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Liebe Leserinnen und Leser,
wenn es eine Institution verdient hat, den Friedensnobelpreis
zu bekommen, so ist dies die Europäische Union. Ich bin überzeugt, dass es eine einzigartige Erfolgsgeschichte ist, wie es
nach zwei Weltkriegen gelang, einen wirtschaftlichen und
politischen Zusammenschluss auf unserem europäischen Kontinent zu formen, der nun über sechzig Jahre Frieden und
Wohlstand garantiert hat. So etwas gab und gibt es auf keinem
anderen Erdteil und war für vorangegangene Generationen
unvorstellbar. Gerade wenn es dann und wann schwierige
Nachrichten aus dem Alltag der EU-Gesetzgebung gibt, muss
man sich die Einzigartigkeit der europäischen Integration immer wieder bewusst machen. Die friedens- und freiheitsstiftende Wirkung der EU muss jedoch auch gerade in den Zeiten
der Globalisierung täglich neu erarbeitet werden.
Die letzten Wochen meiner parlamentarischen Arbeit im Haushaltsausschuss des Europäischen
Parlaments (EP) waren geprägt von der Arbeit am Zwischenbericht zum nächsten Mehrjahresfinanzrahmen (MFR) ab 2014. Der MFR legt die Obergrenzen für die einzelnen Haushaltskategorien
des europäischen Haushalts fest und soll so Transparenz und langfristige Planungssicherheit gewährleisten. Bei den Verhandlungen zum nächsten MFR gestaltet sich nun die Ausgangslage, besonders bei den Mitgliedstaaten im Rat, mehr als schwierig. Dort stehen sich mit den "Freunden der
Kohäsionspolitik" und den "Freunden einer besseren Ausgabenpolitik" zwei Gruppen recht unversöhnlich gegenüber. Daher wurde der MFR auf die Tagesordnung eines Sondergipfels der Staatsund Regierungschefs für Ende November 2012 gesetzt. Schlussendlich kann der MFR aber nur verabschiedet werden, wenn das EP vorher seine Zustimmung erteilt hat.
Umso wichtiger war es für das EP, sich vorher mit einem Zwischenbericht eindeutig zu positionieren. Wie auch beim vergangenen Finanzrahmen bin ich der ständige Berichterstatter bei diesem
Thema. Die große Mehrheit, die mein Bericht zum MFR im Haushaltsausschuss und bei der Abstimmung im Plenum des EP in Straßburg gefunden hat (517 ja-Stimmen zu 105 nein-Stimmen und

63 Enthaltungen), zeigt, dass wir insgesamt die richtige Vorarbeit geleistet haben und die Mehrheit
der politischen Fraktionen und nationalen Delegationen im EP einbezogen wurden.
Der kommende Finanzrahmen ist für Schleswig-Holstein wichtig, da er die Obergrenzen der unterschiedlichen Haushaltskategorien festlegt, aus denen EU-Mittel nach Schleswig-Holstein fließen.
Meine Arbeit in Schleswig-Holstein stand daher in den vergangenen Wochen und Monaten im Zeichen des nächsten MFR. Auf meine Initiative hin fanden fünf "Europa-Werkstätten", an unterschiedlichen Orten unseres Bundeslandes statt. Ziel jeder "Europa-Werkstatt" war es, für die unterschiedlichen Politikbereiche die Auswirkungen des neuen MFR mit den zuständigen Experten "bei uns
zuhause" zu diskutieren. Themen waren die Förderung der Regionalen Entwicklung (EFRE), die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER), der Europäische Sozialfonds (ESF), die Förderung der Territorialen Zusammenarbeit (INTERREG) sowie die Forschungsförderung (HORIZONT) in der neuen
EU-Förderperiode 2014-2020. Ich bin mit der fachlichen Qualität der Gespräche und der öffentlichen Resonanz der Werkstätten sehr zufrieden und werde sie auch nach Abschluss der Verhandlungen zum kommenden MFR weiterführen.
