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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

die Entscheidung der Briten für den Brexit ist ein historischer 
Tiefpunkt für Europa. Trotz der zu respektierenden 
Entscheidung, bin ich aber davon überzeugt, dass Sie 
der Entwicklung in Großbritannien sowie der EU, also uns 
allen, politischen und wirtschaftlichen Schaden sowie den 
Verlust von Arbeitsplätzen zufügt.

Trotzdem darf jetzt keine Schockstarre einsetzen – weder 
in London noch in Brüssel. Sowohl Großbritannien als auch 
die EU müssen so schnell wie möglich das nächste Kapitel 
ihrer Geschichte aufschlagen. Es ist nur konsequent, die 
Scheidungs¬verhandlungen zwischen EU und Vereinigtem 
Königreich ohne Zeitverzug aufzunehmen, wie es das 
Europäische Parlament in einer Resolution vom 28. Juni 
fordert. Dieser Weg kann beiden Seiten den zügigen 
Neuanfang ermöglichen.

Vor allem dürfen wir jetzt nicht zulassen, dass die 
britischen Tories einen ganzen Kontinent in Geiselhaft 
nehmen, bis sie irgendwann ihre innerparteilichen 
Streitigkeiten ausgeräumt haben. Die Regierung des 
Vereinigten Königreichs muss die Austrittsverhandlungen 
so schnell wie möglich beginnen, indem sie Artikel 50 
des EU-Vertrages aktiviert. Vorher kann es keine - auch 
keine inoffiziellen - Verhandlungen über die zukünftigen 
Beziehungen der EU mit Großbritannien geben. Unnötige 
Verzögerungen beim Austrittsprozess müssen verhindert 
werden, weil die EU sich auf die großen Herausforderungen 
konzentrieren muss.

Ich habe nie die Argumente der Brexitbefürworter 
nachvollziehen können. Diese möchten keine Zahlungen 
an die EU leisten, die Arbeitnehmerfreizügigkeit EU-
Angehöriger deutlich einschränken sowie ihre scheinbar 
‚eigenen‘ Entscheidungen treffen. Gleichzeitig möchten 
sie weiterhin am Binnenmarkt teilnehmen und verweisen 
hierbei auf die Schweiz und Norwegen, die als Nicht-EU-
Mitglieder am Binnenmarkt teilnehmen. Beide Länder 
zahlen daher auch in entsprechender Größenordnung in 

den EU-Hauhalt ein (wobei sie aber auch projektbezogene 
EU-Gelder erhalten), müssen weitestgehend der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit folgen und (fast) alle 
binnenmarktbezogene Regeln, die in der EU beschlossen 
werden, in nationales Recht übernehmen.

Die Briten haben daher im Wesentlichen jetzt zwei 
Möglichkeiten. Am Binnenmarkt bzw. Freihandel der 
EU, mit den ganzen Arbeitsplätzen die daran hängen, 
teilzunehmen, ohne dass sie diese Regeln mit weiter 
entwickeln können, weiterhin in den EU-Hauhalt einzahlen 
und die Arbeitnehmerfreizügigkeit gewährleisten. Mehr 
nationale Souveränität gewinnen sie dadurch nicht. 
Oder den Binnenmarkt zu verlassen, mit der Gefahr, 
dass viele ökonomische und politische Schranken 
wieder hochgezogen werden und Arbeitsplätze verloren 
gehen. Eine Rosinenpickerei und nur die vermeintlichen 
Vorteile auf Kosten Anderer mitzunehmen, werden die 
anderen EU-Staaten und auch das Europäische Parlament 
nicht mitmachen! Der britischen Regierung muss 
unmissverständlich klar gemacht werden: Wer Grenzen 
für die EU-Arbeitnehmer haben will, bekommt Grenzen 
für den Binnenmarkt. Kapital- und Marktfreizügigkeit ohne 
Arbeitnehmerfreizügigkeit ist Kapitalismus pur und keine 
soziale Marktwirtschaft.

