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EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in seiner diesjährigen Rede zur 

Lage der Europäischen Union seine Visionen für ein zukünftiges Europa dargelegt.  

In einem umfassenden Maßnahmenkatalog hat er seine Pläne zur Weiterentwicklung 

der EU vorgetragen. Ich begrüße seinen Vorschlag, dass der für Währungs- und 



Wirtschaftsfragen zuständige EU-Kommissar zugleich Chef der Eurogruppe werden 

sollte. Es müsste kein neuer „Verwaltungsapparat“ installiert werden, denn der EU-

Kommissar würde alle Finanzierungsinstrumente der EU koordinieren. Dann gäbe es 

einen Finanzminister auf europäischer Ebene, der auch dem Europäischen 

Parlament gegenüber verantwortlich ist.  

Weiterhin schlägt Junker eine Ausweitung der Eurozone vor. Bislang wird in 19 der 

28 EU-Staaten mit dem Euro bezahlt. Das Ziel, dass in allen Mitgliedstaaten der EU 

der Euro als Zahlungsmittel eingeführt wird, ist aber längst als Zielsetzung 

vorgesehen. Uns allen ist bewusst, dass die Länder, die noch keinen Euro eingeführt 

haben, bestimmte wirtschaftliche Kriterien klar erfüllen müssen. Das Beispiel 

Griechenlands darf und wird sich nicht wiederholen.  

In der Flüchtlingspolitik forderte Juncker legale Migrationswege und ein Ende der 

"skandalösen Situation" in Flüchtlingslagern in Libyen und gleichzeitig forderte er 

auch eine konsequente Rückführung von Migranten, die keinen Anspruch auf Asyl 

besitzen. Aus meiner Sicht erwarten die Bürgerinnen und Bürger zurecht, dass ein 

echter europäischer Ansatz für die Migrationskrise erfolgen muss. Wir brauchen 

endlich Regelungen auf europäischer Ebene, damit eine legale Migration in die EU 

stattfinden kann. Dabei müssen konkrete Aufnahmekriterien eingeführt werden. 

Diese müssen dann aber auch von allen Mitgliedstaaten der EU strikt eingehalten 

werden. Denn es kann und darf nicht mehr vorkommen, dass Länder wie Ungarn und 

Polen Widerstand gegen die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten leisten und 

dabei sogar Urteile des Europäischen Gerichtshofs einfach ignorieren. In diesem 

Zusammenhang noch ein Satz zu Afrika. Wir Europäer dürfen Afrika nicht nur als 

Kontinent von Problemen betrachten, sondern auch als Kontinent der Chancen.   

Mit all diesen Zielvorstellungen Junckers kann ich einverstanden sein.  

Allerdings war es sehr enttäuschend für mich, dass Juncker nichts zu den 

gravierenden Problemen bei der Steuerhinterziehung und zum Schließen der 

Steueroasen gesagt hat. Hier hätte ich von Juncker, der als früherer langjähriger 

luxemburgischer Ministerpräsident und Finanzminister die Problematik wie kein 

anderer kennt, klare Aussagen und konkretes Handeln erwartet. Die Bürgerinnen 

und Bürger in der Europäischen Union erwarten konkretes Handeln. Uns gehen 

innerhalb der Europäischen Union jährlich rund 1000 Milliarden Euro durch 

Steuerhinterziehung und Steuerbetrug verloren, dies ist 8-mal so viel wie der 

jährliche Haushalt der EU. Der Kampf gegen Steuerhinterziehung und Betrug muss 

endlich oberste Priorität genießen. 
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Europaparlament stimmt Förderung von kostenlosem 
WLAN zu  

 

Dank einer Initiative der Europäischen Union können bald viele Menschen 

unbeschwert in Krankenhäusern, Parks, Bussen oder auf öffentlichen Plätzen im 

Internet surfen. Die EU wird den Aufbau kostenlos zugänglicher WLAN-Hotspots an 

öffentlichen Orten mit 120 Millionen Euro fördern. Das hat das Europaparlament jetzt 

beschlossen. 

 

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist eine der wichtigsten Zukunfts-Ziele der 

Europa-SPD. Viele Menschen erledigen inzwischen so viele berufliche und private 

Angelegenheiten online, dass der flächendeckende Zugang zu schnellem Internet 

absolut unerlässlich ist. Mit dem neuen EU-Programm wird die Internetversorgung in 

vielen Orten verbessert und verhindert, dass ländliche Kommunen oder solche mit 

angespannter Finanzlage bei der Digitalisierung abgehängt werden.  

 

EU-weit können sich lokale Behörden online bewerben, sofern noch kein 

vergleichbares privates oder öffentliches Angebot verfügbar ist. Bis zu 8000 

Gemeinden können von dieser Initiative profitieren. Die ersten Bewerbungsrunden 

starten voraussichtlich Ende 2017 oder Anfang 2018. 

 

Jeder Hotspot ist ein Pluspunkt für Kommunen. Dies gilt insbesondere in den 

ländlichen Gebieten von Rheinland-Pfalz, wo das Surfen bisher nicht möglich ist. Die 

Orte werden durch kostenloses WLAN sowohl für Einheimische als auch für 

Touristen attraktiver und bürgernaher. Dank der unbürokratischen Lösung über die 

Online-Bewerbung und Gutscheine ist der Aufwand auch für kleine Gemeinden gut 

tragbar. 
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Abzug der Atomwaffen aus Deutschland 
 
 
Am 06. August 1945 erfolgten die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und am 09. 

August 1945 auf Nagasaki. Diese Jahrestage hat der SPD Europaabgeordnete 

Norbert Neuser zum Anlass genommen, um weitere Abrüstungsinitiativen 

einzufordern. Für ein weltweites Verbot von Atomwaffen setzen sich in der 

Zwischenzeit 130 Staaten ein. Die deutsche Bundesregierung beteiligt sich leider 

nicht an den Initiativen zur Ächtung der Massenvernichtungswaffen. 

