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Liebe Genossinnen und Genossen,  
 

im Bericht aus Brüssel möchte ich Euch über einige Aktivitäten der letzten Wochen 

informieren. 

 
Beste Grüße 
 
Norbert Neuser  
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Brief aus Brüssel von Norbert Neuser  

(Rhein-Zeitung vom 23.04.2018) 

 

Macron und die Zukunft Europas  

 

Der Besuch des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im 

Europäischen Parlament wurde mit großer Spannung erwartet, und wir als 

Abgeordnete wurden nicht enttäuscht: Es war eine überzeugende proeuropäische 

Rede, mit konkreten Vorschlägen und weitreichenden Visionen.  

 

Macron sprach sich für neue europäische Kompetenzen und eine enge 

Weiterentwicklung Europas, besonders in Fragen der Wirtschafts- und 

Währungspolitik aus. Die deutsche Bundesregierung ist jetzt gefordert, Merkel 

bremst aber aus Rücksicht auf starke nationale Kräfte in CDU und CSU; und die SPD  

müsste nach meiner Meinung stark und überzeugend Merkel daran erinnern, was im 

Koalitionsvertrag steht: Aufbruch für Europa! 

 

Für die Bewältigung der Flüchtlingssituation könnte Macrons Vorschlag schnell 

umgesetzt werden, um die Blockade innerhalb der EU zu überwinden und um eine 

gerechte Umverteilung innerhalb der EU zu organisieren: Kommunen sollen zukünftig 

mit europäischen Finanzhilfen bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen 

ausgestattet werden.  

 

Damit die EU handlungsfähiger wird, möchte Macron die gemeinsame Außen- und 

Verteidigungspolitik voranbringen, was auch dringend notwendig ist. Klar war seine 

Botschaft zur Entwicklung in Ungarn und Polen: „Wir brauchen keine autoritären 

Demokratien, sondern wir überzeugen mit der Autorität der Demokratie.“ 

 

Eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik würde ich begrüßen, wenn sie 

sich ausschließlich an europäischen Werten und internationalem Recht orientiert.  

Das schließt eine Unterstützung von Militärschlägen in Syrien, wie sie jetzt von 

Trump, May und Macron durchgeführt wurden, aus. Der gemeinsame Militärschlag 

von Trump, May und Macron gegen Syrien bleibt für mich ein Verstoß gegen 

internationales Recht. Diplomatie hat immer Vorrang.   

 

Als Verhandlungsführer für die sozialdemokratische Fraktion war ich während der 

Plenarwoche gefordert, eine gemeinsame Resolution zu den Protesten im 

Gazastreifen zu erarbeiten, eine schwierige Aufgabe, eine Balance zwischen 

extremen Positionen pro Israel und pro Palästina zu erreichen. Mit der 

Kompromissbereitschaft der anderen großen Fraktionen ist dies nach langen 

Verhandlungen gelungen.  

 



Durch die Auseinandersetzungen im Gazastreifen wird die Situation für die 

Menschen im Gazastreifen immer bedrohlicher. Bei den letzten Massenprotesten 

wurden über 30 Demonstranten, darunter drei Kinder, von der israelischen Armee 

getötet.  

 

Der Staat Israel besteht nun seit siebzig Jahren und wurde dabei seit jeher von der 

internationalen Gemeinschaft unterstützt. Die Europäische Union steht seit ihrer 

Gründung an der Seite Israels, obwohl es die palästinensischen Gebiete seit fünfzig 

Jahren besetzt hält. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass Israel endlich und 

umfassend damit beginnt, internationales Recht zu achten. Die Regierung in Tel Aviv 

muss damit aufhören, zu einer weiteren Verschärfung der Situation im Gazastreifen 

und im Westjordanland beizutragen. Die gemeinsame Resolution des Europäischen 

Parlaments fordert mit einer breiten Mehrheit, Israel zur Einhaltung der 

Menschenrechte auf.  