Unserer Meinung nach bedürfen die derzeitigen Probleme 
eine Reflexion über die Zukunft der EU. Es ist notwendig, die 
Union zu reformieren und sie besser und demokratischer 
zu machen. Die Menschen akzeptieren nicht, wenn es 
in Europa nur um neue Märkte geht, aber nicht um 
konkrete Verbesserungen. „Niemand verliebt sich in einen 
Binnenmarkt“ hat der langjährige Kommissionspräsident 
Jaques Delors gesagt. Identifikation und Begeisterung 
entstehen nur, wenn die Bürgerinnen und Bürger Europa 
als faire Gemeinschaft erleben. Deshalb muss die EU 
nun Reformen für mehr Wachstum und Beschäftigung 
angehen - die auch zu einer klaren Verbesserung der 
Lebenssituation führen. Dabei gilt es eine gute Balance 
zwischen Einnahmen und Ausgaben zu wahren und die 
Ausgeglichenheit der Haushalte in allen Mitgliedstaaten

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Für mehr Verständlichkeit bei der 
Kennzeichnung der Energieeffizienz 
von Geräten hat sich das Europäische 
Parlament am 6. Juli ausgesprochen. Die 
Europaabgeordneten verabschiedeten 
in erster Lesung einen entsprechenden 
Gesetzesvorschlag. Damit können 
nun die Verhandlungen mit dem Rat 
der 28 EU-Mitgliedstaaten beginnen.

Das Energielabel hat mittlerweile mehr 
zur Verwirrung der Verbraucher als zu 

deren Information beigetragen - es ist 
Opfer seines eigenen Erfolges geworden. 
Daher sollen mit der Neuregelung die 
irreführenden Effizienzklassen und 
die Vielzahl unterschiedlicher Label 
abgeschafft werden, die aus Buchstaben 
und Plus-Zeichen bestehen, wie 
beispielsweise A+++ für die Bestnote. 
Stattdessen soll eine einheitliche 
Skala von A bis G geschaffen werden. 
A ist die beste Note für besonders 
sparsame Geräte, G die schlechteste. 

Nach der Einigung sollen Hersteller von 
Haushaltsgeräten bis zu 21 Monate Zeit 
bekommen, um sich auf die neuen Label 
umzustellen. Für manche Geräte kann die 
Frist aber auf bis zu fünf Jahre verlängert 
werden. Damit soll sichergestellt 
werden, dass die Umstellung auf 
das neue Label nicht auf den Sankt-
Nimmerlands-Tag verschoben wird.

„Neustart für Energielabel stärkt Verbraucher“
Neuregelung sieht einheitliche Skala von A bis G vor

Verbraucherschutzpolitik 
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fest im Blick zu behalten.  

Vor allem aber hat uns das Brexit-Referendum deutlich vor 
Augen geführt, dass der Kern der EU gestärkt werden muss 
und „à la carte“-Lösungen mit einzelnen Mitgliedsländern 
künftig vermieden werden müssen.

Nun steuert Großbritannien auf sich allein gestellt auf 
eine ungewisse Zukunft zu. Die Tory-Regierung ist dabei 
ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Wer die Zukunft seines 
Landes verzockt, um die eigenen Reihen zu schließen, 
hat nicht das nötige Format, um die Herausforderungen 
der Zukunft zu bestehen. Die Vorstellung, dass die 
Afd von denselben Kräften profitieren könnte, die 
den Brexitbefürwortern in Großbritannien eine 
Mehrheit verschafft haben, sollte auch bei uns allen 
die Alarmglocken schrillen lassen. Populisten jeglicher 
Couleur geben einfache Antworten, die in einer immer 
komplexeren Welt den Praxistest nicht bestehen werden. 
Jede Form eines Zurück zum Nationalstaat, ist aus meiner 
Sicht keine Option. Ich bin nach wie vor zutiefst überzeugt, 
dass wir die Probleme in einer immer komplexeren Welt 
nur gemeinsam in Europa sozial gerecht lösen können. Es 
gibt kein Patentrezept, wie man mit Populisten umgeht. 
Neben einer intensiven Diskussion darüber, welches 
Europa wir zukünftig wollen, müssen wir als Abgeordnete 
des EP unsere Entscheidungen immer wieder versuchen 
transparent zu machen und zu erklären und dabei auch 
deutlich machen, was möglicherweise geschehen würde, 

wenn wir nicht gemeinsam handeln. Wir müssen auf 
die Kraft des besseren Arguments setzen. Gleichzeitig 
gilt es deutlich zu machen, was wir alles schon erreicht 
haben – Vieles ist uns einfach schon so selbstverständlich 
geworden. Gerade wir als überzeugte Europäer müssen 
die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen, 
nicht indem wir die Parolen der Populisten übernehmen, 
sondern indem wir durch unsere Politik und durch unser 
Handeln deutlich machen, dass wir für ein besseres, 
gerechteres Europa kämpfen und arbeiten. 

Aber auch die Zivilgesellschaft in Deutschland und in 
Europa ist gefragt. Nur gemeinsam können wir dem 
Populismus Einhalt gebieten und Hass gegen alles 
Fremde und unbekannte zurückdrängen. Aber es 
gibt auch Zeichen der Hoffnung: Zehntausende von 
Menschen, die beispielsweise in Polen mit Europafahnen 
auf die Straße gehen, um gegen eine nationalistische 
Regierung, die Freiheitsrechte versucht einzuschränken, 
zu demonstrieren, machen durchaus auch Mut. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und an 
dieser Stelle schonmal einen schönen Sommer und einen 
erholsamen Urlaub. 