Ihr Reimer Böge
Bild 1:
Vor dem Hintergrund
des von der EUKommission vorgelegten Vorschlagspakets
für das neue Forschungsprogramm
„Horizont 2020“ in der
Förderperiode 20142020 hatte Reimer
Böge Vertreter aus
Politik,
Wirtschaft,
Wissenschaft
und
Forschung zu einem
Fachgespräch
nach
Kiel eingeladen.
(Foto: Büro Böge)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ausgewählte Themen der letzten Plenartagungen in Straßburg/ Brüssel:
Das eCall-Notrufsystem soll in alle neuen Autos serienmäßig eingebaut werden.
Da eine freiwillige Einführung praktisch gescheitert ist, hat das Parlament die Kommission jetzt
aufgefordert, Rechtsvorschriften vorzuschlagen, die die Mitgliedstaaten verpflichten, ihre Notfalldienste bis 2015 eCall-fähig zu machen. Die Kommission wurde zugleich um Prüfung gebeten, eCall auch auf Motorräder, Busse und Lastkraftwagen auszuweiten.
Das satellitenbasierte elektronische Notrufsystem eCall sendet ein Signal an die nächste Notrufleitstelle und übermittelt alle relevanten Daten zu dem Unfall. Es soll europaweit funktionieren.
Schätzungen zufolge verringert sich die Wartezeit bis zum Eintreffen der Krankenwagen in Stadtgebieten um 60 % und in ländlichen Gebieten um 50%. Selbst wenn Fahrzeuginsassen aufgrund
von Verletzungen nicht in der Lage sind zu sprechen, werden genügend Daten gesendet, um die
Unfallstelle exakt zu orten.
Energieeffizienz-Richtlinie
Die EU hat sich zum Ziel gesetzt bis 2020 20 % ihres Primärenergieverbrauchs einzusparen. Nach
Schätzungen der Kommission wird die EU bis 2020 das 20 %-Ziel voraussichtlich nur zur Hälfte
erreichen. Dies zeigt, dass der aktuelle Rahmen in Bezug auf die Energieeffizienz eine Nutzung des
vorhandenen Energieeinsparpotenzials nicht ausreichend ermöglicht hat. Auch die bereits auf der
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Ebene der Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen reichen nicht aus, um die verbleibenden
Markt- und Regulierungshindernisse zu überwinden. Um neue Impulse zu setzen, hat die Kommission daher einen neuen Energieeffizienzplan (EEP) mit Maßnahmen für weitere Einsparungen bei
der Energieversorgung und –nutzung vorgelegt. Mit diesem Legislativvorschlag sollen mehr verbindliche Maßnahmen umgesetzt und der Versuch unternommen werden, einen gemeinsamen
Rahmen zur Förderung der Energieeffizienz in der Europäischen Union über das Jahr 2020 hinaus
festzulegen.
Nach den Trilogverhandlungen zwischen EP, Rat und Kommission fand am 11. September die Plenarabstimmung zur Energieeffizienz-Richtlinie in Straßburg statt. Ihr ging eine Aussprache mit
dem zuständigen Energiekommissar Günther Oettinger voraus. Kommissar Oettinger bestätigte,
dass sich die Kommission den Vorschlag eines verbindlichen Ziels bis zum Ende ihres Mandats
2014 vorbehalte. Auch wenn die neue Energieeffizienz-Richtlinie zunächst kein verbindliches Ziel
nach dem Vorbild der geltenden 20%-Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Reduktion von Treibhausgasemissionen bis 2020 vorschreibt, sei sie durchaus wirkungsvoll. Durch die
neue Richtlinie werden Unternehmen und Regierungen in der EU erstmals umfassenden und einheitlichen Vorgaben zum Energiesparen unterworfen. Die Richtlinie ist allerdings flexibler ausgestaltet als EU-Kommission und EP ursprünglich wollten
Mit großer Mehrheit bestätigte das Plenum des EP den Kompromiss über die EnergieeffizienzRichtlinie. 632 Abgeordnete votierten dafür, 25 dagegen und 19 Parlamentarier enthielten sich.
