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Ein europäisches Bankenbürgschaftspro-
gramm braucht allerdings auch funktionie-
rende Strukturen vor Ort. Die kommunalen 
Spitzenverbände in Deutschland sind hier 
durchaus bereit, Hilfe zu leisten. Doch wenn 
sich deutsche Regierungsvertreter und Medi-
en teilweise durch populistische Äußerungen 
gegenseitig überbieten, dürfen wir uns nicht 
wundern, dass die Kooperationsbereitschaft 
etwa in Griechenland gering ist. Und wenn 
die Regierungen der Mitgliedstaaten daheim 

Junge Menschen sind Europas Zukunft. Ohne 
ihr Engagement und ihre Unterstützung sehen  
die Perspektiven für die Europäische Union düs-
ter aus. Dass die Krise, in der sich die Europä-
ische Union seit geraumer Zeit befindet, jun-
ge Menschen ebenso bewegt, zeigte sich am 
1. März in der Potsdamer Voltaireschule. Vor 
einiger Zeit hatte ich meinen Fraktionskollegen 
Martin Schulz zu einem Besuch nach Branden-
burg eingeladen, um gemeinsam mit Schülerin-
nen und Schülern über Europa zu sprechen.
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Gleich zu Beginn der Diskussion wollten die 
Jugendlichen Martin Schulz’ Einschätzung der 
Situation in Italien nach den Wahlen erfahren. 
Das Ergebnis zeige, dass die Italiener die Nase 
voll hätten von der einseitigen Sparpolitik. Zwar 
müsse man auf der einen Seite die Staatshaus-
halte sanieren, andererseits aber unbedingt die 
daraus resultierenden sozialen Probleme ab-
mildern. In diesem Zusammenhang zeigte sich 
der Parlamentspräsident extrem wütend, dass 
nie über den in vielen Bereichen vorhandenen 
Investitionsstau diskutiert werde. In Athen ha-
be ihm beispielsweise der Chef der Deutsch-
Griechischen Industrie- und Handelskammer 
berichtet, dass jede Menge Arbeit und Ideen 
vorhanden seien, die Firmen aber keine Kredite 
bekämen. Er verstehe nicht, warum die EU kein 
Kreditprogramm für diese Unternehmen schaf-
fe, sagte Martin Schulz.

Sie sind Europa verpflichtet: die Fraktionskollegen Norbert Glante und Martin Schulz, Präsident des Europäischen 
Parlaments.                                                                                                                         Foto: H. Schüchner

abfällig und unwahr über die EU sprechen, 
obwohl sie die Regelungen am Brüsseler Ver-
handlungstisch mit beschlossen haben, ist es 
nicht verwunderlich, dass sich viele Menschen 
immer mehr von der Europäischen Union ab-
wenden. Am Beispiel der Finanztransaktions-
steuer verdeutlichte Martin Schulz den Schü-
lern dieses wiederkehrende Schwarze-Peter-
Spiel – nach dem Motto: alles Gute kommt 
aus den Hauptstädten, alles Schlechte kommt 
aus Brüssel. Das Europäische Parlament habe 
diese Steuer bereits seit Langem gefordert, 
um den Finanzsektor an den Kosten der Krise 
zu beteiligen. Nachdem die deutsche Bundes-
kanzlerin anfangs nichts davon wissen wollte, 
ließe sie sich jetzt quasi als Erfinderin der Idee 
feiern – als hätten Europaparlament und EU-
Kommission nichts dazu beigetragen. 
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Aber diese Art der unseriösen Politik ist 
es nicht allein, die Menschen in der gan-
zen EU an der europäischen Idee zweifeln 
lässt. Es ist die falsche Politik, die seit Jah-
ren betrieben wird. Das Gerechtigkeits-
gefühl vieler Bürgerinnen und Bürger ist 
verletzt, weil die rigide Sparpolitik ausge-
rechnet die Schwächsten der Gesellschaft 
am härtesten trifft. Die mangelnde Zu-
kunftsfähigkeit der aktuellen Politik auf 
europäischer Ebene zeigt sich auch beim 
Kompromiss für den EU-Haushalt für die 
Jahre 2014-2020, den die Staats- und 
Regierungschefs Anfang Februar ausge-
handelt haben. Wichtige Elemente für 
Wachstum und Beschäftigung fielen den 
nationalen Egoismen der Mitgliedstaaten 
zum Opfer. Von den Schülerinnen und 
Schülern auf den Haushalt angesprochen, 
antwortete Martin Schulz, dies sei ein 
schlechter Kompromiss, der in die falsche 
Richtung gehe, weshalb ihn das Europa-
parlament ablehnen werde.