 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 
Pressemeldung vom 26.04.2018 

Weniger Geld für Großbauern, mehr Geld für 
Entwicklungszusammenarbeit 

Neuser begrüßt Idee von EU-Haushaltskommissar Oettinger 

 
Brüssel/Boppard. Die EU-Kommission hat angekündigt, dass die Ausgaben in der EU 
in der kommenden Finanzperiode 2021 – 2017 gesteigert werden sollen. Sie will 
insbesondere die Entwicklungshilfe erhöhen und weniger Agrarhilfen insbesondere 
für Großbetriebe zahlen. Der entwicklungspolitische Sprecher der SPD 
Europaabgeordneten Norbert Neuser begrüßt den Ansatz der EU-Kommission: 
„Weniger Geld für Großbauern und mehr Geld für die Entwicklungszusammenarbeit 
findet meine ausdrückliche Unterstützung.“  



Die Ausgabenerhöhung soll mindestens bei 13 Prozent liegen. Damit soll neben der 
Erhöhung der Entwicklungshilfe der gemeinsame Schutz der EU-Außengrenzen 
ausgebaut werden. Verdoppeln soll sich auch das Budget für Erasmus+. Damit 
werden insbesondere Auslandsaufenthalte für Studenten und Praktikanten finanziell 
unterstützt.  

Norbert Neuser: „Eine Erhöhung der Gelder für Erasmus+ und damit deutlich mehr 
Auslandsaufenthalte junger Menschen ist genau das, was Europa braucht. Die EU-
Kommission will auch die EU Strukturfonds im Hinblick auf Migrationskosten 
dahingehend ändern, dass die Staaten, die außergewöhnliche Aufgaben für die EU 
wahrnehmen, auch finanziell unterstützt werden. Es wäre in meinen Augen mehr als 
Gerecht, wenn dieser Ansatz, der schon mehrfach diskutiert wurde, umgesetzt 
würde.“ 
 
 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Pressemeldung vom 25.04.2018 

Wichtig sind humanitäre Hilfe und eine politische 
Annäherung 

Internationale Syrien-Konferenz in Brüssel 

Die Syrien-Geberkonferenz der EU und der Vereinten Nationen, die bis Mittwoch, 25. 
April 2018 in Brüssel tagt, sollte sich vor allem um eine politische Annäherung der 
Konfliktparteien bemühen und konkrete Unterstützung für die Zivilbevölkerung vor Ort 
initiieren. Dazu ist es laut den SPD-Europaabgeordneten Norbert Neuser und Arne 
Lietz in der aktuellen Lage unabdingbar, mit der russischen Regierung im Gespräch 
zu bleiben. 

http://www.spd-europa.de/node/274
http://www.spd-europa.de/node/1709
http://www.spd-europa.de/node/1709


 „Mehr als 13 Millionen Menschen sind in dieser Region auf humanitäre 
Unterstützung angewiesen. Rund 5,6 Millionen Syrer mussten aus ihrem Land 
flüchten, hauptsächlich in Nachbarstaaten“, Norbert Neuser, entwicklungspolitischer 
Sprecher der Sozialdemokraten im Europaparlament, sieht dringenden 
Handlungsbedarf im Bereich der der humanitären Hilfe für Syrien und die 
Nachbarstaaten. „Ein Drittel aller Schulen in Syrien sind zerstört oder beschädigt. Die 
internationale Gemeinschaft hat derzeit aber nur knapp ein Viertel der benötigten 
Finanzmittel bereitgestellt. Die EU steht dabei noch relativ gut da. Seit Ausbruch der 
Syrienkrise 2011 hat sie fast 11 Milliarden Euro bereitgestellt. Ich erwarte von der 
internationalen Staatengemeinschaft, dass sie auf der Konferenz Hilfszusagen 
macht, um den humanitären Bedarf zu decken!“ 

"Ich begrüße die Anstrengungen der EU und der Vereinten Nationen, die 
internationale Gemeinschaft weiterhin aktiv in die kritische Situation in Syrien 
einzubeziehen, um sie auf der internationalen Agenda zu halten und sich für ihre 
politische Lösung einzusetzen“, führt der SPD-Außenpolitiker Arne Lietz aus. „Die 
Syrien-Konferenz in Brüssel muss die klare Botschaft aussenden, dass jede weitere 
gewaltsame Auseinandersetzung in Syrien verhindert werden muss. Wir brauchen 
einen politischen Prozess, der alle Konfliktparteien an den Verhandlungstisch in Genf 
zurückholt. Zum anderen muss die internationale Gemeinschaft unter Anleitung der 
UN und mit der Unterstützung der EU Perspektiven für die politische Zukunft in 
Syrien entwickeln." 

