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E D I T O R I A L
Europäische Bürger, auf geht’s!

Um die Krise zu überwinden, in der das europäische Projekt seit 
einigen Jahren steckt, müssen die europäischen Bürgerinnen und 
Bürger jetzt ein Mitspracherecht in europäischen Angelegenheiten 

bekommen, vor allem bei den Fragen, die Auswirkungen auf ihre Zukunft 
haben, d.h. die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der EU. 
Solche Fragen dürfen nicht länger auf den nationalen Rahmen - kontrolliert 
vor allem von den mäch-tigeren Regierungen - und auf den Europäischen Rat 
beschränkt bleiben, in dem die Mitgliedstaaten der Troika die Rettungsschirme 
anvertrauen. Die europäischen Bürger haben 
das Recht, sich für ein Europa auszusprechen, 
das sie selbst wollen, sich für ein wirtschaftlichen 
Wachstumsmodell zu entscheiden, das jetzt und 
für die nächsten Generationen nachhaltig ist, und 
ein “europäisches Modell” der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung auszuwählen.  
Aus diesem Grund haben wir, als pro-europäische 
Bewegungen dafür entschieden, von dem durch 
Artikel 11 des Lissabon-Vertrages geschaffenen 
Instrument partizipativer Demokratie - der Europäi-
schen Bürgerinitiative - Gebrauch zu machen und 
die Kampagne namens New Deal 4 Europe auf 
den Weg zu bringen mit den Ziel, f eine Millionen 
Unterschriften zu sammeln für die Forderung an 
die Europäische Kommission, ein “Europäisches 
Sonderprogramms zur nachhaltigen 
Entwicklung und Beschäftigung” auf den 
Weg zu bringen. Am 7. März hat die Europäische 
Kommission unsere EBI für zulässig erklärt ! 
Daraufhin wurde die Kampagne gestartet, unterstützt 
von einem europäischen Bürgerausschuss mit acht 
nationalen Aus-schüssen in Belgien, der Tschechischen Republik, Frankreich, 
Griechenland, Italien, Luxemburg, Spanien und Ungarn. Mit diesem New 
Deal für Europa  haben wir,pro-europäische Bewegungen den Rahmen 
geschaffen, in dem die europäischen Bürgerinnen und Bürger konkret 
agieren können, zunächst mit ihrer Unterschrift für die Initiative und darüber 
hinaus mit ihrem Engagement für deren Erfolg. Es ist dies der erste Schritt auf 
dem Weg zu einem umfassenden und effektiven europäischen Bürgerrecht. 
Die Herausforderung ist groß, für die Veranstalter, aber insbesonere auch für 
die europäischen Bürger. Wir Europäer müssen jetzt beweisen, dass wir selbst 
über unsere Zukunft entscheiden wollen, und müssen uns dabei gegen all’ die 
stellen, welche uns außen vor und durch anachronistische nationale Grenzen 
getrennt lassen wollen, und welche weiterhin leugnen, dass wir eigene 
Machtbefugnisse auf europäischer Ebene brauchen. Jetzt ist die Zeit reif dafür, 
dass Europas Bürger ihre Interessen wahrnehmen und selbst entscheiden. 
Indem sie die EBI New Deal for Europe mit ihrer Unterschrift unterstützen, 
und indem sie bei den Wahlen zum Europäischen Parlament wählen gehen!

Auf geht’s, Bürgerinnen und Bürger Europas !

Newsletter n. 3, March 2014

Eine Millionen Unterschriften
Am 7. März hat die Europäische Kommission unsere EBI “New Deal 4 Europe” für zulässig erklärt !
Ab sofort können Unterschriften für unsere Forderung nach einem “Europäischen Sonderprogramm zur nachhaltigen Entwi-
cklung und Beschäftigung” gesammelt werden.
Jetzt ist es an der Zeit, unsere Aktion in ganz Europa zu verbreiten!

Aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs wurde eine Vision geboren, auf 
der kleinen Insel Ventotene, in Gedanken und im Handeln einiger 
weniger Männer, die das faschistische Regime dorthin verbannt hatte. Es 

war der Traum einer europäischen politischen Einheit als Garantie für den Frieden 
zwischen den europäischen Völkern und als eine radikale Alternative zum System  
souveräner Nationalstaaten, das zum Nazi-Faschismus und zum Krieg geführt hatte. 
Aus dieser Vision heraus begann der Prozess der europäischen Integration, mit den 
Europäischen Gemeinschaften, über die Direktwahl des Europäischen Parlaments 

bis hin zur Schaffung einer ein-heitlichen Währung. 
Doch dann verblasste die Vision, gerade als sie das 
Projekt einer europäischen Verfassung hätte be-flügeln 
sollen. Konfrontiert mit  dieser großen Herausforderung 
, wichen die nationalen politischen Klassen zurück, 
und Misstrauen gegen Fremde, Nationalismus, 
nationalstaatliches Denken und ge-sellschaftliche 
Privilegierungen kamen wieder zum Vorschein. Und 
als die Finanz-und Wirtschaftskrise zuschlug, führte der 
“Mangel an Vision” bei den nationalen Regierungen zu 
einer Spaltung in Europa, vor allem bei jenen Europäern, 
die die gleiche Währung teilen. In ihrer Schwäche im 
Umgang mit der Krise und ohne europäisches Projekt 
setzten die nationalen Regierungen auf Demagogie 
und Populismus, um den politischen Konsens 
aufrechtzuerhalten. Heute schrecken sie zurück vor 
dem - zuvor von ihnen beförderten - anti-europäischen 
Emotionen in Teilen ihrer Bevölkerung. Wir als pro-
europäischen Bewegungen der Zivilgesellschaft 
müssen auf diese Welle des Nationalismus eine Antwort 
finden, mit zwei klaren und eindeutigen Aussagen: 
Wir brauchen eine europäische Regierung, und wir 

brauchen ein Entwicklungsprogramm für Europa. Erstere, um den Interessen 
Europas gegenüber denen der einzelnen Mitgliedsstaaten, den Interessen der 
Einheit gegenüber denen der Spaltung Geltung zu verschaffen. Letztere, um 
in Europa Hoffnung auf Fortschritt zu generieren, und Europa das Potential zu 
verschaffen, um im Wettbewerb mit anderen globalen Kräften zu bestehen. Unsere 
EBI für ein europäisches Sonderprogramm zur nachhaltigen Entwicklung 
und Beschäftigung ist mit Sicherheit der richtige Weg , um diese Ideen zu verbreiten 
: Wir brauchen eine europäische Regierung, um das Entwicklungsprogramm, das 
von mindestens einer Millionen EU-Bürger verlangt wird. Deshalb müssen die 
europäischen Bürgerinnen und Bürger jetzt handeln, nachdem die nationale Politik 
immer in die Vergangenheit schaut und keine Zukunftsvisionen entwickelt. Wenn 
die europäischen Bürgerinnen und Bürger die EBI New Deal 4 Europe ,massiv 
unterstützen, dann werden die - heute noch viele Europaanhänger begeisternden - 
Visionen von Altiero Spinelli erneut die Kraft entfalten, um den den nationalistischen 
Kräften bei den kommenden Europawahlen Einhalt zu gebieten, und um den Weg 
zu einem europäischen Verfassungsprozess frei zu machen.

Antonio Longo

Ein Neubeginn für den europäischen Traum
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Die Europäische Kommission hat die E.B.I.
NEW DEAL 4 EUROPE für zulässig erklärt!

Der Brief der Kommission:     
       Brüssel, 07.03.2014
Titel der vorgeschlagenen Bürgerinitiative: NEW DEAL 4 EUROPE - FÜR EIN EUROPÄISCHES SONDERPROGRAMM ZUR NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG 
UND BESCHÄFTIGUNG
- Datum des Antrags auf Registrierung: 07.01.2014  
Sehr geehrte Organisatoren,
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass nach Auffassung der Kommission die von Ihnen vorgeschlagene Initiative die in Artikel 4 (2) der Verordnung 
(EU) No 2011/2011 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. Februar 2011 über die Bürgerinitiative genannten Voraussetzungen erfüllt, 
insbesondere:
• ist der Bürgerausschuss gebildet und die Kontaktperson benannt worden;
• entsprechend unserer Überprüfung der vorgeschlagenen Rechtsgrundlage (oder, falls unschlüs-sig, andere mögliche Rechtsgrundlagen) liegt die 

geplante Bürgerinitiative nicht offenkundig außerhalb des Rahmens, in dem die Kommission befugt ist, einen Vorschlag für einen Rechtsakt 
der Union vorzulegen, um die Verträge umzusetzen;