Europäische Politik muss den Menschen 
endlich wieder Perspektiven bieten, vor 
allem der jungen Generation. 5,7 Mil-
lionen der 18- bis 25-Jährigen in der EU 
sind derzeit arbeitslos, in Spanien oder 
Griechenland ist es die Hälfte aller jungen 
Menschen. Das ist ein unhaltbarer Zu-
stand, der nicht nur an den Grundfesten 
der Europäischen Union rüttelt. Wir euro-
päischen Sozialdemokraten kämpfen des-
halb seit Langem für eine sogenannte Ju-
gendgarantie. Mit ihr soll jeder Jugendli-
che zwischen 18 und 25 Jahren spätestens 
vier Monate nach Abschluss der Ausbil-
dung oder Verlust des Arbeitsplatzes eine 
neue Beschäftigung oder einen Weiterbil-
dungsplatz erhalten. Die geschätzten Kos-
ten von jährlich 21 Milliarden Euro stehen 
den rund 153 Milliarden gegenüber, die 
alle EU-Länder insgesamt für die Finan-
zierung der Jugendarbeitslosigkeit aus-

Europadiskussion in der Voltaireschule – hochkarätig besetzt                                                   Foto: S. Haunstein

geben. Das Europaparlament hat sich im 
Januar dieses Jahres mit großer Mehrheit 
dafür ausgesprochen. Erfreulicherweise 
haben die Arbeits- und Sozialminister der 
Mitgliedstaaten die Jugendgarantie Ende 
Februar beschlossen. Leider besitzt dieser 
Beschluss große Schwächen: Es werden 
nur 6 Milliarden Euro zur Verfügung ste-
hen, die wiederum nur durch Kürzungen 
an anderer Stelle im Europäischen Sozial-
fonds aufgebracht werden.
Mit halbherzigen Maßnahmen lassen sich 
Europas Probleme nicht lösen. Angesichts 
der anhaltenden Rezession in der Euro-
zone und der steigenden Arbeitslosigkeit 
sind die Ergebnisse des jüngsten Gipfel-
treffens der Staats- und Regierungschefs 
mehr als enttäuschend. Allein durch Spa-
ren werden keine Impulse für neue Ar-
beitsplätze geschaffen. Die Regierungen 
der EU müssen endlich auch investieren 
– Haushaltskonsolidierung und wachs-
tumsfördernde Investitionen sind zwei 

Seiten derselben Medaille. Wir müssen 
mit Hochdruck daran arbeiten, die sozia-
len Folgen der Finanzkrise zu überwinden. 
Wir brauchen eine Weiterentwicklung der 
Wirtschafts- und Währungsunion, ergänzt 
um einen Sozialpakt, und gleichzeitig eine 
Stärkung der demokratischen Strukturen 
der Europäischen Union. Das Europapar-
lament wird seinen Teil dazu beitragen. 
Außerdem müssen wir den Bürgerinnen 
und Bürgern intensiver erläutern, warum 
bestimmte Reformmaßnahmen notwen-
dig sind. Wenn Europa eine Zukunft ha-
ben soll, muss dieser Dialog bereits mit der 
jungen Generation geführt werden. Auch 
aus diesem Grund hat Martin Schulz am 
Ende der erwartungsgemäß viel zu kur-
zen Schulstunde einen erneuten Besuch in 
Potsdam in Aussicht gestellt.

Ihr 

Liebe Leserinnen und Leser, 

es sind bewegte Zeiten in Europa, 
die Rezession in den südeuropäi-
schen EU-Mitgliedstaaten setzt 
sich fort, Schuldenberge wachsen, 
und massive Arbeitslosigkeit ins-
besondere bei jungen Menschen 
gefährdet den sozialen Frieden. 
Die Krise dauert an. Gerade jetzt 
ist es wichtig, dass wir uns auf 
die Errungenschaften einer de-
mokratischen, auf dem Respekt 
von Grundwerten fußende Gesell-
schaft in der EU besinnen und an 
Lösungen arbeiten, die diese Wer-
te stets im Auge behalten. 

Anlass zur Besinnung gab uns En-
de März eine Gedenkveranstal-
tung anlässlich des 70. Jahrestags 
des Aufstands im jüdischen Ghet-
to von Warschau im April 1943. 
Zwei Überlebende des Holocaust 
riefen in einer von Stille und In-
nehalten geprägten Runde auf 
bewegende Weise die Schrecken 
jener Zeit ins Gedächtnis und hin-
terließen so ihre Spur als zwei der 
wenigen noch lebenden Zeitzeu-
gen dieser dunklen Seite unserer 
Geschichte.
Die Erinnerung an das schwär-
zeste Kapitel jüngster Geschichte 
kann nur noch wenige Jahre von 
den Zeitzeugen überliefert wer-
den. Es ist unsere Aufgabe, das 
Gedenken hieran weiterzutragen, 
wachsam und verantwortungsvoll 
mit diesem Erbe umzugehen und 
unsere europäischen Grundwerte 
zu schützen.

Kämpfen wir gemeinsam für ein 
friedliches und solidarisches Mitein- 
ander in der Europäischen Union!

Wir wünschen Ihnen eine 
interessante Lektüre

Ihr Redaktionsteam

Holocaust-Überlebende im Europäischen 
Parlament                         Foto: J. Eschenburg
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WusstEn siE EigEntlich ?

... WiE siE an frischEs gEld kommEn?

Seit dem 19. Januar 2013 wird in der Eu-
ropäischen Union ein einheitlicher Führer-
schein ausgegeben. In den vergangenen 
Jahrzehnten hatten sich in den Mitglied-
staaten 110 verschiedene Modelle ent-
wickelt. Das neue Modell in Form einer 
Kreditkarte wird durch neue Sicherheits-
merkmale schwerer zu fälschen sein. Um 

unumkehrbaren biologischen Prozessen 
gerecht zu werden, muss die Karte aller 15 
Jahre erneuert werden. Die neue Führer-
scheinrichtlinie soll auch die Regeln für die 
Fahrberechtigung harmonisieren und dem 
Führerscheintourismus ein Ende setzen. 
Dafür soll ein europäisches Austausch-
system Daten von Fahrsündern europa-
weit synchronisieren. In Deutschland geht 
man von mindestens 10.000 Fällen aus, 
bei denen Fahrer sich nach einem Führer-
scheinentzug die Fahrerlaubnis im Aus-
land erschlichen haben. Die alten Führer-
scheinmodelle bleiben Nostalgikern noch 
eine Weile erhalten. Wenn Sie sich nichts 
zu Schulden kommen lassen und das Do-
kument auch nicht verlieren, müssen Sie 
spätestens 2033 den neuen Führerschein 
beantragen.                       JE

... Was aus ihrEm 
„lappEn“ Wird?