Herzlichst Ihre/Eure



SPD-Parteikonventsbeschluss vom 20. September 2014 abrufbar unter: 
www3.spd.de/scalableImageBlob/123760/data/20140920_parteikonvent_beschluss_ttip-data.pdf

SPD-Parteitagsbeschluss vom 12. Dezember 2015 abrufbar unter:
www.spd.de/aktuelles/bundesparteitag-2015/beschluesse/beschluss-chancen-und-risiken-des-transatlantischen-freihandels/#c2393

Der Entwurf von CETA (ENG), des Freihandelsabkommens der EU mit Kanada, ist einsehbar unter:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf.
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Ich kann Ihnen versichern, dass 
ich die Verhandlungen zu den 
Freihandelsabkommen CETA und TTIP 
weiterhin mit Skepsis verfolge und 
meine kritische Haltung insbesondere 
in Bezug auf TTIP nicht geändert habe. 
Ich bin zwar nicht grundsätzlich gegen 
Freihandelsabkommen, aber sie müssen 
gut sein und unsere hohen Standards 
in der Union und in Deutschland 
schützen. Grundsätzlich bin ich der 
Auffassung, dass die Beseitigung von 
Handelshemmnissen und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen ein wichtiger 
Fortschritt für die europäische Wirtschaft 
sein können. Dennoch müssen alle 
weiteren Schritte dieser Debatte kritisch 
betrachtet werden, um zu verhindern, 
dass die Abkommen zwischen Kanada 
bzw. USA und der Europäischen Union 
die hohen europäischen Standards 
gefährden.

Ebenso bin ich der Ansicht, dass 
die nationalen Parlamente der 
EU-Mitgliedsstaaten am Verfahren zu 
CETA beteiligt werden müssen. Zwar 
hat die Europäische Union mit dem 
Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages die 
Zuständigkeit für Handelsabkommen 
dieser Art erhalten und das Europäische 
Parlament muss am Ende zustimmen 
oder ablehnen. Da aber sowohl CETA 
wie auch TTIP viele Bereiche berühren, 
die nach wie vor in die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten fallen, ist aus 
meiner Sicht eine Befassung der 
nationalen Parlamente unabdingbar. 
Rechtsvergleichend spricht alles 
dafür, dass CETA ein gemischtes 

Abkommen ist. Denn bereits beim 
EU-Handelsabkommen mit Südkorea 
wurden die nationalen Parlamente 
beteiligt. Dabei war dieses Abkommen 
deutlich weniger umfangreich als CETA. 

In der vorigen Woche hat die 
EU-Kommission diesbezüglich ihre 
definitive Entscheidung bekanntgeben. 
CETA wurde von der Kommission als 
gemischtes Abkommen klassifiziert. 
Somit müssen auch die nationalen 
Parlamente in die Entscheidungsfindung 
eingebunden werden. 

Zum weiteren Verfahren ist klarzustellen, 
dass wir  im Europäischen Parlament 
nicht bereits im Juli über CETA 
entscheiden. Nachdem die Kommission 
ihre Entscheidung bekannt gegeben 
hat und das Abkommen dem Rat der 
Handelsminister der EU vorgelegt wird, 
muss zuerst dieser entscheiden – unter 
anderem auch über die Frage, ob es sich 
um ein gemischtes Abkommen handelt 
oder nicht. Der Handelsministerrat 
wird sich voraussichtlich im September 
mit CETA befassen. Erst danach ist das 
Europäische Parlament am Zuge und 
seien Sie versichert, wir werden das 
Abkommen mit seinen 1600 Seiten 
sehr genau prüfen. Dafür warten wir 
auch noch auf die Übersetzung in alle 
24 Amtssprachen der EU. Bei einem  
in schwierigsten Juristen-Englisch 
verfassten Abkommen, muss jeder 
Abgeordnete die Möglichkeit haben, 
dies in seiner eigenen Muttersprache 
zu prüfen. Dies ist im Übrigen auch bei 
jedem Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene 
so, dass es in allen Amtssprachen 

vorliegen muss, damit das Parlament 
sich damit befassen kann. 

Seien Sie gewiss, dass wir 
Europaabgeordneten unserer 
besonderen Verantwortung in der 
EU-Handelspolitik sehr bewusst 
nachkommen. Nicht erst seit der 
öffentlichen Debatte zu CETA und TTIP 
sind die Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament die führende Kraft 
in Fragen der Gestaltung einer 
transparenten, nachhaltigen und fairen 
EU-Handelspolitik.