• ist die geplante Bürgerinitiative nicht offenkundig missbräuchlich, unseriös oder schikanös
• verstößt die geplante Bürgerinitiative nicht offenkundig gegen die Werte der Union, wie sie in Artikel 2 EUV festgeschrieben sind.
Zusammenfassend freuen wir uns, zu bestätigen, dass die von Ihnen vorgeschlagene Bürgerinitiative am 07.03.2014 unter der Registernummer 
EBI(214)000002 registriert und im Online-Register der Kommis-sion unter http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/
details/2014/000002 veröf-fentlicht worden ist..

Jetzt können Sie die EBI New Deal 4 Europe mit Ihrer Unterschrift unterstützen
Das Formular für die Sammlung von Unterschriften finden Sie zum Download hier: http://www.newdeal4europe.eu/en/documents#forms
Ab Ende März 2014 wird es auch möglich sein, die Unterstützungserklärung online abzugeben.

...und noch viel mehr
Sie wollen aktiv werden und die New Deal 4 Europe Kampagne tätig unterstützen? Näheres mit INFO-KIT hier auf unserer Internet-Präsenz
http://www.newdeal4europe.eu/download/ECI_NewDeal4Europe_Info-kit_en.pdf

Aktionsaufruf für die europäische EBI-Koalition sowie die nationalen 
Bürgerausschüsse zur Unterstützung von NEW DEAL 4 EUROPE

von Lucio Levi, Präsident des Movimento Federalista Europeo

Liebe Freunde,
Wir haben uns heute einer der größten Herausforderungen zu stellen, mit der föderalistische, pro-europäische und 

zivilgesellschaftliche Bewegungen in den letzten Jahrzehnten konfrontiert worden sind. Wir wissen jetzt, die Europäische Bürgerinitiative 
EBI New Deal 4 Europe ist registriert worden. Es ist unser ehrgeiziges Ziel, eine Millionen Unterschriften zu sammeln, um so ein “Europäisches 
Sonderprogramm zur nachhaltigen Entwicklung und Beschäftigung” zu erreichen. Diese EBI wird von nationalen Ausschüssen unterstützt, in 
der sich Bürger, Föderalisten, Europa-Anhänger, Bewegungen der Zivilgesellschaft und Gewerkschaften aus Belgien der Tschechischen Republik, 
Frankreich, Griechenland, Ungarn, Luxemburg und Spanien zusammengeschlossen haben. 

Dieser Initiative kommt im Vorfeld der Europawahl-Kampagne eine ganz besondere Bedeutung zu, in einem Zeitpunkt, in dem die 
Europäischen Institutionen bürgerfern und unfähig erscheinen, Antworten auf die Sorgen und Erwartungen der Bürger zu finden, und in dem die 
Arbeitslosigkeit - als größtes der von der Krise verursachten Probleme - inzwischen nach Schätzungen von Eurostat 26 Millionen Menschen betrifft.

Die Regierungen haben, anstatt die Eigenmittel des EU-Haushalts anzuheben, diese auf eine Obergrenze von einem Prozent des europäischen 
Bruttoinlandsprodukts beschränkt. Damit wurden die Mittel verweigert, die es hätten ermöglichen können, die Austeritätspolitik zu überwinden, 
das Wachstum wiederzubeleben und die Arbeitslosigkeit abzubauen. Ohne Einnahmen gibt es keine Regierung. Auf diesen begrenzten aber 
entscheidenden Punkt wollen wir einwirken mit unserer EBI (dem Institut partizipativer Demokratie, mit dem der Kommission ein 
Gesetzgebungsvorschlag unterbreitet werden kann), indem wir eine Bewegung von unten anschieben, mit der der Lauf der Ereignisse geändert 
werden kann. Eine Finanztransaktionssteuer und eine CO2-Steuer würden es ermöglichen, die europäischen Haushaltsmittel zu verdoppeln, und 
den Kampf dafür zu beginnen, dass des Europäische Parlament nicht nur über die Haushaltsausgaben, sondern auch die -einnahmen entscheiden 
darf. Das Europäische Parlament und die Kommission, die nach der Wahl neu gebildet wird, wird zu diesem Vorschlag Stellung beziehen müssen.
Bei seiner Antrittsrede am 4. März 1933 in Washington erklärte Franklin Delano Roosevelt: 