Das Europäische Parlament hat 
einen neuen Informationsdienst 
für interessierte Bürgerinnen 
und Bürger, Journalisten und 
Interessengruppen: den soge-
nannten „EP Newshub”. Der 
Dienst stellt in Echtzeit und 
gebündelt die Veröffentlichun-
gen von Europaabgeordneten, 
ihren Fraktionen und dem Pres-
sedienst des Europaparlaments 
auf anderen Internetseiten wie 
Twitter, Facebook, Youtube 
oder Blogs zur Verfügung. Nutzer können 
dabei nach Einträgen auf ihrer Landesspra-
che oder direkt nach bestimmten Themen, 

Die Europäische Zentralbank hat ange-
kündigt, ab Mai dieses Jahres neue Euro-
Geldscheine einzuführen. Die Banknoten 
sollen der Weiterentwicklung in der Si-
cherheitstechnik seit der Einführung des 
Euros vor elf Jahren Rechnung tragen. 
Die neuen Scheine wird ein Porträt der 
griechischen Mythenfigur Europa (siehe 
Europabrief Dezember 2012) als Wasser-
zeichen und in einem Hologrammband 
zieren. Neu ist auch die „Smaragd-Zahl“. 

... WiE siE Europapolitik livE 
mitErlEbEn?

Alle sieben Jahre steht im Zu-
ge der Verhandlungen zum 
Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) der EU der sogenann-
te Britenrabatt im Fokus. Der 
Erlass auf Beitragszahlungen 
wurde erstmals der Thatcher-
Regierung in den 1980er Jah-
ren gewährt, da Großbritan-
nien vergleichsweise wenig 
von europäischen Landwirt-
schaftssubventionen profi-
tierte. Was viele nicht wissen: 
Deutschland erhält im kompli-
zierten Rabattsystem des EU-
Haushalts neben Österreich, Schweden 
und den Niederlanden ebenfalls einen 
Beitragserlass. Der Rabatt ist als Kompen-

... dass Es EinEn 
dEutschlandrabatt gibt?   

Foto: Europäische Union

Foto: Europäische Union

Foto: Europäische Union

Quelle: Europäische Union

wie beispielsweise der aktuellen Zypernkri-
se, suchen. Den Informationsdienst errei-
chen Sie unter: www.epnewshub.eu.      JE

Sobald man den Geldschein 
etwas kippt, ändert der aufge-
druckte Wert seine Farbe. Nach 
der Einführung der 5-Euro- 
Noten sollen in den nächsten 
Jahren auch die anderen Euro-
Geldscheine folgen. Der durch 
Falschgeld verursachte Scha-
den wird von der Bundesbank 
pro Jahr auf mehrere Millionen  
Euro geschätzt.                     JE

sation für den Briten-
rabatt gedacht – ein-
ziger Unterschied: 
der Britenrabatt ist 
in den Verträgen 
der Europäischen 
Union festgeschrie-
ben und kann nur 
mit der Zustimmung 
aller Mitgliedstaa-
ten rückgängig ge-
macht werden. Für 
Deutschland sahen 
die Regelungen bis-
her einen Erlass von 

1,7 Milliarden jährlich vor. Dies wird aller 
Voraussicht nach auch im aktuellen MFR 
wieder der Fall sein.                             JE
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von dEr ill an diE sprEE – 
norbErt glantE in cottbus
Cottbus. Energie, Forschung, 
Landwirtschaft, Zukunft der 
europäischen Regionalförde-
rung – diese und andere The-
men sorgten am 5. Februar 
2013 für reichlich Gesprächs-
stoff. Die Ortsvereine des Un-
terbezirks hatten ihren Euro-
paabgeordneten eingeladen, 
um mit ihm über seine Arbeit 
im Parlament zu diskutieren.

Zu Beginn berichtete Norbert 
Glante über einige auf EU-
Ebene derzeit intensiv disku-
tierte Themen, zum Beispiel 
das künftige Forschungsrah-
menprogramm. In den laufenden Verhandlungen 
setze er sich unter anderem dafür ein, dass klei-
ne und mittlere Unternehmen ab 2014 leichteren 
Zugang zu Fördermitteln erhielten. Grundsätzlich 
gelte, dass der Einsatz von EU-Geldern zwar streng 
kontrolliert werden, die Kontrolle aber auch in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den Kosten ste-
hen müsse, um Antragsteller nicht durch übertrie-
bene bürokratische Anforderungen abzuschrecken.

