
im Ausland am 
günstigsten an 
Bargeld? Was 
muss ich bei einer 
SEPA-Überweisung 
beachten? Welche 
Bezahlart ist beim 
Einkauf in auslän-
dischen Online-
Shops am sicher-

sten? Mit der Mobilität der Bürgerinnen 
und Bürger in Europa und den Möglich-
keiten des Onlinehandels wächst auch der 
Bedarf nach verlässlichen Informationen. 
Die Broschüre des Europäischen Verbrau-
cherzentrums verrät Ihnen, wie Sie durch 
kluges Verhalten so manche Kosten beim 
grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr 
vermeiden können.

Kongress in Den Haag  1948                                                                   Foto: Europäische Union

Herzlichen Glückwunsch!
Der gesuchte Autor in der vergangenen Ausgabe war Bertolt Brecht. Die Gewinner des  
Europa-Posters sind Renate Breitner aus Kleinmachnow, Wolfgang Lambrecht aus Werder und 
Petra Stiehl aus Beetzsee.