Deswegen prüfen wir jetzt die gut 1600 
Seiten des EU-Kanada-Abkommens 
(CETA)  ergebnisoffen und im Detail. Wir 
tun dies in Zusammenarbeit mit Experten 
aus Gewerkschaften, Verbänden und 
weiteren Vertretern der Zivilgesellschaft 
und nehmen uns die dafür notwendige 
Zeit. Nur ein gutes Abkommen hat die 
Chance auf Zustimmung.

Leitlinien für unsere Analyse und 
Entscheidungsbildung sind der 
SPD-Parteikonventsbeschluss vom 
20. September 2014 sowie der 
SPD-Parteitagsbeschluss vom 12. 
Dezember 2015. Es wird noch eine 
ganze Fülle von weiteren Beratungen 
geben, bei denen wir das Abkommen 
in allen Details prüfen werden und auf 
die Einhaltung unserer roten Linien, die 
nicht nur für TTIP sondern auch für CETA 
gelten, abklopfen können. Am Ende des 
Prozesses werde ich eine Entscheidung 
treffen, die den sozialdemokratischen 
Grundsätzen entspricht. 

AUS AKTUELLEM ANLASS: Meine Stellungnahme zu CETA



Erste Konsequenzen aus den Panama Papers
Kommission präsentiert neue Maßnahmen gegen Geldwäsche und Steuervermeidung 

Steuerpolitik

Panama Papers
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Die Europäische Kommission hat am 6. 
Juli neue Vorschläge veröffentlicht, um 
Geldwäschern und Steuervermeidern 
das Handwerk zu legen. Dafür sollen 
sowohl die Mitte 2015 verabschiedete, 
allerdings noch nicht umgesetzte 
vierte Anti-Geldwäscherichtlinie als 
auch die Richtlinie zur Verwaltungs-
zusammenarbeit abgeändert werden. 
Wichtigstes Ziel ist es dabei, den 
Behörden europaweit Zugriff auf 
zentrale Register mit Informationen 
zu den sogenannten „wirtschaftlichen 
Berechtigten“ zu geben, also den wahren 
Hintermännern von undurchsichtigen 
Unternehmenskonstruktionen und 
Briefkastenfirmen.

Dadurch können die Justiz- und 
Finanzbehörden mit den neuen Regeln 
nicht nur Geldwäsche für kriminelle 
Aktivitäten besser erkennen und 
unterbinden, sondern auch wirksamer 
gegen Steuersünder vorgehen. Hierbei 
ist der Schlüssel zum Erfolg die im 
Vorschlag vorgesehene sofortige 

europaweite Zusammenführung 
der nationalen Register zu den 
wirtschaftlich Berechtigten sowie ein 
verbesserter Informationsaustausch 
unter den Behörden. Die 
Zusammenführung der nationalen 
Register hatte das Europaparlament 
bereits für die vierte Anti-
Geldwäscherichtlinie gefordert. Damals 
ist das am vehementen Widerstand der 
EU-Mitgliedstaaten gescheitert. Nach 
den Panama Papers scheint es aber 
auch beim Letzten angekommen zu 
sein, dass nationale Maßnahmen gegen 
Geldwäsche und Steuervermeidung 
nicht nur unzureichend sind, sondern 
der Schaffung neuer Schlupflöcher 
Vorschub leisten. Ein solches 
Schlupfloch ist auch, dass bisher 
bestimmte Formen von Trusts, 
die vor allem in angelsächsischen 
Ländern angeboten werden, von 
Transparenzpflichten ausgenommen 
sind. Deren wirtschaftlich Berechtigte 
sollen zukünftig auch vollumfänglich 
erfasst werden.

Nachbesserungen fordert die 
Europa-SPD bei den erweiterten 
Sorgfaltspflichten für sogenannte 
„exponierte Personen“. Dies sind 
bisher ausschließlich Personen aus 
dem politischen Bereich. Die ‚illustre‘ 
Gesellschaft in den Panama Papers 
zeigt, dass ein ganzheitlicher Ansatz 
im Kampf gegen Geldwäsche sämtliche 
Risikogruppen im Visier haben 
muss. Deshalb gehören auf diese 
Liste auch Entscheidungsträger aus 
Wirtschaft, Verwaltung, Profisport und 
Religionsgemeinschaften. So gut es 
ist, dass Europa hier als gutes Beispiel 
vorangeht und den Takt vorgibt, so 
wichtig ist es zeitgleich mit Nachdruck 
auf eine globale Lösung hinzuarbeiten. 
Das Problem undurchsichtiger 
U n t e r n e h m e n s k o n s t r u k t i o n e n 
und Briefkastenfirmen werden wir 
letztlich nur mit einem weltweiten und 
vernetzten Register mit Informationen 
zu den wirtschaftlichen Berechtigten in 
den Griff bekommen.