Die Genossinnen und Genossen wollten auch Nä-
heres über die Pläne der EU-Kommission bei der 
Wasserversorgung wissen. Der Abgeordnete Glante 
erläuterte den Gesetzesvorschlag und wies darauf 

Eu-plan zur WassErvErsorgung: 
mythEn und faktEn

„EU will Wasserversorgung privatisieren“ – 
so oder so ähnlich war es Anfang dieses Jah-
res in vielen deutschen Medien zu lesen und 
zu hören. Was haben sich die Bürokraten 
in Brüssel nun schon wieder Schreckliches 
ausgedacht?, mögen manche von Ihnen ge-
dacht haben. Da die geplante EU-Richtlinie 
in der Öffentlichkeit weiterhin für Irritatio-
nen sorgt, möchte ich Ihnen erläutern, wo-
rum es tatsächlich geht.

Eines gleich zu Beginn: Die Europäische 
Union plant nicht die Privatisierung der 
Wasserversorgung! Das wäre nach EU-Ver-
tragsrecht auch gar nicht möglich, denn im 
Vertrag von Lissabon ist die Gestaltungsho-
heit nationaler, regionaler und lokaler Ge-
bietskörperschaften bei der Ausgestaltung 

der öffentlichen Daseinsvorsorge (Wasser, 
Energie, Gesundheitswesen, Abfall etc.) fest 
verankert. Außerdem sind darin die Qualität, 
Sicherheit und Bezahlbarkeit der Dienste als 
gemeinsame Werte der Europäischen Union 
festgehalten. Das eigenverantwortliche Han-
deln der Kommunen bei der Daseinsvorsorge 
wird durch den Richtlinienvorschlag nicht in-
frage gestellt. Unsere Städte und Gemeinden 
können auch in Zukunft selbst entscheiden, 
ob sie Dienstleistungen in diesem Bereich an 
private Anbieter vergeben wollen oder nicht.

Die Richtlinie über die Konzessionsvergabe 
soll EU-weit einen einheitlichen Rahmen für 
die kommunale Ebene schaffen. Konzessi-
onen sind Dienstleistungsverträge, die in 
der Regel von öffentlichen Auftraggebern 

im Bereich der Daseinsvorsorge an Stadtwerke und 
kommunale Zweckverbände vergeben werden. Bis-
her werden diese in der Europäischen Union oft ohne 
Ausschreibung vergeben, da entweder keine oder 
nur unzureichende rechtliche Regelungen bestehen. 

Eurozone fand darüber hinaus ebenfalls 
große Beachtung. Norbert Glante verwies 
in diesem Zusammenhang auf den Um-
stand, dass für Großbritannien und Däne-
mark hinsichtlich der Einführung des Euros 
eine Sonderregelung gelte, wonach diese 
nicht „automatisch“ Mitglied der Eurozone 
werden müssen, auch wenn sie die Kon-
vergenzkriterien voll erfüllen. Für alle an-
deren EU-Mitgliedstaaten gelte allerdings, 
dass sie perspektivisch den Euro einführen 
werden. Der Euro, so unterstrich der Abge-
ordnete, sei eine stabile Währung und für 
die anderen EU-Länder und auch über Eu-
ropa hinaus nach wie vor attraktiv, so dass 
kein Anlass gegeben sei, von einer „Euro-
krise“ zu sprechen.                                JC

Eu-schulprojEkt am 
gymnasium Wandlitz
Wandlitz. Zum wiederholten Male stattete 
Norbert Glante auf Einladung der Fachleh-
rerin Petra Torge am 18. Januar dem Gym-
nasium Wandlitz einen Besuch im Rahmen 
eines EU-Schulprojektes ab. Der Abge-
ordnete diskutierte mit Schülerinnen und 
Schülern einer 11. Klasse über große und 
auch kleine Fragen der Politik in Europa. 
Vom Ende der herkömmlichen Glühbirne 
in der EU bis zu Menschenrechtsfragen im 
Hinblick auf einen möglichen EU-Beitritt 
der Türkei erstreckte sich das Themen-
feld. Außerdem ging es um die Herabset-
zung des Wahlalters auf 16 Jahre und die 
zukünftige Erneuerung des Führerscheins 
nach 15 Jahren (s. S. 3).
Die Finanz- und Staatsschuldenkrise in der 

Gut präpariert und aufgelegt – Schüler des Gymnasiums in Wandlitz                                       Foto: J. Christen

Gegen den Strom?                                                                     Foto: S. Haunstein

EU-Krise und Wasserversorgung - auch Thema in Cottbus                          Foto: S. Haunstein
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Fachschülerinnen und Fachschüler ein. Der 
Reigen der Fragen spannte sich von Grund-
sätzlichem wie „Wer entscheidet über die 
Mitgliedschaft in der EU?“ und „Was pas-
siert, wenn ein Land ausscheidet?“, „Wo 
liegen die Grenzen der EU?“ über Fragen 
nach den EU-Bediensteten und deren Ge-
hältern sowie der Möglichkeit, Bußgelder 
gegen einen Mitgliedstaat zu verhängen 
bis hin zur Frage: „Welche Gründe sprachen 
für die Verleihung des Friedensnobelpreises 
an die EU?“ Auch die durchaus nicht pole-
mische Frage „Warum ist Norwegen nicht 
Mitglied in der EU und Griechenland immer 
noch drin?“ wurde gestellt.

