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Zur Info Zu Besuch

Aus Gewalt kann ein 
Dialog nicht entstehen!

Fisch stand auf der Tages-
ordnung  ganz oben

Jahresbericht der 
Europäischen Zentralbank

Neue Autos  braucht 
das Land

von Wolfgang Kreissl-Dörfler

Die Ergebnisse des Gipfels von Vilnius 
über Partnerschaftsabkommen mit östli-
chen Nachbarländern vom 29. Novem-
ber zeigen, dass die Europäische Union 
verstärkt die europäischen Bestrebun-
gen ihrer östlichen Partner unterstützen 
muss. mehr

von Ismail Ertug
Neben der aus SPD-Sicht positiven Re-
form der GFP stimmte das Parlament  
auch über neue Regeln für die Tiefseefi-
scherei ab. Dabei wurden unsere Erwar-
tungen nicht erfüllt, denn die sensiblen 
Ökosysteme der Tiefsee haben keinen 
ausreichenden Schutz. mehr

von Kerstin Westphal
58 Millionen Bürgerinnen und Bürger 
verfügen aktuell nicht über ein Zah-
lungskonto bei einer Bank. Dabei folgt 
der Frage nach dem Namen zumeist die 
Frage nach einer Bankverbindung. Da-
mit sind diese Menschen massiv in ih-
rem Alltag eingeschränkt. mehr

von Wolfgang Kreissl-Dörfler
Im Europäischen Parlament findet sich 
eine Mehrheit für die Verlängerung des 
umstrittenen Fischereipartnerschaftsab-
kommens mit dem Königreich Marokko 
– inwieweit die saharauische Bevölke-
rung von diesem profitieren wird, bleibt 
weiter fraglich. mehr

von Ismail Ertug

In einer Entschließung zum Jahresbe-
richt forderten die Abgeordneten das 
schrittweise Auslaufen der Krisenmaß-
nahmen, machten Vorschläge für eine 
starke Rolle der EZB bei der Bankenauf-
sicht und beim vereinfachten Zugang zu 
Krediten für KMUs. mehr

von Kerstin Westphal

Die Automobilindustrie steht wieder vor 
einem großen Wandel und ist mit vielen 
neuen Herausforderungen allein in Eu-
ropa konfrontiert: Elektromobilität, Car-
Sharing, intelligente Verkehrssysteme, 
etc. - machen eine nachhaltige Automo-
bilindustrie notwendig. mehr 

SEPA - Der Einheitliche 
Euro-Zahlungsverkehr

Mit dem „Einheitlichen Euro-Zah-
lungsverkehrsraum“ (bzw. „Single 
Euro Payments Area“ - SEPA), wird 
es einen europaweit einheitlichen 
Zahlungsraum für Transaktionen in 
Euro geben. mehr
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Ein Bankkonto ist 
kein Luxus 

In verbotenen Teichen 
fischen wir nicht gern

Wir wünschen allen ein 
schönes Weihnachten 
und für 2014 starke rote 
Kommunen und 
ein soziales Europa!
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