“Dieses große Volk wird genauso weiter aushalten wie bisher, es wird wieder aufblühen und wird gedeihen. So lassen Sie mich denn als 
Allererstes meine feste Überzeugung bekunden, dass das Einzige, was wir zu fürchten haben, die Furcht selbst ist – die namenlose, blinde, 
sinnlose Angst, die die Anstrengungen lähmt, deren es bedarf, um den Rückzug in einen Vormarsch umzuwandeln..”

Den gleichen Appell, weiterzumachen, muss an alle von uns gerichtet werden. Dieses mal geht es nicht darum einige tausend Unterschriften 
bei den Aktiven unserer Organisationen zu sammeln. Der Zusammenschluss der zivilgesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Kräfte, für den 
wir zwei Jahre lang gearbeitet haben, lässt uns darin vertrauen, dass wir es schaffen können, die Unterstützung von einer Millionen europäischer 
Bürger zu gewinnen.

Weitere Informationen zur Unterstützung der Kampagne und zum Unterzeichnen der Initiative gibt es hier: www.newdeal4europe.eu

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002
http://www.newdeal4europe.eu/en/documents#forms
http://www.newdeal4europe.eu/download/ECI_NewDeal4Europe_Info-kit_en.pdf
www.newdeal4europe.eu
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EIN NETZWERK DER STÄDTE ZUR UNTERSTÜTZUNG DER NEW DEAL 4 EUROPE - KAMPAGNE
Turin, Rathaus, 28. Februar 2014

Das erste Treffen der Bürgermeister europäischer Städte zur aktiven Unterstützung unserer Kampagne:
http://www.newdeal4europe.eu/en/news-events/107-appeal-the-mayors-of-europe-for-a-new-deal-for-europe

Appell der Bürgermeister Europas für einen ‘New Deal for Europe’

Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben unserer Städte wird 
in großem Umfang von den europäischen Weichenstellungen auf dem 
Gebiet der Geld- und Fiskalpolitik beeinflusst.

Die politischen Maßnahmen zur Sanierung der Haushalte waren 
zwar erforderlich, jedoch defizitär im Hinblick auf die Notwendigkeit, 
das Wirtschaftswachstum wieder in Gang zu setzen und Arbeitsplätze zu 
schaffen.

Die Gebietskörperschaften sind bei schrumpfenden Einnahmen 
immer weniger in der Lage, die öffentlichen Dienstleistungen für ihre 
Bürger aufrechtzuerhalten. Davon betroffen sind sozialer Schutz und 
gesellschaftlicher Zusammenhalt, Aus- und Fortbildung der jungen 
Leute, der Schutz von Umwelt und Territorium. Auswirkungen hat dies 
auch auf die Fördermöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen, 
Handwerk und Handel.

Es ist daher notwendig, dass auf europäischer Ebene, dort wo 
eine effektive Wirtschaftspolitik einzusetzen hat, ein „Europäische 
Entwicklungsprogramm“ eingerichtet wird, mit dem Ziel, die rezessive 
Phase zu überwinden, in der sich die europäische Wirtschaft derzeit 
befindet. 

Nur auf Ebene des ganzen Kontinents ist es möglich, produktive, 
wirksame und größengerechte Investitionen in den Sektoren wie 
Forschung und Entwicklung , alternative Energien und Umweltschutz, 
große materielle und immaterielle Infrastrukturnetze zu tätigen, 
von denen die Zukunft Europas abhängt, und mit deren Hilfe seine 
Wettbewerbsfähigkeit in der Welt gewährleistet wird. 