In der sich anschließenden Diskussionsrun-
de warb der Abgeordnete Glante nach-
drücklich für die Idee der europäischen 
Einigung und des sozialen Ausgleichs. Ein 
Zurück in die Zeiten der Kleinstaaterei und 
ein Wiederaufleben der nationalen Egois-
men sei letztlich zum Nachteil aller, lautete 
sein Fazit.                                              JC

Europa im blick
Potsdam. Am 15. März war Norbert Glan-
te zu Gast bei der AWO-Akademie, einer 
Fachschule für Sozialwesen, die Erziehe-
rinnen und Altenpflegerinnen ausbildet. 
Anlass war eine Einladung im Rahmen der 
Neuauflage des Projekts „Europa im Blick II 
- EU-Förderungen im Land Brandenburg“ 
in Trägerschaft der Gesellschaft für Europa- 
und Kommunalpolitik e.V. (GEKO). Das Pro-
jekt wird über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums und den Europäischen 
Sozialfonds finanziert. GEKO führt unter an-
derem Bildungsveranstaltungen für Jugend-
liche und Erwachsene an Schulen im Land 
Brandenburg durch. Von August 2011 bis 
Juli 2013 werden dies weit über 300 Veran-
staltungen gewesen sein.

Dr. Claudia Dreke freute sich, dass sie über 
die Vermittlung durch GEKO, den Abge-
ordneten Glante zu einer Diskussionsrunde 
über die aktuelle Lage in der Europäischen 
Union in der AWO-Akademie begrüßen 
konnte. Nach einer einleitenden Vorstel-
lung seines politischen Werdegangs und 
seiner Arbeit als Abgeordneter im Europä-
ischen Parlament ging Norbert Glante aus-
führlich auf die vorbereiteten Fragen der 

von dEr ill an diE sprEE – 
norbErt glantE in cottbus

hin, dass die Berichterstattung darüber in Deutsch-
land oft mangelhaft sei, da die sogenannte Konzes-
sionsrichtlinie keine Privatisierung der Wasserver-
sorgung vorsehe.

Nach den Gefahren einer politischen Radikalisie-
rung im Süden Europas gefragt, antwortete Norbert 
Glante, dass man besonders der jungen Generation 
Perspektiven vor Ort bieten müsse und die betrof-
fenen EU-Mitgliedstaaten nicht kaputtgespart wer-
den dürften. Der einseitigen Sparpolitik der konser-
vativ-liberalen Mehrheit würden die europäischen 
Sozialdemokraten weiter zukunftsfähige Alternati-
ven entgegensetzen.                      SH Ein Dankeschön und Blumen 

für den Abgeordneten
Foto: J. Christen

Aber gerade im Bereich der Daseinsvor-
sorge brauchen wir dringend allgemei-
ne Regeln, um die Qualität der Dienste 
und deren Bezahlbarkeit, Arbeitneh-
merrechte und die Umweltverträglich-
keit sicherzustellen. Die Europäische 
Kommission bemängelt zu Recht, dass 
in vielen EU-Mitgliedstaaten die Ver-
gabeverfahren wenig transparent, dis-
kriminierend in Bezug auf Mitbewerber 
und damit auch korruptionsanfällig und 
wettbewerbsverzerrend sind. Die neue 
Richtlinie soll diese Mängel beseitigen.

Ein strittiger Punkt der Pläne ist jedoch, 
öffentliche Träger der Wasserversor-
gung in den Anwendungsbereich ein-
zubeziehen. Zwar sieht der Richtlinien- 
entwurf keine Privatisierung oder Libe-
ralisierung der Wasserversorgung vor, 

dennoch würden die bestehenden Organisations-
strukturen der Kommunen durch die Vorschläge 
in ihrer jetzigen Form unter Liberalisierungsdruck 
geraten. Aus Sicht der deutschen Sozialdemokra-
ten im Europäischen Parlament besteht keine Not-

wendigkeit, bewährte Formen guter und 
bezahlbarer öffentlicher Wasserversorgung 
denselben Marktregeln zu unterwerfen, wie 
es bei privaten Anbietern erforderlich ist. 
Entgegen unserer Position hat der Binnen-
marktausschuss des Europaparlaments Ende 
Januar mit großer Mehrheit einen faulen 
Kompromiss beschlossen. Dieser sieht vor, 
die Wasserversorgung nur bis zum Jahr 2020 
aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie 
herauszunehmen.

Widerstand gegen die geplante Richtlinie 
regt sich aber auch außerhalb des Europapar-
laments. In diesem Zusammenhang unter-
schreiben aktuell viele Bürgerinnen und Bür-
ger die Europäische Bürgerinitiative „Wasser 
ist ein Menschenrecht – Right 2 Water“. Die 
Initiative fordert einen Gesetzesvorschlag, 
der das Menschenrecht auf Wasser und 
sanitäre Grundversorgung durchsetzt. Der 
Zeitpunkt ist gut gewählt, die Intention hat 
aber, wenngleich sie von großer Bedeutung 
ist, mit der Konzessionsrichtlinie nur indirekt 
zu tun. Denn ob Wasserversorgung in priva-

te Hände gehört oder nicht, wird durch die 
Richtlinie nicht geregelt.

Mitte Februar hat der zuständige EU-Kom-
missar neue Vorschläge unterbreitet. Eine 
Ausschreibung wäre dann bereits unnötig, 
wenn kommunale Unternehmen mindestens 
80 Prozent ihres Wassergeschäfts in der ei-
genen Kommune erwirtschafteten. Dieser 
Vorschlag geht zwar in die richtige Richtung, 
dennoch besteht weiterhin erheblicher Dis-
kussionsbedarf. Wir deutschen Sozialdemo-
kraten im Europäischen Parlament werden 
uns weiter dafür einsetzen, die öffentlichen 
Träger der Wasserversorgung – wie Stadtwer-
ke oder kommunale Zweckverbände – ganz 
aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie 
herauszunehmen. Im Falle einer Konzessions-
vergabe für die öffentliche Wasserversorgung 
nach 2020 könnte man so auf bewährte Be-
teiligungsstrukturen zurückgreifen und durch 
die öffentliche Hand eine bezahlbare und 
hochwertige Wasserversorgung garantieren.

