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NEWSLETTER 

 

          
 

BIRGIT SIPPEL  
MITGLIED DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS FÜR SÜDWESTFALEN  
 
THEMEN DER PLENARWOCHE MONTAG, 27.04.2015 – DONNERSTAG, 30.04.2015 

 
 
FLÜCHTLINGSPOLITIK – MASSENSTERBEN IM MITTELMEER BEENDEN  
Debatte am Mittwoch, 29.04.2015 um 09:00 Uhr  
 
Innerhalb von nur einer Woche sind weit über Tausend Menschen bei Schiffsunglücken vor der 
libyschen Küste ums Leben gekommen. Als Reaktion darauf haben die EU-Außen- und 
Innenminister Anfang letzter Woche bei einer außerordentlichen Sitzung einen 10-Punkte-Plan 
beschlossen. Zudem hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk für vergangenen Donnerstag einen 
außerordentlichen EU-Gipfel einberufen. Bereits Ende Oktober 2013 hat das Europäische 
Parlament konkrete Konsequenzen aus dem Flüchtlingsdrama vor Lampedusa gefordert. Da die 
nationalen Regierungen aber weitgehend untätig blieben, haben viele der Forderungen leider 
immer noch aktuell Bestand: mehr finanzielle und operationelle Mittel für Frontex zur 
Seenotrettung; die faire Verteilung von Asylbewerbern zwischen den Mitgliedstaaten – vor allem 
auch als Soforthilfe für Mitgliedstaaten, die besonders unter Druck stehen – sowie die Frage der 
sicheren Schutzwege für Flüchtlinge in die EU. In der anstehenden Plenardebatte wird es vor 
allem darum gehen, die Umsetzung des 10-Punkte-Plans kritisch zu bewerten und weitergehende 
Maßnahmen einzufordern.  
Wir Sozialdemokraten meinen: Europa muss endlich konkrete Resultate liefern, anstatt nur 
regelmäßig sein Beileid zu bekunden. Der 10-Punkte-Plan von Kommission und Mitgliedstaaten ist 
bei Weitem nicht ausreichend und verfolgt in Teilen sogar falsche Ansätze. Die Sozialdemokraten 
stellen drei Kernforderungen auf: 1) ein vollumfängliches europäisches Seenotrettungsprogramm: 
Die dramatische Situation vor Europas Küste erfordert ein echtes europäisches 
Nachfolgeprogramm für Mare Nostrum, das die Suche und Rettung von Menschen als absolute 
Priorität voranstellt. Dazu müssen alle nationalen Regierungen einen Beitrag leisten, um die 
finanziellen und operationellen Mittel für den Frontex-Einsatz Triton zu erhöhen; 2) eine faire und 
solidarische Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen. Das 10-Punkte-Papier bleibt in dieser 
Frage viel zu vage; 3) sichere Schutzwege für Flüchtlinge in die EU: Flüchtlinge sollen nicht länger 
abhängig sein von Schlepperbanden, sondern sichere Alternativen in Anspruch nehmen. Ein 
echtes europäisches Neuansiedlungsprogramm mit EU-Resettlement-Quoten, an denen sich alle 
Mitgliedstaaten beteiligen, wäre ein erster Schritt.  
Das Ergebnis des EU-Flüchtlingsgipfels am vergangenen Donnerstag ist daher blamabel: Es gibt 
kein eindeutiges Zeichen der Mitgliedstaaten zur Rettung von Menschenleben. Eine bessere EU-
weite Verteilung von Flüchtlingen wurde gar nicht angesprochen und auch beim Thema 
Neuansiedlung von Flüchtlingen in der EU gab es keine brauchbaren Beschlüsse. Die EU-
Mitgliedstaaten setzen weiter auf Abschottung.  
Voraussichtlich Mitte Mai wird die Europäische Kommission ihre Mitteilung zur „Europäischen 
Migrationsagenda“ vorlegen. Der Innenausschuss im Europäischen Parlament hat bereits seine Arbeit 
an einem Initiativbericht aufgenommen, in dem die Parlamentarier bis Ende des Jahres konkrete 
Vorschläge für die künftige Europäische Flüchtlingspolitik entwickeln werden.  
 