Nur ein auf solche Investitionen gerichtetes „europäisches Programm“ 
kann den wirtschaftlichen und politischen Akteure aufzeigen, welche Ziele verfolgt und welche Wege eingeschlagen werden müssen. 

Nur ein aus eigenen Einnahmen der Union gespeistes „europäisches Programm“ wird in den Augen der Anleger glaubwürdig sein.

Wir brauchen eine starke Initiative in dieser Richtung: Die „Europäische Bürgerinitiative“ für ein „europäisches Sonderprogramm zur nachhaltigen 
Entwicklung und Beschäftigung“ mit dem Ziel, mindestens eine Millionen Unterschriften in mindestens sieben Ländern der EU zu sammeln, geht 
genau in diese Richtung.

Auf den Weg gebracht von der Europäischen Föderalistischen Bewegung und Dutzenden von Organisationen der Zivilgesellschaft in mehreren 
europäischen Ländern, wird diese Initiative auch von der Nationalen Vereinigung der italienischen Gemeinden unterstützt.

Wir, Bürgermeister Europas, erklären unsere Unterstützung für eine Initiative, die unsere Bürger die Forderung eines Europas mobilisiert, das 
Richtung auf nachhaltige Entwicklung und Beschäftigung nimmt;

wir teilen deren Zielsetzung, in der Überzeugung, dass diese Aufforderung zum Mitmachen auch die Entwicklung der „europäischen Demokratie“ 
mit dem Ziel eines demokratischen und föderalen Europas voranbringt;

wir laden die Städte Europas ein, sich zu „vernetzen“, um die EBI New Deal for Europe zu unterstützen, um so auch die Sammlung der 
Unterschriften unserer Bürger zu erleichtern, mit dem Ziel, die bürgerschaftliche Beteiligung in Richtung auf eine Europäische Union als Faktor der 
Entwicklung, des Wachstums und der Quelle des Fortschritts vor allem zugunsten der  jüngeren Generation zu fördern.

http://www.newdeal4europe.eu/en/news-events/107-appeal-the-mayors-of-europe-for-a-new-deal-for-europe
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MANIFEST FÜR EIN EUROPÄISCHES SONDERPROGRAMM
ZUR NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG UND BESCHÄFTIGUNG

Sechs Jahre sind vergangen, doch Europa hat die schwere Krise, die es durchleidet, noch nicht überwunden. Der Euro, eine Säule des 
Binnenmarkts, ist noch nicht in Sicherheit. Weiterhin droht die ernsthafte und reale Gefahr, dass die Wirtschaftspolitik wieder eine rein nationale 
Angelegenheit wird, was katastrophale Folgen für die Volkswirtschaften und den Wohlstand in sämtlichen Ländern der Union hätte. 

Die bislang von den Regierungen verfolgte Politik der Haushaltsdisziplin war zwar zur Bewältigung der Schuldenkrise unausweichlich, hat 
jedoch, nicht zuletzt wegen der knappen Umsetzungsfristen, die Abwärts-spirale in die Depression nur noch beschleunigt und damit das Ziel 
einer Entschuldung infrage gestellt. Des-halb bedarf es eines Umdenkens. Neben der Vollendung des Binnenmarktes insbesondere im Bereich der 
Dienstleistungen muss nunmehr mit Vorrang ein Sonderprogramm aufgelegt werden, das die Entwicklung wieder in Gang bringen kann, und zwar 
eine nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage der Realisierung europäischer Infrastrukturen in den Bereichen erneuerbarer Energien, dem Schutz 
von Umwelt und Kultur-erbe, Spitzenforschung, Bildung und beruflicher Qualifizierung. 

Ein solches Programm hat vorrangig die Beschäftigung zu fördern und muss über ausreichende Mittel für Investitionen in europäische öffentliche 
Güter verfügen, um einige Millionen Arbeitsplätze insbesondere in den Ländern zu schaffen, in denen die Arbeitslosigkeit ein alarmierendes und die 
Demokratie gefährdendes Ausmaß erreicht hat.