Norbert Glante

Gegen den Strom?                                                                     Foto: S. Haunstein

EU-Krise und Wasserversorgung - auch Thema in Cottbus                          Foto: S. Haunstein
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Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissa-
bon am 1. Dezember 2009 ist das Euro-
päische Parlament in die Verhandlungen 
über die mehrjährige Haushaltsplanung 
unmittelbar eingebunden. Unter diesen 
neuen Voraussetzungen läuft seit Mitte 
letzten Jahres zum ersten Mal das Ge-
setzgebungsverfahren zum Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) der EU für den Zeit-
raum 2014 bis 2020.

Anfang Februar hatten sich die Staats- 
und Regierungschefs untereinander auf 
eine deutliche Kürzung des MFR im Ver-
gleich zum Vorschlag der EU-Kommission 
geeinigt. Gegen diesen Sparhaushalt der 
Regierungen haben sich die Europaab-
geordneten in der März-Plenarwoche 
klar positioniert. In einer entsprechenden 
Resolution legten sie ihre Prioritäten für 
einen ausgewogenen Haushalt ab 2014 
fest, der den enormen Aufgaben der EU 
hin zu mehr Wachstum und Wettbewerbs-
fähigkeit in Verbindung mit der Schaffung 
von Arbeitsplätzen gerecht wird. Die 

EuropaparlamEnt gEgEn spar-Etat
Abgeordneten forderten eine moder-
ne Struktur des Haushalts und wirksame  
Flexibilitätsmechanismen. Damit sollen 
nicht genutzte Gelder aus einer Haus-
haltsrubrik in eine andere verschoben und 
außerdem die in einem Jahr nicht ausge-
gebenen Gelder ins Folgejahr übertragen 
werden können, statt sie an die Mitglied-
staaten zurückfließen zu lassen.

In Zeiten der Krise gilt es, die richtigen 
Akzente bei den Ausgaben zu setzen: 
Um langfristig im globalen Wettbewerb 
bestehen zu können, muss heute in For-
schung und Entwicklung investiert und 
ein günstiges Umfeld für Innovationen 
geschaffen werden. Das ist ein wichtiger 
Ausgabeposten, der helfen soll, die mas-
sive Arbeitslosigkeit und die sich ausbrei-
tende Armut in der EU einzudämmen. 
Die Sozialdemokraten forderten daher 
einen Haushalt, der Investitionen in In-
novation, Forschung, Bildung und auch 
Infrastruktur ermöglicht und somit die 
Zukunft Europas sichert.

Die Resolution legt noch einmal deut-
lich fest, dass die Zustimmung durch das 
Europaparlament vom Ausgang der Ver-
handlungen mit den Vertretern der Mit-
gliedstaaten abhängen wird. Ohne diese 
Zustimmung kann seit Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon kein EU-Haushalt 
verabschiedet werden. In Abhängigkeit 
von den Fortschritten bei den kommenden 
Verhandlungen stimmt das Europäische 
Parlament frühestens im Mai über den MFR 
ab. Nach dem Wunsch der Abgeordneten 
wird es keine geheime Abstimmung sein, 
sondern ein für die Bürgerinnen und Bürger 
offenes und transparentes Verfahren.

In der Zwischenzeit sind die Verhandlun-
gen zu den mehrjährigen Programmen wie 
beispielsweise Landwirtschafts-, Struktur- 
und Forschungsförderung in vollem Gang. 
Als Berichterstatter seiner Fraktion für die 
Regeln bei der Forschungsförderung setzt 
sich Norbert Glante verstärkt für eine Ver-
einfachung des gesamten Antrags- und 
Abwicklungsprozesses ein, damit mög-
lichst auch kleine innovative Unterneh-
men in der nächsten Haushaltsperiode 
zum Zug kommen. Es gilt jedoch hier wie 
in den vielen anderen Dossiers auch die 
Prämisse: nichts ist verhandelt, solange 
nicht alles verhandelt ist – sprich: die Eu-
ropaabgeordneten geben ihr letztes Wort 
der Zustimmung auch in inhaltlichen Fra-
gen erst dann, wenn eine tragbare Lösung 
über den EU-Haushalt gefunden ist.