VON WEGEN INTELLIGENT?!  – EUROPA-SPD LEHNT PLÄNE FÜR ELEKTRONISCHE 
GRENZÜBERWACHUNG AB  
Debatte am Dienstag, 28.04.2015 um ca. 20:00 Uhr  
 
Im Februar 2013 hagelte es enorme Kritik, als die EU-Kommission ihre Pläne für ein 
automatisiertes Ein- und Ausreisesystem sowie ein Vorzugsprogramm für Vielreisende im Rahmen 
des Gesetzespakets „Intelligente Grenzen“ vorstellte. Denn das neue elektronische System sah 
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vor, dass Grenzbeamte künftig neben Zeitpunkt und Ort der Ein- und Ausreise von 
Drittstaatsangehörigen auch deren Fingerabdrücke erfassen sollten. Anhand dieser Daten wollte 
man die zulässige Dauer eines Kurzaufenthalts automatisch berechnen und einen Warnhinweis an 
die nationalen Sicherheitsbehörden abgeben, wenn der Betreffende bis zum Ablauf der 
Aufenthaltsdauer nicht ausgereist ist. Beim Vorzugsprogramm, also bei der zweiten Säule des 
Gesetzespakets, sollten automatische, biometrische Schleusen etwa an Flughäfen eingesetzt 
werden, um bspw. anhand von elektronischen Reisepässen registrierte Teilnehmer, wie 
Vielreisende, schneller abfertigen zu können. Nach massiver Kritik an diesen Plänen kündigte die 
Kommission allerdings an, ihre Vorschläge zurückzuziehen und neue vorzulegen. Das 
Europäische Parlament hat kritisiert, dass die Pläne nicht vereinbar mit dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip seien und zudem eine Kostenexplosion zu erwarten sei. Ein 
Pilotprojekt, das derzeit unter der Führung der europäischen IT-Agentur eu-LISA läuft und 
voraussichtlich im Herbst 2015 abgeschlossen sein wird, soll als Vorbereitung für das neue 
Gesetzespaket dienen. In der kommenden Plenarwoche muss die EU-Kommission erläutern, wie 
sie weiter vorgehen wird.  
Die Sozialdemokraten lehnen die Kommissionsvorschläge aufgrund massiver 
Grundrechtsbedenken ab. Zudem verstoßen die Pläne der Kommission gegen die geltenden 
Prinzipien der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit. Die SPD-Europaabgeordneten kritisieren u. 
a. folgende Punkte, die auch in eine mündliche Anfrage an die EU-Kommission eingeflossen sind: 
1) Die SPD-Abgeordneten lehnen die Schaffung eins neuen Instruments zur 
Massenüberwachung  von Migrationsströmen ab. Die EU darf kein Signal der Abschottung 
senden. 2) Der geplante Zugriff von Strafverfolgungsbehörden  auf die Daten würde Reisende 
pauschal unter Generalverdacht stellen. Insbesondere darf die EU irreguläre Migranten nicht auf 
eine Stufe mit Terroristen und Drahtziehern der organisierten Kriminalität stellen. 3) Bei der 
möglichen Erhebung von biometrischen Daten der Reisenden muss die Verhältnismäßigkeit 
gewahrt werden. 4) Die Europa-SPD befürchtet eine Kostenexplosion . 5) Die Auswirkungen des 
EuGH-Urteils zur Vorratsdatenspeicherung  auf die geplante Massenüberwachung von 
Reisenden sind derzeit noch unklar. 6) Die Europa-SPD fordert eine Klarstellung, inwieweit sich 
existierende IT-Systeme  wie etwa das Visa-Informationssystem (VIS) oder das Schengener 
Informationssystem (SIS II) mit den geplanten Maßnahmen überschneiden.  
Voraussichtlich im November d. J. wird die Kommission ihren Abschlussbericht über das derzeit 
laufende Pilotprojekt vorlegen. Darauf basierend wird sie Anfang 2016 neue Vorschläge für ein 
Smart Borders System vorstellen. Der Innenausschuss im Europäischen Parlament wird diesen 
Prozess kritisch begleiten.  
 