Nun wird die Richtlinie im EU-Amtsblatt veröffentlicht und voraussichtlich zum Ende des Jahres in
Kraft treten. Anschließend haben die Mitgliedstaaten 18 Monate Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen.
Innerhalb der EU gibt es große Unterschiede in der Müllverwertung.
Nach einem Ampelsystem (grün, gelb, rot) wurde anhand von 18 Kriterien bewertet, wie effektiv
die EU-Mitgliedstaaten ihre kommunalen Abfälle verwerten. Tabellenführer sind Belgien, Dänemark, Deutschland, die Niederlande, Österreich und Schweden - keines dieser Länder erhielt mehr
als zweimal rot. Am anderen Ende der Skala präsentiert sich die Lage genau umgekehrt - grün ist
eher selten. Die Spitzenreiter lagern weniger als 5 % ihrer Abfälle auf Deponien ab. Sie verfügen
über ausgefeilte Recycling-Systeme und ausreichende Abfallbehandlungskapazitäten und sind
auch bei der Kompostierung leistungsstark. Typisch für diese Länder ist, dass sie in ihren Abfallbewirtschaftungsstrategien rechtliche, administrative und wirtschaftliche Instrumente wirkungsvoll
verknüpfen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bild 2:
Zu einem ausführlichen Gedankenaustausch zum Mehrjahresfinanzrahmen
(MFR)
kamen
Ivalo
Kalfin
(S&D/Bulgarien), Alain Lamassoure
(EVP/Frankreich),
Parlamentspräsident Martin
Schulz (S&D/Deutschland) und
Reimer
Böge
(EVP/Deutschland) zusammen.
Thema des Gesprächs war der
im Oktober 2012 abzustimmende Interimreport zum
MFR. Er sieht eine umfangreiche Bewertung des Kommissionsvorschlages durch den
Haushaltsausschuss des EP
und die jeweiligen Fachausschüsse vor.
(Foto: EVP-Fraktion im EP)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Wahrheit und Legenden"
An dieser Stelle werden Themen aufgegriffen, die seitens der Bürger an mich herangetragen wurden und die meiner Meinung nach von allgemeinem Interesse sind.
1.) Bürgeranfrage vom 13.09.2012 aus Heide:
"Die EU möchte die Ausbildungszeit bei Pflegeberufen verbindlich auf 12 Jahre festlegen. Dies
wären in Deutschland zwei Jahre mehr als bisher."
Antwort: Zu diesem wichtigen Thema hatten wir CDU/CSU-Europaabgeordneten am 10.10.2012
eine ausführliche Aussprache mit der parlamentarischen Staatssekretärin Frau Widmann-Mauz
(Bundesministerium für Gesundheit).
Wir waren uns mit der Staatssekretärin einig, dass zehn Jahre für die Ausbildung der Krankenpflege
genug sind. Die hohe Qualität der deutschen Ausbildung in den Pflegeberufen und die hohen
Standards der dualen Ausbildung zeigen sich u.a. darin, dass im Jahr 2010 4000 Pflegekräfte von
Deutschland in andere EU-Mitgliedstaaten wanderten. Dies ist europaweit der zweitgrößte Anteil.
Niemand kommt auf die Idee anhand der Dauer der Ausbildung auf eine geringere fachliche Qualität der deutschen Ausbildung zu schließen. Vielmehr belegen die Zahlen das Gegenteil. Deutsche
Pflegekräfte genießen europaweit einen ausgezeichneten Ruf. Unsere Ausbildung in Deutschland
ist gut und eine pauschale Erhöhung auf 12 Jahre wäre ein Wachstumshindernis im Binnenmarkt,
zumal der demographische Wandel sich so stark wie nie zu vor bemerkbar macht. Gemeinsam mit
der Staatssekretärin sprachen wir Abgeordneten uns für ein europaweites Zwei-Säulenmodell bei
der Ausbildung zu den Pflegeberufen aus:
12 Jahre können in einigen Mitgliedstaaten bleiben
10 Jahre sind auch möglich + eine Definition der Kernkompetenzen
Abschließend betonten wir, dass es zu Gunsten sehr weniger, sehr hoch qualifizierter Pfleger keinen Niveauabfall geben dürfe und dass wir deutschen CDU/CSU-Europaabgeordneten keine Neuorganisierung des Gesundheitsversorgungssystems anstrebten.