 

 

Federica Mogherini - Hohe Vertreterin der EU  
für Außen- und Sicherheitspolitik 

 

 

 

 

 

 

http://www.spd-europa.de/node/274
http://www.spd-europa.de/node/1709


Pressemeldung vom 28.03.2018 

Zwei-Staaten-Lösung darf nicht aufgegeben 
werden 

Europaabgeordnete in Israel und Palästina 
 
"Die Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina ist der einzige Weg für eine 
gerechte und friedvolle Zukunft in Freiheit für beide Völker, wie wir nach unseren 
zahllosen Gesprächen mit allen Beteiligten vor Ort festgestellt haben", unterstreicht 
der Entwicklungspolitiker Norbert Neuser zum Ende einer Delegationsreise nach 
Palästina und Israel. "Die Zwei-Staaten-Lösung muss das Ziel der EU-Politik im 
Nahen Osten bleiben." 
 
Der SPD-Europaabgeordnete Norbert Neuser war bis Mittwoch, 28. März 2018, 
gemeinsam mit fünf weiteren sozialdemokratischen EU-Abgeordneten unterwegs in 
der Region. Auf dem Programm standen Treffen mit Schwesterparteien, den 
Regierungen, der Zivilgesellschaft auf beiden Seiten sowie Besuche in Hebron, 
Susiya und Umm al-Hiran. Norbert Neuser: "Eine Wiederaufnahme der 
Friedensgespräche erfordert eine multilaterale Initiative. Die Anerkennung Palästinas 
durch alle EU-Mitgliedstaaten sollte zu diesen Bemühungen beitragen. 
Selbstverständlich müssen die legitimen Sicherheitsbedenken Israels dabei 
berücksichtigt werden“.   
 
Die völkerrechtswidrige israelische Besiedelung in der Westbank, einschließlich Ost-
Jerusalems, muss aufhören. Die Europäische Union und die internationale 
Gemeinschaft sollte zivilgesellschaftliche Organisationen auf beiden Seiten, die für 
den Frieden arbeiten, unterstützen - auch die UN-Flüchtlingshilfe für Palästina. Die 
Europäische Union muss ihre bestehenden politischen Positionen und 
Rechtsvorschriften gegenüber Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde 
vollständig umsetzen, einschließlich der Politik der Differenzierung zwischen dem 
Territorium des Staates Israel und den von Israel seit 1967 besetzten Gebieten. Wir 
Europapolitikerinnen und Europapolitiker müssen uns aktiv für den Friedensprozess 
einsetzen. 
 

 
 
Norbert Neuser im Gespräch mit dem Bischof von Jerusalem, dabei  
ging es auch um die immer schwierigere Situation der Christen vor Ort.  
  



Fact-Finding Mission nach Guinea 

Gut 2 Jahre nach Beendigung der Ebola-Krise war ich mit 2 Kollegen des 
Entwicklungsausschusses, Maria Noichl, bayerische SPD Abgeordnete sowie mit 
dem polnischen EPP-Abgeordneten Adam Szejnfeld in Guineas Hauptstadt Conakry. 
Das westafrikanische Land erholt sich nur langsam von diesem Schock mit mehr als 
11.000 Ebola-Toten in der Region, der die ohnehin schwache Wirtschaft völlig zum 
Erliegen gebracht hatte. 
 
Unsere Gespräche mit dem Außenminister sowie dem Gesundheitsminister, den 
Mitgliedern des Ausschusses für Gesundheit und Soziales, der 
Weltgesundheitsorganisation WHO, UN-Vertretern, der EU-Delegation und mit 
Mitgliedern von Hilfsorganisationen lassen hoffen, dass Guinea und auch die 
internationale Gemeinschaft gelernt haben, auf den Ausbruch ähnlicher Epidemien 
schnell und angemessen reagieren zu können. 
 