Allen Beteiligten ist jedoch daran gelegen, 
dass dies vor Ende des Jahres der Fall ist, 
damit europäische Projekte auch pünkt-
lich zum Auftakt der neuen Haushalts- 
periode starten können.                          PM

2014 finden in Brandenburg nicht nur Kom-
munal- und Landtagswahlen statt, sondern 
auch das Europäische Parlament wird neu 
gewählt. Das Datum dafür wurde auf den 
25. Mai 2014 festgesetzt, zeitgleich mit 
der Kommunalwahl. Mit dieser Europa-
wahl wird sich einiges ändern. Der Ver-
trag von Lissabon sieht vor, dass es maxi- 
mal 751 Abgeordnete geben darf. Kein 
Land darf mehr als 96 Sitze und weniger als 

sechs Sitze erhalten. Für Deutschland heißt 
das, dass es mit drei Abgeordneten weni-
ger als bisher vertreten sein wird. Außer-
dem gibt es keine Fünf-Prozent-Sperrklau-
sel mehr, so dass auch kleinere Parteien ins 
Parlament einziehen werden. Dies führt je-
doch zu einer stärkeren Zersplitterung des 
deutschen Kontingentes und erschwert die 
Mehrheitsbildung. Darüber hinaus stellen 
die nationalen und europäischen Parteien 

EuropaWahl 2014: Was ändErt sich?
erstmals europaweit ihre Spitzenkandida-
ten auf. Diese sind gleichzeitig Kandidaten 
für das Amt des Kommissionspräsidenten. 
Die Rolle des Europäischen Parlaments wird 
dahingehend gestärkt, dass die Abgeord-
neten den Kommissionspräsidenten ent-
sprechend der Mehrheitsverhältnisse direkt 
wählen. Damit können alle Bürgerinnen 
und Bürger künftig mehr Einfluss auf die 
europäische Politik ausüben.                  HS

Pressekonferenz mit Martin Schulz über den EU-Haushalt                       Foto: Europäische Union
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Form von Steuererleichterungen für Un-
ternehmen, die jungen Menschen einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz anbieten. 

In der lebhaften Diskussion im Anschluss 
wurde von den Europaabgeordneten 
insbesondere die Regulierung des Fi-
nanzsektors thematisiert. Gemeinsam 
sprachen sich die Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten dafür aus, dass es 
höchste Zeit sei, dem anglo-amerikani-
schen Wirtschaftsmodell eine echte eu-
ropäische Alternative entgegenzustellen, 
in der die Wirtschaft in erster Linie der 
Gesellschaft dienen muss. 

Ende Februar war Peer Steinbrück auf sei-
ner ersten Brüsselreise als Kanzlerkandi-
dat zu Gesprächen mit dem Europaparla-
ment und der EU-Kommission in Brüssel. 

Im Mittelpunkt der Reise stand gleich zu 
Beginn sein Besuch bei den Genossinnen 
und Genossen im Europäischen Parla-
ment. In einer eineinhalbstündigen Sit-
zung zeigte er sich vor den Abgeordneten 
als engagierter Europäer mit einer klaren 
Vision für eine proeuropäische Politik, die 
nicht davor zurückschrecken darf, auch 
unpopuläre Sachverhalte auszusprechen. 
Solidarität als Grundpfeiler unserer euro-
päischen Wertegemeinschaft koste Geld, 
und durch nebulöses Taktieren könnten 
die Menschen in Deutschland langfristig 
nur enttäuscht werden. Die EU als ein-
zigartiges Zivilisationsmodell sei mehr als 
nur ein Binnenmarkt, das nicht mit einer 
strengen Kosten-Nutzen-Analyse zu be-
rechnen sei. Er sprach in dem Zusammen-
hang die Gefahren der von konservativen 
Kräften getriebenen Austeritätspolitik in 
den krisengeschüttelten Mitgliedstaaten 
an. Eine europäische Jugendgarantie in 
Höhe von sechs Milliarden Euro sei nur 
ein kleiner Schritt, um der Verelendung 
einer ganzen Generation vorzubeugen. 
Vielmehr brauche es sofort wirkende 
Maßnahmen in den Mitgliedstaaten in 

Mehr Peer muss her!                                                                                        Foto: J. Eschenburg

kanzlErkandidat pEEr stEinbrück in brüssEl

mEhr rEchtE für fluggästE
Mitte März hat die Europäische Kommis-
sion Vorschläge zur Überarbeitung der 
Fluggastrechteverordnung vorgelegt, um 
diese an die aktuelle Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu die-
sem Thema anzupassen und Gesetzeslük-
ken bei den Rechten von Flugreisenden 
zu schließen. Konkret geht es um Unter-
stützungsleistungen für Fluggäste bei Ver-
spätungen oder Annullierungen von Flü-
gen wie beispielsweise Mahlzeiten oder 

Hotelübernachtungen, finanzielle Ent-
schädigungen bei längeren Flugverspä-
tungen und die Stärkung der nationalen 
Beschwerdestellen. Auch will die Europä-
ische Kommission die in den Geschäftsbe-
dingungen einiger Fluggesellschaften vor-
gesehene No-Show-Politik einschränken. 
Dabei handelt es sich um die Verweige-
rung des Rückflugs mit demselben Ticket, 
falls der Hinflug nicht angetreten wurde. 
Ein weiterer Punkt betrifft die schnellere 

Information der Fluggäste di-
rekt vor Ort bei Verspätung 
oder Annullierung des Fluges. 