Diese zusätzlichen finanziellen Mittel können durch eigene Einnahmen der Union (zum Beispiel eine euro-päische Finanztransaktionssteuer 
und eine Steuer auf Kohlendioxid-Emissionen), privates Kapital (über eu-ropäische project bonds) und Mittel der Europäischen Investitionsbank zur 
Verfügung gestellt werden.

Die intergouvernementale Zusammenarbeit hat sich als völlig unzureichend erwiesen. Das Europäische Par-lament ist zwar, nicht zuletzt mit 
Blick auf die Europawahlen 2014, aktiv geworden. Aber um dem sehr langsamen Prozess einen entscheidenden Schub zu verleihen, müssen die 
europäischen Bürgerinnen und Bürger endlich selbst ihre Stimme erheben.

Die Europäische Integration war der große zivilisatorische Beitrag, den Europa - nach zwei von ihm verant-worteten blutigen Weltkriegen - der 
Welt geschenkt hat. Der Einigungsprozess gewährleistet seit nunmehr über 60 Jahren Frieden sowie einen in der Geschichte einmaligen Wohlstand 
in Europa, und ist damit auch beispielhaft für den gesamten Planeten.

Doch all’ das ist jetzt in Gefahr. Inzwischen machen viele Bürger Europa für die Krise verantwortlich, und sehen in ihm die Ursache der 
Ungleichheit zwischen den Bürgern und Ländern, anstatt hierauf ihre Zukunfts-hoffnungen zu stützen. Ein Comeback des Nationalismus kann nur 
verhindert werden, wenn die europäi-schen Bürgerinnen und Bürger die Forderung erheben, dass Europa in die Lage versetzt wird, ihre Grundbe-
dürfnisse zu erfüllen.

Es ist daher an der Zeit, dass der Weg frei wird für eine aktive Beteiligung der europäischen Bürger in der Welt von heute und morgen.

Erstunterzeichner: Michel Aglietta, Michel Albert, Ulrich Beck, Don Luigi Ciotti, Daniel Cohn Bendit, Monica Frassoni, Emilio Gabaglio, 
Olivier Giscard d’Estaing, Sylvie Goulard , Pascal Lamy, Yves Mény, Claus Offe, John Palmer, Romano Prodi, Salvatore Settis, Dusan 
Sidjanski, Barbara Spinelli, Tzvetan Todorov

Konvention über die europäische Föderation 5 April 2014
Event-Beschreibung

VORLÄUFIGES PROGRAMM

5. April – Centro Congressi, Piazza di Spagna - Via Alibert 5, Rom
2014: Italien und Europa am Scheideweg

9.30 Uhr bis 11.30 Uhr Die Herausforderung der Europawahlen: Dem Populismus Einhalt gebieten
Einführung von Lucio Levi, Präsident des MFE sowie Sandro Gozi, Sekretär des Ministerpräsidenten und Vorsitzender der Intergruppe für die Vereinigten Staaten 
von Europa im Abgeordentenhaus.
Eingeladen wurden und ihre Teilnahme bestätigt haben: Erminia Mazzoni (Vorsitzende Petitionsausschuss EP), Emilio Gabaglio (ehemaliger Sekretär EGB).
Angefragt: Fausto Durante (CGIL-Sekretär) und Gianni Pittella (Vizepräsident des EP).
Redebeiträge, Mitteilungen, Diskussion

11.30 bis 13.30 Uhr Die Herausforderung für die Länder der Euro-Zone: Eine neue Union begründen
Einführung von Franco Spoltore, Sekretär des MFE sowie Gianluca Susta, Präsident der Intergruppe für die Vereinigten Staaten von Europa im Senat.
Eingeladen wurden und ihre Teilnahme bestätigt haben: Carmelo Cedrone (EWSA UIL), Alessandro Maran (SCPI), Niccolò Rinaldi (ALDE).
Angefragt: Roberta Angelilli (Vizepräsident des EP) und Roberto Gualtieri (S&D).