Für mich unabdingbar ist aber, dass die EU-Hilfen wie auch bilaterale Hilfen aus 
Frankreich und Deutschland von der Regierung mit eigenen Maßnahmen engagiert 
unterstützt werden - so sind die Haushaltsausgaben im Gesundheitsbereich deutlich 
gestiegen, durch Steuer- und Zollerhöhungen verbessern sich die Staatseinnahmen 
Guineas. Ein gutes Zeichen, aber das reicht nicht. 
 
Hunderttausende leben weiterhin in Slums voll Müll, ohne sauberes Wasser, ohne 
Kanalisation. Die Hauptstadt verfügt nur über insgesamt 2 Krankenhäuser, die 
technische Einrichtung ist auf Spenden aus dem Ausland angewiesen. 
Aber was sind 2 größere Krankenhäuser mit jeweils ca. 400 Betten bei 2.6 Millionen 
Einwohnern? 
 
Wenn wir Fluchtursachen wirklich bekämpfen wollen, muss in Guinea besonders bei 
Gesundheit und Hygiene angesetzt werden. Bemerkenswert, dass Außenminister 
Mamadi Toure sich mehr als 3 Stunden Zeit für ein Gespräch mit uns nahm; mit ihm 
haben wir auch die Probleme der weiblichen Genitalverstümmelung - Guinea hat 
weltweit die dritthöchste Rate - sowie die Zwangsverheiratung von Mädchen 
angesprochen. Wir haben von ihm und seiner Regierung entschiedeneres 
Durchgreifen eingefordert, denn Genitalverstümmelung wie auch die 
Zwangsverheiratung sind per Gesetz in Guinea verboten. 
 

 



5 Jahre nach Raza Plaza in Bangladesch   

Zusammen mit meinen Fraktionskollegen Jongerius und Lietz habe ich die Aktion im 
Europäischen Parlament für eine europäische Textil-Richtlinie unterstützt. 5 Jahre 
nach dem verheerenden Unglück durch den Einsturz der Rana Plaza 
Textilfabrik in Bangladesch mit 1129 toten Textilarbeitern hat sich nur wenig 
verbessert. 
 
Wir brauchen strenge europäische Richtlinien für den Textilhandel mit Bangladesch, 
sonst werden weiter – besonders Kinder und Frauen zu menschenunwürdigen 
Bedingungen arbeiten müssen. Wir müssen als Konsumenten bei Einkäufen kritisch 
hinterfragen, zu welchen Bedingungen die Textilien hergestellt wurden – als kritische 
Kunden können wir etwas bewegen. 

  

__________________________________________________________________________ 
 
 

Pulse of Europe  
 

Seit 2017 finden in mehreren rheinland-pfälzischen Städten (u. a. in Koblenz, Trier, 
Bad Kreuznach und Neuwied) Demonstrationen für die Weiterentwicklung Europas 
statt. Veranstalter ist die Bürgerbewegung Pulse of Europe, die in 21 europäischen 
Ländern und in über 100 Städten in Deutschland für Europa auf die Straße geht.   
 
Gerne nehme ich an den Veranstaltungen - wie auf dem Foto in Koblenz -  teil und 
werbe für EUROPA.  
 

 



60 Minuten Europa 

Seit 2016 führe ich in regelmäßigen Abständen die Gesprächsrunde  
„60 Minuten Europa“ zu aktuellen europapolitischen Themen für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger durch.  
 
Themen bei der letzten Veranstaltung waren die angespannte Situation zwischen 
Israel und Palästina, die Bombardierung in Syrien durch die USA, Großbritannien 
und Frankreich, das schlechter werdende Verhältnis zwischen der EU und Russland 
sowie die Ausweisung russischer Diplomaten nach dem Giftgaseinsatz gegen Ex-
Spion Skripal in Salisbury. Darüber hinaus wurde auch über das dringend 
notwendige Verbot von Glyphosat diskutiert.  

Die nächste Veranstaltung „60 Minuten Europa“ findet am Samstag, 19.05.2018 von 
11.00 – 12.00 Uhr in der Pension bei Schinderhannes und Julchen in 
Boppard, Seminarstr. 9 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

________________________________________________________________________ 
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