Die Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten im Europä-
ischen Parlament begrüßen 
zwar diese längst überfällige 
Neufassung, haben aber ange-
kündigt, die Kommissionsvor-

schläge verbessern zu wollen, da sie ihrer 
Ansicht nach für die Verbraucher nicht 
weit genug gehen. Dazu gehört auch 
die Forderung, Unterstützungsleistungen 
nach drei Tagen nicht einfach einstellen 
zu dürfen. Erst Anfang des Jahres hat-
ten die Richter des EuGH klargestellt, 
dass diese Leistungen unbegrenzt zu ge-
währen sind. Passagiere, die wie bei der 
Aschewolke im April 2010 eine Woche 
festsaßen, wären andernfalls nach drei 
Tagen auf sich allein gestellt. Die Abge-
ordneten kritisieren ebenfalls, dass eine  
finanzielle Entschädigung laut Kommis- 
sionsvorschlägen erst bei einer Verspätung 
von fünf bis zwölf Stunden gezahlt wer-
den soll, obwohl der EuGH Anfang März 
ein Urteil gefällt hat, das Flugreisenden 
grundsätzlich ab drei Stunden Verspätung 
am Ankunftsort finanzielle Entschädigun-
gen zuspricht.                                      HS

Im Anschluss an die Runde nahm Nor-
bert Glante auch an dem gemeinsamen 
Mittagessen mit dem Vorstand teil. Hier 
bot sich die Gelegenheit, in kleinem Kreis 
mit dem Kanzlerkandidaten über die ge-
meinsame Strategie für den anstehenden 
Bundestags- und Europawahlkampf zu 
diskutieren. 

In Europa stehen die Zeichen auf Wandel 
– im September will Peer Steinbrück die-
sem Wandel von Deutschland ausgehend 
weiteren Schwung verleihen. Dafür hat er 
die volle Unterstützung der Genossinnen 
und Genossen in Brüssel.                   PM

Warten auf den Abflug
Foto: Europäische Union
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SIE bestimmen die Tagesordnung!

Seit dem 1. April 2012 gibt es die Eu-
ropäische Bürgerinitiative. Durch sie 
können die Bürgerinnen und Bürger 
die Europäische Kommission zu einem 
Rechtsakt auffordern und sich so an 
der politischen Entwicklung der EU 
beteiligen. In dem Leitfaden erfahren 
Sie mehr über die Regeln und wie Sie 
eine Initiative unterstützen oder selbst 
starten können. 
Gern schicken wir Ihnen ein Exemplar!

lEsEtipps

2013 ist das Europäische Jahr der Bür-
gerinnen und Bürger. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die Rechte der sogenann-
ten Unionsbürgerschaft, also Ihre Rech-
te beispielsweise als Privatperson, Ver-
braucherin oder Arbeitnehmer in der 
EU. Mehr Informationen dazu finden Sie 

auf der Internetseite www.europa.eu/
citizens-2013/de/home. Das Europa der 
Bürgerinnen und Bürger entsteht aber 
nicht auf dem Papier. Aus diesem Grund 
suchen wir brandenburgische Vereine 
oder Initiativen, die sich in und für Euro-
pa engagieren, und möchten Ihnen einige 
davon in den nächsten Ausgaben kurz 
vorstellen.

Der Partnerschaftsverein „Internationale 
Beziehungen“ der Stadt Lindow (Mark) 
ist wahrhaft international. Vor fünf Jah-
ren gegründet, pflegt er mittlerweile aktiv 
vier Städtepartnerschaften nach Frank-

Europa dEr bürgErinnEn und bürgEr: 
partnErschaftsvErEin lindoW

reich, Polen, Tschechien und Ungarn. Ein 
Beispiel dafür, dass dabei enge Bindun-
gen über Grenzen hinweg entstanden 
sind, ist die Partnerschaft zum 1.000 Kilo- 
meter entfernten Öreglak. Mitte Mai 
startet der Vereinsbus bereits zum dritten 
großen Hilfstransport Richtung Ungarn. 
Willkommen sind Sachspenden aller Art, 
besonders Kindersachen und Spielzeug 
für die beiden Kindergärten vor Ort. 
Wenn Sie die Arbeit des Lindower Part-
nerschaftsvereins unterstützen möchten, 
wenden Sie sich bitte an den Vorsitzen-
den Dieter Eipel, Telefon: 033933-70634, 
E-Mail: d.eipel.lindow@freenet.de

Engagieren auch Sie sich oder kennen Sie 
Projekte in Ihrer Region, die das Motto 
des europäischen Jahrs mit Leben erfüllen 
und dem vorhandenen Europa-Pessimis-
mus konkretes Handeln entgegensetzen? 
Dann schreiben Sie uns!

Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags

Ankunft des Vereinsbusses in Öreglak
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Martin Schulz
Der gefesselte Riese
Rowohlt Berlin, 
272 Seiten, 19,95 Euro

„Auf provokante Weise 
räumt Martin Schulz mit 
den Illusionen der Eu-
ropaskeptiker auf – und 
plädiert für eine echte 
europäische Demokratie, 
ein starkes Europa, dessen soziale Gerech-
tigkeit weiterhin weltweit als Vorbild gelten 
kann. Nur wenn wir unsere Errungenschaf-
ten selbstbewusst verteidigen, können wir 
unseren Wohlstand sichern und unseren 
Kontinent vor der Bedeutungslosigkeit be-
wahren.“ (Rowohlt Berlin)

Geert Mak
Was, wenn Europa 
scheitert
Pantheon Verlag, 
144 Seiten, 9,99 Euro

Die Basler Zeitung meint 
zu Geert Maks neu-
em Buch: „Hier ist es, 
das Buch zur Eurokrise. 
Maks Analyse ist scho-
nungslos in alle Richtungen, wird Euroskep-
tiker wie Euroenthusiasten ärgern und jene 
enttäuschen, die sich Rezepte für die Über-
windung der Krise erhoffen. Genau aus die-
sen Gründen sticht das Buch aus dem Wust 
der gegenwärtigen, oft besserwisserischen 
Europa-Ratgeberliteratur hervor.“