Redebeiträge, Mitteilungen, Diskussion
Koordinator: Pier Virgilio Dastoli, Präsident CIME

Die Initiative wird unterstützt von: AEDE, AICCRE, AMI, CIFE, National Youth Forum, GD, Sauvons l’Europe, JEF Europa

CLICK HERE TO
VIEW THE EVENT

https://www.facebook.com/events/133503806820306/
https://www.facebook.com/events/133503806820306/
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EINIGE FRAGEN UND ANTWORTEN

Die Fragen ... zur europäischen Krise

Nach den Prognosen des IWF wird das Wachstum im Jahre 2014 in der Euro-Zone ein Prozent betragen, verglichen verglichen mit einem Wachstum 
von 2,6 Prozent in den Vereinigten Staaten, während die Schwellenländer weiterhin hohe Wachstumsraten haben werden. 

Zur Überwindung der Krise und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit muss Europa eine Politik der Strikten Ausgabenkontrolle umsetzen, um die 
Voraussetzungen für eine gerechte und nachhaltige Transformation seines Wirtschafts- und Produktionssystem zu schaffen.

Zwar ist unstreitig eine strenge Haushaltsdisziplin (sowohl für Staaten als auch für Einzelpersonen) notwen-dig und unvermeidlich ist, doch 
reicht dies nicht aus, um das Wachstum wieder in Gang zu bringen.

Was für die europäische Wirtschaft vorgeschlagen wird, geht zwar häufig in die richtige Richtung, der Um-stand, dass die Maßnahmen sich auf die 
jeweiligen nationale Ebene beschränkt, reduziert seine Machbarkeit, Wirksamkeit und wirtschaftlichen Auswirkungen.

Hier sind einige Wegweiser für die Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft:
• eine expansive Wirtschaftspolitik in Europa ist auf nationaler Ebene unmöglich, denn die Mitglied-staaten sind zur Konsolidierung ihrer 

Haushalte verpflichtet.
• Wachstum kann nicht durch Neuverschuldung erreicht werden.
• Es gibt das Problem einer Erholung der Konsumverhaltens; dies kann jedoch wirksam nur durch eine Einkommensumverteilung zugunsten 

der weniger privilegierten Schichten und nicht durch Krediter-leichterungen angegangen werden.
• Es ist weithin anerkannt , dass Wirtschaftswachstum muss mit dem Schutz der Umwelt in Einklang zu bringen ist. 
• Wachstum kann nur durch Investitionen generiert werden, welche die europäischen Unternehmen wettbewerbsfähiger machen, den Verbrauch 

und die Kosten für Energie und Rohstoffe verringern, die Nutzung der Informationstechnologien maximieren, die Wissensgesellschaft 
entwickeln und ver-breitern und die Kaufkraft ausgleichen.

Basierend auf den oben genannten Grundsätzen erweist es sich als unabdingbar, ein - zwar begrenztes aber entschlossenes - europäisches 
Programm auf den Weg zu bringen, um den wirtschaftlichen und gesellschaft-lichen Entscheidungsträgern den einzuschlagenden Weg zu verdeutlichen.

Der Inhalt der EBI New Deal für Europa
Ein europäisches Sonderprogramm von 400 Milliarden Euro in drei Jahren für

Investitionen

... in Forschung & Innovation:
um Europa wettbewerbsfähig in der globalisierten Welt zu machen,
um Europa in Richtung Wissensgesellschaft zu führen
um jungen Menschen Fähigkeiten zu vermitteln und gute Arbeitsplätze zu bieten

... In erneuerbare Energien:

um die natürlichen Ressourcen zu schützen
um die globale Erwärmung zu bekämpfen und der nächsten Generatio-nen einen sauberer Planet zu 
überlassen
um Europa weniger abhängig von Öl-und Gasförderländern zu machen

... In Infrastrukturnetze: 

um ein europäisches Energienetz zu schaffen
um eine europäische Breitbandtelekommunikation zu schaffen
um Infrastrukturen für nachhaltige Mobilität vor allem für Arbeitneh-mer zu verbessern und damit 
die Umwelt zu schützen

... Im Bio-Landbau:

um die Artenviefalt zu erhalten
qualitativ hochwertige Lebensmittel zu produzieren
um jungen Menschen helfen, Beschäftigung in einer nachhaltigen und rentable Landwirtschaft zu 
finden