©  geralt / pixabay.de
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„EU muss Whistleblower schützen“
Sozialdemokraten fordern gesetzliche Regelung 

Wirtschaft und Währung

Antoine Deltour, der die fragwürdigen 
Steuerdeals von multinationalen 
Unternehmen in Luxemburg öffentlich 
machte, ist am 29. Juni wegen 
Diebstahls und der Weitergabe 
von Geschäftsgeheimnissen zu 12 
Monaten auf Bewährung verurteilt 
worden. Sein ehemaliger Kollege bei 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PwC, Raphaël Halet, erhielt von dem 
luxemburgischen Gericht 9 Monate 
auf Bewährung. Zudem erhielten beide 
Geldstrafen.

Das Urteil ist ein Skandal. Jemand der 
Beruf und Karriere riskiert und verloren 
hat, um im öffentlichen Interesse 
auf einen offensichtlichen Missstand 
aufmerksam zu machen, wird für 
seine Zivilcourage bestraft und an den 
Pranger gestellt. Statt diejenigen vor 
Gericht zu bringen, deren illegitimes 
Verhalten sie ans Tageslicht gebracht 
haben, wird an Deltour und Halet ein 
Exempel statuiert, das ein völlig falsches 
und fatales Signal an die Gesellschaft 

sendet: Wer das Kartell des Schweigens 
durchbricht, wird mundtot gemacht. 
Ohne den Mut von Deltour und Halet 
ständen wir in unserem Kampf gegen 
Steuervermeidung heute nicht dort, wo 
wir stehen. Statt Strafe gebührt ihnen 
deshalb vielmehr eine Auszeichnung. Das 
Urteil zeigt, dass wir in Europa endlich 
einen einheitlichen Rechtsrahmen 
für den Schutz von Whistleblowern 
brauchen, da die Mitgliedstaaten, wie das 
Beispiel Luxemburg deutlich zeigt, allein 
hierzu nicht bereit sind. Whistleblower 
müssen überall in Europa nach gleichen 
Standards geschützt werden.

Die unzureichende Gesetzgebung 
schadet dem Ansehen der EU. Die 
Bürgerinnen und Bürger wollen kein 
Europa, das Konzernen weiterhin 
Praktiken ermöglicht, sich ihrer Pflicht 
zu entziehen, einen fairen Beitrag 
zum Gemeinwesen zu leisten. Am 
6. Juli debattierte daher das Plenum 
des Europäischen Parlaments mit 
dem EU-Kommissar Jyrki Katainen 

und Vertretern der slowakischen 
Ratspräsidentschaft über den Schutz 
von Whistleblowern. In der Richtlinie zu 
Geschäftsgeheimnissen, die bereits im 
April im Plenum abgestimmt wurde, ist es 
uns Sozialdemokraten nach zahlreichen 
Verhandlungsrunden gelungen, 
Whistleblower und Journalisten  explizit 
von der Richtlinie auszunehmen, um 
so erstmals ihren Schutz auf EU-Ebene 
zu gewährleisten. Dieser Schutz ist 
jedoch für uns nicht weitreichend 
genug. Deshalb fordern wir eine eigene 
Regelung, die Whistleblower umfassend 
schützen soll, wenn sie Missstände 
und Fehlverhalten von Unternehmen 
und öffentlichen Behörden aufdecken. 
Dabei muss vorallem sichergestellt 
werden, dass Fälle wie Lux-Leaks und 
Panama Papers abgedeckt sind. Die EU-
Kommission ist gefordert, endlich einen 
Entwurf vorzulegen. Bislang hat sie stets 
vorgeschoben, in den EU-Verträgen gebe 
es keine legale Grundlage für den Schutz 
von Whistleblowern. Das ist schlichtweg 
falsch!