 
ZU SEINER VERANTWORTUNG STEHEN – ZWEI JAHRE NACH DEM FABRIKBRAND IN RANA PLAZA (MIT 
RESOLUTION) 
Debatte am Montag, 27.04.2015 ab ca. 20:00 Uhr, Abs timmung der Resolution am Mittwoch, 29.04.2015 
ab 12:00 Uhr  
 
Am vergangenen Freitag jährte sich der tragische Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in 
Bangladesch. Unmenschliche Produktionsbedingungen haben zu dieser Tragödie geführt, bei der 
1.134 Menschen ihr Leben verloren haben und Tausende schwer verletzt wurden. Diese und 
weitere Katastrophen, die folgten, deckten nicht nur die erschreckenden Arbeits-, Gesundheits- 
und Sicherheitsbedingungen in den Fabriken auf, sondern auch die mangelnde Transparenz in der 
Lieferkette. Viele Händler fanden erst Wochen nach dem Unfall heraus, dass sie über 
Subunternehmen dort Waren produzieren ließen. Der Ausgleichsfonds, der nach der Katastrophe 
eingerichtet wurde, um den Opfern zu helfen, ist bis heute immer noch um rund neun Mio. US-
Dollar unterfinanziert – trotz der Profite in Milliardenhöhe, die viele dieser Unternehmen in den 
letzten Jahren eingefahren haben. Als Reaktion auf die Unglücke rief die EU 2013 den 
sogenannten Globalen Pakt für Nachhaltigkeit ins Leben. Dieser sieht konkrete Verpflichtungen zur 
Achtung der Arbeitnehmerrechte vor, insbesondere das Recht auf Vereinigungsfreiheit und 
Kollektivverhandlungen sowie bessere und sichere Arbeitsstätten und die Förderung 
verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns.  
Auf Initiative der sozialdemokratischen Fraktion wird das Parlament in der kommenden 
Plenarwoche eine Resolution verabschieden, die dazu dient, die Umsetzung des 
Nachhaltigkeitspakts seitens der EU-Kommission zu überprüfen und die Firmen dazu aufzurufen, 
ihre Finanzierungszusagen einzuhalten. Immer noch haben sich nicht alle verantwortlichen 
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Unternehmen beteiligt. So ist etwa der italienische Modehersteller Benetton erst vor wenigen 
Tagen dem Fonds beigetreten. Die offensichtliche Finanzierungslücke im Ausgleichsfonds ist 
schlichtweg nicht hinnehmbar. Darüber hinaus geben die Abgeordneten Empfehlungen an die EU 
und die Regierung von Bangladesch, Arbeitsnormen und verantwortungsvolles unternehmerisches 
Handeln in der Textilbranche zu verbessern. Bereits früher hat das EU-Parlament in zwei 
Resolutionen seine Unterstützung für die Initiativen der Kommission zum Ausdruck gebracht.  
Die Sozialdemokraten sehen viele der vereinbarten Verbesserungsmaßnahmen immer noch nicht 
umgesetzt. So müssen etwa mehr Arbeitsinspektoren qualifiziert und eingestellt werden und 
Inspektionen häufiger stattfinden. Gewerkschaften, kollektive Lohnverhandlungen müssen gestärkt 
werden, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht gezwungen sind, zu unsicheren 
Bedingungen ihre Arbeit aufzunehmen. Es hat sich zudem herausgestellt, dass noch großer 
Handlungsbedarf besteht, um die Rückverfolgbarkeit des Herstellungsweges vieler Textilien 
sicherzustellen. Denn die gesamte Wertschöpfungskette muss fundamentalen Arbeits- und 
Umweltstandards entsprechen. Die SPD-Europaabgeordneten fordern zudem, dass die Regierung 
von Bangladesch ihre Verpflichtungen ernst nimmt und sehen in dieser Hinsicht auch europäische 
Firmen in der Verantwortung.  
 
BOLOGNA-PROZESS – VERSCHULUNG STOPPEN, ANERKENNUNG VON STUDIENLEISTUNGEN 
ERLEICHTERN (VERHANDLUNGSMANDAT FÜR REFORMKONFERENZ IN ERIWAN) 
Debatte am Montag, 27.04.2015 um 19:00 Uhr - 22:00 Uhr, Abstimmung am Dienstag, 28.04.2015 ab 12:30 
Uhr  
 