... Im Umwelt- und Denkmalschutz: 
um Schutz vor Spekulationen zu gewährleisten
um einzigartige künstlerische und kulturelle Werte zu erhalten
um Arbeitsplätze zu schaffen, welche die Lebensqualität verbessern

weiter auf Seite 6...
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A New Deal for Europe
on the road to a European Democracy

www.newdeal4europe.eu

Contact us and become a promoter  
ECI New Deal 4 Europe contacts:
Website & Social Network Team. Kontakt: Nicola Vallinoto, email: nicola.vallinoto@gmail.com
Translators’ Team. Kontakt: Roberta Carbone, email: roberta.carbone@newdeal4europe.eu 
Newsletter Team. Kontakt: Antonio Longo, email: eurolongo@alice.it
Um diesen Newsletter zu abonnieren: www.newdeal4europe.eu
Um lokale Gruppen zu kontaktieren oder lokal selbst aktiv zu werden, schreiben Sie an info@newdeal4europe.eu
Sociale Netzwerke:
Twitter:   www.twitter.com/NewDeal4Europe
Facebook:  www.facebook.com/NewDeal4Europe
Google+:  plus.google.com/+NewDeal4EuropeEurope
Flickr:  www.flickr.com/photos/NewDeal4Europe
Youtube:   www.youtube.com/NewDeal4Europe

...weiter von Seite 5

Finanzierung

Ein europäischer Solidaritätsfonds:
um Arbeitslosen Arbeit zu verschaffen
um jungen Menschen bei der Existenzgründung zu helfen

Da dieses Programm die Wettbewerbsfähigkeit vor allem im Dienstleistungssektor verbessern soll, sollen dadurch mindestens 20 
Millionen neue Arbeitsplätze generiert werden..

Ein ‘New Deal for Europe’ finanziert aus Eigenmitteln wie:

Die Finanztransaktionssteuer:
um Finanzspekulation einzudämmen und eine faire Finanzierung der Realwirtschaft zu ermöglichen
um mehr Transparenz in grenzüberschreitende Finanztransaktionen zu bringen
um Steuerparadiese effizient zu bekämpfen

Die CO2-Steuer:
um CO2-Emissionen zu reduzieren und den Treibhauseffekt zu bekämpfen
um Investitionen in erneuerbare Energien zu finanzieren
um einen Anreiz für “saubere” Industrieproduktion zu schaffen

Darüber hinaus könnte die CO2-Steuer das ganze Wirtschaftssystem in Richtung auf mehr Nachhaltigkeit orientieren, und sie wäre kompatibel mit 
vorübergehenden Sonder-Einfuhr-Abgaben zur Besteuerung von Waren, die nicht diesen Nachhaltigkeits-Anforderungen entsprechen.

Andererseits könnte die Finanztransaktionssteuer dazu dienen, in einer Übergangsphase die Veränderungen im Wirtschaftssystem sozialverträglich 
zu gestalten. Denn sie würde in der Tat eine bedeutsame Refinanzierung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung ermöglichen 
(dessen Zielsetzungen neu zu definieren wären), und könnte zugleich Steuererleichterungen für ungelernte und prekär beschäftigte Arbeitnehmer 
ermöglichen. 

Mit der Umsetzung des Programms und seiner europaweit wirksamen Besteuerung sollte eine Verringerung der Kostentragungslast bezüglich 
bislang durchgeführter nationaler Maßnahmen verbunden sein.

Parallel zur Erhebung neuer europäischer Steuern aus Finanztransaktionen und CO2-Emissionen ist es notwendig, dass die 
Mitgliedstaaten ihre nationale Steuerlast senken, um die Gesamtsteuerlast für die Bürger nicht zu erhöhen und letztendlich sogar zu 
vermindern.

FOLGEN SIE UNSEREN UNTERSTÜTZERN : http://www.newdeal4europe.eu/en/supporters

ECI New Deal 4 Europe logotypes:

http://www.newdeal4europe.eu
www.twitter.com/NewDeal4Europe
http://
plus.google.com/+NewDeal4EuropeEurope
www.flickr.com/photos/NewDeal4Europe
www.youtube.com/NewDeal4Europe
http://www.newdeal4europe.eu/en/supporters