Schutz für Informanten



Die LuxLeaks-Affäre hat bestätigt, was 
wir alle schon lange geahnt haben:  
multinationale Unternehmen umgehen 
im großen Stil Steuergesetze und nutzen 
vorhandene Lücken schamlos aus. 
Um Vorschläge zu erarbeiten, wie dies 
zukümftige EU-weit verhindert werden 
kann, hat das Europäische Parlament 
den sogenannten TAXE II-Ausschuss 
eingerichtet – einen Sonderausschuss 
gegen Steuervermeidung. Das 
ursprünglich auf zwölf Monate 
festgelegte Mandat wurde um sechs 
Monate verlängert, nachdem einige 
der  multinationalen Unternehmen 
erst kurz vor Ende des Mandats und 
nach erheblichem Druck befragt 
werden konnten. Zuvor hatten sich 
einige  Konzerne schlicht geweigert, vor 
dem Ausschuss zu erscheinen. Zudem 
war den Abgeordneten die Einsicht 
in wichtige Dokumente verweigert 
worden. Nach mehreren Anhörungen, 
Vor-Ort-Untersuchungen und der 
Auswertung von öffentlichen und nicht-
öffentlichen Dokumenten legte der 
sogenannte TAXE-2-Sonderausschuss 
jetzt seinen Abschlussbericht zur 
Abstimmung vor, den das Plenum 
des Europaparlaments am 6. Juli mit 
großer Mehrheit angenommen hat. 
In ihrem Abschlussbericht fordern die 
Europaabgeordneten ein umfassendes 
Maßnahmenpaket für mehr Transparenz, 
klare Regeln sowie harte Sanktionen. 

Ziel muss es sein, Gewinne dort zu 
besteuern, wo sie generiert werden. 
Um dies zu gewährleisten, bedarf es 
in der EU etwa einer einheitlichen 
schwarzen Liste von Steueroasen und 
europaweiten Vorgaben für Sanktionen, 
einer Exit- oder Quellensteuer sowie eine 
gemeinsame konsolidierte Grundlage zur 
Bemessung der Körperschaftssteuer. 
Die Körperschaftssteuer betrifft 
das Einkommen von zum Beispiel 
Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, 
Vereinen, Anstalten oder Stiftungen.

Auf Druck der Sozialdemokraten soll 
beispielsweise dem Steuersparmodell 
mit den sogenannten Patentboxen 
ein Ende gemacht werden. Es ist 
offensichtlich, dass Patentboxen 
hauptsächlich dazu dienen, Steuern 
zu vermeiden und nicht, wie von den 
Unternehmen behauptet, um Forschung 
und Entwicklung voranzutreiben. Daher 
muss die EU-Kommission umgehend 
einen gesetzlichen Rahmen vorgeben, 
der dieses Schlupfloch schließt. Dieser 
sollte zudem nicht nur für neue, sondern 
auch für bereits existierende Patentboxen 
gelten, als auch für sogenannte 
Lizenzboxen. Auch dem Steuerdumping 
durch überhöhte konzerninterne 
Verrechnungspreise müsse gesetzlich ein 
Riegel vorgeschoben werden. Besonderen 
Fokus legen wir zudem auf Maßnahmen 
gegen die Steuervermeidungs- und 

Verschleierungsindustrie. Neben 
gesteigerten Transparenzvorschriften 
sind dies vor allem Sanktionen für 
Steuerberater und Banken, sowie andere 
Mittelsmänner, die Steuervermeidungs-
praktiken fördern und mit Steueroasen 
kooperieren. Diese illegitimen 
Steuervermeidungspraktiken kosten die 
EU-Mitgliedstaaten zig Milliarden Euro 
jedes Jahr. Wer so etwas unterstützt oder 
gegen Sorgfaltspflichten verstößt, dem 
gehört die Berufszulassung, Lizenz oder 
Gewerbeerlaubnis entzogen und der 
sollte dafür auch haften.

Die Arbeit der TAXE-1- und TAXE-2-
Sonderausschüsse haben gezeigt, dass 
im Kampf gegen Steuervermeidung 
durch die Kombination aus öffentlichen 
und parlamentarischen Druck zwar eine 
jahrzehntelange Blockade durchbrochen 
werden konnte, der Weg aber noch immer 
weit ist. Das Europäische Parlament wird 
deshalb den Druck auf die Mitgliedstaaten 
und die EU-Kommission vor allem durch 
den neuen Untersuchungsausschuss 
zu den Panama Papers, der im Juli 
seine Arbeit aufgenommen hat, weiter 
aufrechterhalten.

Ein weiterer Erfolg: Die EU-Kommission 
hat bereits angekündigt, spätestens 
Anfang 2017 der Forderung des 
Europaparlaments nach einer europaweit 
einheitlichen Liste für Steueroasen 
nachkommen.

„Ein Anfang ist gemacht, aber langer Atem nötig!“
Abschlussbericht des TAXE2-Sonderausschusses gegen Steuervermeidung angenommen

Steuerpolitik 
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Zum Schutz der EU-Außengrenzen 
wollen die europäischen Staaten 
künftig stärker zusammenarbeiten. 
Das Europäische Parlament stimmte 
am 6. Juli über das Ergebnis der 
Trilog-Verhandlungen mit Rat und 
Kommission ab. Die Verordnung 
zur Schaffung des Europäischen 
Grenz- und Küstenschutzes wurde 
mit großer Mehrheit in erster Lesung 
angenommen.