2.) Bürgeranfrage vom 20.09.2012 aus Kiel:
"Wieso wird auf europäischer Ebene wieder der Vorwurf von 'Zwangsmitgliedschaften in
Kammern' diskutiert?"
Antwort: Das Thema der "Zwangsmitgliedschaft in Kammern" war in den vergangenen Jahren immer wieder Gegenstand interner Diskussionen in Deutschland und wurde immer wieder vor Gerichten geprüft. Letztendlich wurden die strittigen Aspekte des Kammerwesens als rechtskonform
beurteilt.
Auf europäischer Ebene haben besonders wir CDU/CSU-Abgeordneten im EP vor über zehn Jahren
bereits die dafür zuständigen Fachbeamten der GD Unternehmen und der GD Binnenmarkt davon
überzeugen können, dass gerade das deutsche Modell mit hoheitlichen Aufgaben und verbandspolitischen Aufgaben, die unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass unter anderem die Selbstverwaltung der Wirtschaft funktioniert und die deutsche Berufsausbildung eine so hohe Qualität erreicht hat. Damals ist in Seminaren und Veranstaltungen die Kommission für das deutsche Modell
erfolgreich geworben worden. Wenn nun einzelne Beschwerdeführer aus Deutschland, die vor den
Gerichten "abgeblitzt" sind, über den Petitionsausschuss (PETI) des EP versuchen, die nationalen
Regelungen außer Kraft zu setzen, so kann dies nicht im Sinne von uns CDU/CSU-Abgeordneten
im EP sein. Dies läuft auch dem Sinn der Arbeit im PETI entgegen.
Ich halte es daher für unabdingbar, dass auf der Grundlage der insgesamt positiven Erfahrungen
mit dem Deutschen Kammerwesen jeder Versuch unterlassen wird, die Organisation, die Mitgliedschaft und die Aufgabenstellung der Deutschen Kammern zu beschneiden, oder in Frage zu stellen.
Dass ein Petent bereits die Behandlung im PETI als Erfolg in seiner Sache meldet, wird man sicher
nicht verhindern können.
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Für mich ist es wichtig, dass gerade in Anbetracht der Debatte um die deutsche Berufsausbildung,
die als Modell für Europa geeignet ist, nicht "Nebenkriegsschauplätze" unsere eigenen Erfolge in
Frage stellen.

Bild 3:
Reimer Böge traf den Bundestagsabgeordneten Dr. Philip
Murmann. Am Rande der
Haushaltsausschusssitzung am
10.10. zum Bericht von Reimer
Böge zum Mehrjahresfinanzrahmen, trafen sich die beiden
schleswig-holsteinischen Abgeordneten zu einem ausführlichen Gedankenaustausch. Dr.
Philipp Murmann ist Bundestagsabgeordneter für PlönNeumünster Segeberg/Nord.
(Foto: Büro Böge)

3.) Bürgeranfrage vom 23.08.2012 aus Heide:
"Verbietet die EU Povisionszahlungen für Versicherungsvermittler?"
Antwort: Die Diskussion, ob Provisionen generell verboten werden sollen oder nicht wird auf europäischer Ebene sehr kontrovers geführt. Die Beratungsmodelle sind in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich und meiner Ansicht nach kann daher kein europaweit gültiges Verbot von
Provisionen eingeführt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann das nur eine Option für die Mitgliedstaaten sein. Ich stehe daher einem generellen Provisionsverbot kritisch gegenüber. Ein ausreichender Verbraucherschutz ist ohne Zweifel wichtig. Was wir aber brauchen, ist eine qualitativ
hochwertige Beratung und die lässt sich nicht durch ein pauschales Verbot von Provisionen erreichen.