Der sogenannte Bologna-Prozess zielt seit 1999 auf die Schaffung eines gemeinsamen 
Europäischen Hochschulraumes ab, in dem Studiengänge vor allem nach dem Modell der Bachelor- 
und Masterabschlüsse aneinander angeglichen werden. 47 Staaten, darunter alle EU-
Mitgliedstaaten, nehmen an diesem Prozess teil. Der Prozess soll bis 2020 abgeschlossen sein.  
Auf Initiative sozialdemokratischer Bildungspolitiker wurde die in Straßburg zur Abstimmung 
stehende Entschließung entworfen. Insbesondere wird darin gefordert, dass das Europaparlament 
trotz finanzieller Schwierigkeiten darauf besteht, bis 2020 mindestens drei Prozent des BIP der EU in 
Bildung und Forschung zu investieren. Nach wie vor gibt es Schwierigkeiten in der Vergleichbarkeit 
der Studiengänge. Weitere Reformen sollten sich darauf konzentrieren, die gegenseitige 
Anerkennung der Studienleistungen zu verbessern, damit sich Studierende für ein Studium im 
Ausland entscheiden, ohne daraus Nachteile befürchten zu müssen. Zudem muss der häufig 
kritisierten Verschulung der Studienverläufe entgegengewirkt werden, um mehr Freiräume im 
Studium zu schaffen – sowohl für Lernende als auch für Lehrende.  
 
EUROPÄISCHE STAATSANWALTSCHAFT – EU-GELDER WIRKSAM SCHÜTZEN  
Debatte am Dienstag, 28.04.2015 um ca. 15:30 Uhr, A bstimmung am Mittwoch, 29.04.2015 ab 12:00 Uhr 
 
500 Mio. Euro – auf diese Summe schätzt die Europäische Kommission den jährlichen Schaden 
zulasten des EU-Haushalts, der durch Betrugsfälle in den Mitgliedstaaten entsteht. Der tatsächliche 
Betrag dürfte deutlich höher liegen, Schätzungen gehen sogar von bis zu drei Mrd. Euro aus. Die 
Zahlen legen nahe, dass die nationalen Behörden diese Straftaten nur unzulänglich verfolgen. Eine 
Europäische Staatsanwaltschaft (EStA) soll daher Abhilfe schaffen. Denn für eine wirksame 
Bekämpfung von Betrugsfällen, die häufig auch grenzüberschreitend stattfinden, bedarf es EU-weiter 
Instrumente. Im Rat laufen derzeit die Verhandlungen über einen Gesetzestext zur Europäischen 
Staatsanwaltschaft, deren Schaffung im Lissabon-Vertrag vereinbart wurde. Die Europaabgeordneten 
müssen dem Text zustimmen, damit die Verordnung in Kraft treten kann, sonst kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft letztlich nicht geschaffen werden. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres hat Anfang März 2015 mit großer Mehrheit seinen aktuellen Zwischenbericht 
verabschiedet, um seine Kernforderungen zu den laufenden Ratsverhandlungen zu bekräftigen. 
Diesen wird das Plenum des Europäischen Parlaments nun voraussichtlich mit großer Mehrheit 
bestätigen.  
Die Europa-SPD unterstützt grundsätzlich die Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft. Mit 
erfolgreichen Änderungsanträgen konnte sie die Parlamentsposition an entscheidenden Stellen 
verbessern. So fordert das Parlament nun etwa ein Verfahren für eine transparente Ernennung der 
Europäischen Staatsanwälte, damit diese unabhängig von jeglicher Einflussnahme der Mitgliedstaaten 
arbeiten können. Außerdem enthält der Bericht klare Forderungen an den Rat, sicherzustellen, dass 
die Verfahrensrechte von Beschuldigten jederzeit gewahrt bleiben, die Zulässigkeit von Beweismitteln 
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eindeutig geregelt ist, ein hoher Datenschutzstandard gilt und dass die Möglichkeit besteht, alle 
Entscheidungen der Europäischen Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Anklagefunktion gerichtlich 
überprüfen zu lassen. Wenn diese und weitere Forderungen erfüllt sind, kann die Europa-SPD einer 
europäischen Lösung zustimmen, um europäische Steuergelder wirksam zu schützen.  
Die Parlamentsposition wird voraussichtlich mit großer Mehrheit verabschiedet. Nach derzeitigem 
Stand wollen die Mitgliedstaaten ihre Verhandlungen bis Ende d. J. abschließen. Das letzte Wort über 
die Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft hat dann das Europäische Parlament.  
 
 
 
Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhal ten möchten, bitte ich um eine Nachricht 
an mein Europabüro.  
 

Kontakt:  
 
Europabüro Birgit Sippel MdEP 
Ulricherstraße 26 – 28  
59494 Soest 
Tel.: 02921/364738 
Fax: 02921/15952 
Mail: europa@birgit-sippel.de  
Internet: www.birgit-sippel.de  
Facebook: www.facebook.com/BirgitSippel  