Die Reform erkennt an, dass 
Außengrenzen von EU-Staaten 
zugleich europäische Außengrenzen 
sind. Dadurch wird die jetzige 
Grenzschutzagentur Frontex gestärkt 
und unabhängiger von den nationalen 
Regierungen. Ein Reservepool von 
1.500 europäischen Grenzbeamte 

wird geschaffen, auf die die Agentur 
innerhalb von fünf Arbeitstagen 
zugreifen kann. Im Notfall ist die Agentur 
nicht mehr wie früher vom guten Willen 
der Mitgliedstaaten abhängig.

Aus sozialdemokratischer Sicht haben 
wir den Kommissionsvorschlag in 
einigen Punkten klar verbessert. „Suche 
und Rettung“ stehen nun explizit im 
Zuständigkeitsbereich der Agentur. Das 
war längst überfällig. Außerdem gibt es 
klare Regeln, damit Schutzsuchende 
auch an die zuständigen nationalen 
Stellen verwiesen werden, wo sie einen 
Asylantrag stellen können. Grenzschutz 
bedeute eben nicht nur Abschottung, 
sondern müsse das Recht auf Asyl 
gewährleisten.

Insgesamt ist die Reform des 
Europäischen Grenzschutzes ein 
Fortschritt. Aber wir dürfen uns nichts 
vormachen: Es kann nicht sein, dass sich 
die Mitgliedstaaten nur bei repressiven 
Maßnahmen wie Grenzschutz und 
Rückführung auf eine gemeinsame 
Linie in der Flüchtlingspolitik einigen 
können. Wir brauchen gemeinsame 
Vereinbarungen auch auf der anderen 
Seite - nämlich mehr Solidarität mit 
Herkunft- und Transitstaaten sowie 
bei der Verteilung und Aufnahme 
der Flüchtlinge in der EU. Diese 
Verantwortung darf nicht an einigen 
wenigen Mitgliedstaaten hängen 
bleiben.

„Grenzschutz wird europäischer“
Europäisches Parlament stimmte über Verordnung zur Schaffung neuer Agentur ab 

© Europäisches Parlament

© Europäisches Parlament

Georgien und die Republik Moldau 
rücken näher an die EU. Die vor 
zwei Jahren unterzeichneten 
Assoziierungsabkommen sind seit 
dem 1. Juli vollständig in Kraft. Beide 
Abkommen sehen eine gegenseitige 

Marktöffnung und die Umsetzung 
wirtschaftlicher und rechtlicher 
EU-Standards vor. Die vertieften und 
umfassenden Freihandelszonen 
verstärken zudem die politischen 
Beziehungen zwischen der EU und 

den osteuropäischen Partnerländern.
Jahr jeweils mit großer Mehrheit 
beschlossen haben, eingehalten werden. 

Östliche Partnerschaft der EU
Assoziierungsabkommen mit Georgien und Republik Moldau in Kraft
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Der Europäische Sozialfonds (ESF) 
wurde 1957 ins Leben gerufen, um 
den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt in Europa zu 
unterstützen. Er ist das wichtiges 
europäische Instrument zur 
Förderung der Beschäftigung in 
der Europäischen Union. Der Fonds 
hilft den Mitgliedsstaaten, vor Ort 
praxisnahe Projekte zu finanzieren, die 
Beschäftigungschancen zu verbessern, 

zur Ausbildung und Qualifizierung 
von Menschen beizutragen und 
Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt 
zu beseitigen. Deutschland erhält in der 
aktuellen Förderperiode rund 7,5 Mrd. 
Euro. Davon fließen rund 2,7 Mrd. Euro 
in das ESF-Bundesprogramm und rund 
4,8 Mrd. Euro in die ESF-Aktivitäten 
der einzelnen Bundesländer. Mit der 
„ESF-Tour 2016“ wird der Öffentlichkeit 
in Deutschland im Rahmen von Festen 

präsentiert, welche ESF-Aktivitäten 
unterstützt werden.

Den Auftakt der Tour bildete der 
Besuch der Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles bei dem geförderten 
Projekt „Ausbildungsstark“ in Berlin. Als 
nächstes macht die die ESF-Tour am 9. 
und 10. Juli in Güstrow sowie am 27. und 
28. August in Düsseldorf Station.