Das Europäische Parlament hat bereits im Oktober 2016 eine klare Haltung zu den 

Verhandlungen über eine internationale Ächtung von Atomwaffen eingenommen. In 

einer Resolution hat das Europaparlament Vertragsverhandlungen zum Verbot von 

Atomwaffen klar unterstützt. Dementsprechend sollten Deutschland und seine 

Verbündeten bei diesem Thema mit gutem Beispiel vorrangehen und von dem 

NATO-Standpunkt ablassen, nur die aus ihrer Perspektive als „potentielle Feinde“ 

eingestuften Staaten müssten atomwaffenfrei sein, während man selbst die 

ungeheure Vernichtungskraft der Waffen als Drohmittel einsetzen dürfe. 

Norbert Neuser weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Initiativen 

gegen die Stationierung der Atomwaffen in Büchel prominente Unterstützung durch 

den Trierer Bischof Ackermann sowie durch den Liedermacher Konstantin Wecker 

erfahren haben. Beide haben dabei auch die Bundesregierung kritisiert, weil 

Kanzlerin Merkel die Teilnahme an einer UN-Konferenz zur weltweiten Ächtung von 

Atomwaffen abgelehnt hatte.  

Ein Richtungswechsel hin zu einer friedlichen Politik der Abrüstung wäre ein gutes 

Zeichen der Zusammenarbeit in Zeiten neu aufkeimender internationaler Konflikte. 

Die Unberechenbarkeit von Donald Trumps Politik, insbesondere im Hinblick auf 

seine Aussagen zum Einsatz von Atombomben sind alles andere als 

vertrauenswürdig.  

Martin Schulz unterstützt Abzug der Atomwaffen aus Rheinland-Pfalz 



Während der Wahlkampfveranstaltung in Trier am 23.08.2017 erklärte Martin Schulz:  

„Ich werde mich dafür einsetzen, dass in Deutschland gelagerte Atomwaffen - und 

wenn sie in Rheinland-Pfalz gelagert sind, dann die in Rheinland-Pfalz gelagerten 

Atomwaffen - abgezogen werden.“ 
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Wir brauchen endlich eine einheitliche restriktive 
Rüstungsexportpolitik 

 
 

Es geht um Raketen, Panzer oder Maschinengewehre: Das Europäische Parlament 

hat jetzt seinen Jahresbericht angenommen, der sich mit der Umsetzung der 

gemeinsamen EU-Position zu Waffenexporten beschäftigt. Leider gibt es bei den EU-

Kriterien für Waffenexporte keinen wirklichen Fortschritt. Die EU-Mitgliedstaaten 

hatten sich 2008 auf rechtsverbindliche Kriterien für die Ausfuhr konventioneller 

Waffen festgelegt. Allerdings legen die EU-Mitgliedstaaten diese Kriterien 

unterschiedlich aus und wenden sie unterschiedlich an. Deshalb gab es bisher nur 

geringe Fortschritte in Richtung einer größeren Harmonisierung der nationalen 

Praktiken beim Rüstungsexport. 

 

Der gemeinsame Kriterienkatalog für den Export von Rüstungsgütern ergibt nur Sinn, 

wenn sich alle EU-Mitgliedstaaten auch daran halten. Die Forderungen des 

Parlaments nach mehr Transparenz und besserer Kontrolle müssen endlich 

umgesetzt werden. Das Parlament pocht in seinem Bericht unter anderem auf ein 

Aufsichtsgremium zur Überwachung von Rüstungsexporten an nicht-EU Länder. 

 



Außerdem soll die Europäische Union einen Sanktionsmechanismus für 

Mitgliedstaaten installieren, die sich nicht an die gemeinsamen Kriterien halten. Die 

EU kann keine kohärente Außenpolitik verfolgen, wenn sich die Mitgliedstaaten beim 

Export von Rüstungsgütern und -technologien nicht einigen - oder sich sogar 

gegenseitig ausboten. Im Gegensatz zur CDU positionierte sich die SPD in ihrem 

Wahlprogramm für Einschränkungen der Rüstungsexporte. Wir Sozialdemokraten 

fordern eine einheitliche und restriktive Rüstungsexportpolitik in Europa. Exporte an 

EU-Drittstaaten wollen wir drastisch reduzieren und die Lieferung von Kleinwaffen in 

Staaten außerhalb von EU, NATO und gleichgestellten Ländern sogar ganz 

verbieten. 

 

Für uns Sozialdemokraten ist es unhaltbar, dass weiterhin Kriegsgerät und Munition 

aus europäischer Herstellung in Krisengebiete gelangt. Als unvereinbar mit den 

gemeinsamen Kriterien schätzt das Parlament insbesondere die Lieferung von 

Waffen an Saudi-Arabien ein, da diese teilweise im Bürgerkrieg im Jemen eingesetzt 

werden. In dem Bericht wiederholen die Abgeordneten ihre bereits im Februar 2016 

in einer Resolution geäußerte Aufforderung an die EU-Außenbeauftragte Federica 

Mogherini, sich für ein EU-weites Waffenembargo gegen den Wüstenstaat 

einzusetzen. 
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Europaforum SPD Rheinland-Pfalz  
 

Das Europaforum SPD Rheinland-Pfalz, unter dem Vorsitz von Karsten Lucke und 

Joachim Mayer, tagt in regelmäßigen Abständen in Mainz. Interessierte sind herzlich 

willkommen.  

 

Näheres zum Europaforum – auch die Möglichkeit der Zustellung eines Newsletters – 

im Internet unter: www.europaforum-spd-rlp.de 
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