ESF-Tour macht Station in Düsseldorf
Bundesweite Informationstour gestartet

© Europäisches Parlament

© Europäisches Parlament

“Die Kommission hatte tatsächlich ein 
Einsehen: nachdem sie zuvor erklärt 
hatte, CETA sei ein rein europäisches 
Abkommen, dass daher auch nur durch 
den Rat und durch das EP zu ratifizieren 
sei, hat sie nun entschieden, dass auch 
die Parlamente in den Mitgliedstaaten 
gefragt werden müssen. Zwar fällt 
Handelspolitik seit dem Lissabon-
Vertrag in die Zuständigkeit der 
EU, dennoch gibt es in dem etwa    
1600 Seiten umfassenden Vertrag  eine 
ganze Reihe von Bereichen, die teilweise 

oder ausschließlich in die Zuständigkeit 
der Mitgliedsstaaten fallen. Daher ist 
es richtig, dass hier auch die nationalen 
Parlamente gefragt werden müssen. 
Durch die starre Haltung, insbesondere 
des Kommissionspräsidenten Juncker, 
entstand so der Eindruck, durch 
eine Art Taschenspielertrick solle 
das in Teilen der Öffentlichkeit hoch 
umstrittene Abkommen, schnellst-
möglich durchgewunken werden. 
So schafft man kein Vertrauen! 
Wir Sozialdemokraten können nur 

nochmals versichern, dass es auch im 
Europäischen Parlament kein einfaches 
Durchwinken geben wird. Wir werden 
den Vertrag sehr genau prüfen und 
ihn darauf abklopfen, ob unsere roten 
Lininen, die wir im Parteikonvent 
und auf dem Bundesparteitages 
im vergangenen Jahr jeweils mit 
großer Mehrheit beschlossen haben, 
eingehalten werden,” so Petra 
Kammerevert. 

 

Nationale Parlamente sollen über Ceta mitbestimmen
EU-Kommission bindet nationale Parlamente in Entscheidungsprozess ein
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Weitere Informationen unter: 
www.eu2016.sk/dew

Startschuss für slowakischen EU-Ratsvorsitz
EU-Agenda im Brexit-Schatten

Rat der Europäischen Union

Die slowakische Ratspräsidentschaft 
fällt in eine Zeit, in der die Union mit 
beispiellosen Herausforderungen 
zu kämpfen hat: Das Ergebnis der 
Volksabstimmung im Vereinigten 
Königreich zeigt die Notwendigkeit 
einer Diskussion über die Zukunft 
der Union auf; die andauernde 
Migrationskrise stellt die Integrität 
des Schengen-Raums auf die Probe, 
die jüngsten Terroranschläge in Paris 
und Brüssel haben gezeigt, dass es 
im Bereich innere Sicherheit noch 
Einiges zu verbessern gibt und die 
Auswirkungen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise üben immer noch Einfluss 
auf die Volkswirtschaften der EU-
Mitgliedstaaten aus.

Trotz dieser Herausforderungen und 
einer zunehmenden Unsicherheit 
legt der slowakische Ratsvorsitz eine 

Agenda vor, mit dem Ziel, nachhaltige 
Lösungen zu fördern. Dabei beruht das 
Programm auf vier Schwerpunkten: 
ein wirtschaftlich starkes Europa, 
ein moderner Binnenmarkt, eine 
nachhaltige Migrations- und Asylpolitik 
und ein global engagiertes Europa. 

•Ein wirtschaftlich starkes Europa: 
Angestrebt werden Initiativen, durch die 
ein geeignetes Klima für Investitionen 
und eine Weiterentwicklung der Union 
geschaffen werden kann. Ein günstiges 
Umfeld ist die Grundvoraussetzung 
für den Ausbau und die Umsetzung 
von vereinheitlichenden, europäischen 
Projekten, die die Eckpfeiler des 
modernen Binnenmarkts bilden.

•Ein moderner Binnenmarkt:Die 
Zukunftsvision des slowakischen 
Ratsvorsitzes ist der weitere Ausbau 

von vereinheitlichenden Projekten, wie 
z. B. die Energieunion oder der digitale 
Binnenmarkt.

•Eine nachhaltige Migrations 
und Asylpolitik: Die derzeitige 
Migrationskrise übt einen enormen 
Druck auf die Außengrenzen der 
Union und die Asylsysteme der 
Mitgliedstaaten aus. Aus diesem 
Grund ist der slowakische Ratsvorsitz 
bestrebt, die Union an eine 
nachhaltige Migrations- und Asylpolitik 
heranzuführen.

•Ein global engagiertes Europa: Die 
Ratspräsidentschaft zielt darauf ab, 
einen Beitrag zur Stärkung der Position 
der EU in der Welt zu leisten.

© Europäisches Parlament
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