Daher ist ein Ansatz, dass wir mehr Transparenz schaffen müssen. Der Kunde muss ausreichend
und transparent informiert werden, ob die Beratung gegen ein Entgelt erbracht wird und welche
Gebühren sich damit verbinden. Außerdem ist es wichtig sicherzustellen, dass weder Gehaltsstrukturen noch Provisionen Anreize enthalten, dass ein Berater nur im Eigeninteresse und nicht im
Interesse des Kunden berät. Auch dies muss zukünftig von den Firmen sichergestellt werden. Das
heißt aber nicht, dass Provisionen nicht auch verboten werden können. Allerdings denke ich, dass
dies subsidiär geregelt werden sollte und von den einzelnen Mitgliedstaaten zu entscheiden ist,
abhängig vom nationalen Beratungsmodell.
Die Abstimmungen im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EP haben nun folgendes
ergeben: Gebühren/Provisionen sind nur erlaubt, wenn sie an den Kunden weitergegeben werden
oder wenn sie für die Bereitstellung des Produkts notwendig sind oder wenn der Kunde vorab
transparent darüber informiert wird. Damit haben wir alle Optionen gegeben und die Mitgliedstaaten haben nach wie vor die Möglichkeit, mit einem nationalen Verbot über die Vorgaben hinauszugehen.
Mit diesem Abstimmungsergebnis werden wir nun die weiteren Diskussionen führen, damit am
Ende ein Gesetz in Kraft treten kann, das sowohl den Verbraucher ausreichend schützt, als auch für
den Finanzsektor praxistauglich ist.
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Pressemitteilungen:
1.) EU Haushalt 2014-2020: Mitgliedstaaten müssen verantwortungsbewussten Vorschlag vorlegen
Das Europäische Parlament hat heute die EU-Mitgliedstaaten zu verantwortungsbewusstem Handeln in den Verhandlungen um den mehrjährigen EU-Finanzrahmen 2014-2020 aufgefordert. Ein
Einfrieren des Finanzrahmens auf dem Niveau von 2013, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, würde bereits eine nicht ausreichende Finanzierung für Wachstumsprojekte und die vom Europäischen Rat selbst vorgeschlagenen Initiativen bedeuten. Widerstand der Europaabgeordneten
in der heutigen Abstimmung über ihre Position zum mehrjährigen Finanzrahmen gibt es zudem zu
einer wie von einigen nationalen Delegationen geforderten Kürzung des Kommissionsvorschlags.
Dies würde die Effektivität der EU-Politik insgesamt gefährden, so das Europäische Parlament heute.
"In den letzten Jahren haben die EU-Mitgliedstaaten eine ganze Liste neuer Prioritäten und Verpflichtungen aufgestellt, darunter die EU2020 Strategie und die internationale Entwicklungshilfe,
und jetzt verweigern sie die dafür notwendigen finanziellen Mittel. Diese Position gefährdet Maßnahmen für mehr Wirtschaftswachstum und Wohlstand und bedroht Schlüsselprojekte bei denen
die EU ein verlässlicher Partner in internationalen Kooperationen sein muss", sagte der Verhandler
des Europäischen Parlaments für den mittelfristigen Finanzrahmen (MFR), Reimer Böge (CDU).
Die Europaabgeordneten forderten die EU-Staats- und Regierungschefs zudem auf, das Geschachere um Beitragszahlungen auf ihrem Gipfel zu beenden und die EU mit einem echten Eigenmittelsystem auf Basis eines Mehrwertsteueranteils auszustatten: "Anstatt über nationale Zahlungen
an den EU-Haushalt zu streiten, sollte der Europäische Rat den ersten Schritt in Richtung eines
tragbaren Eigenmittelsystems gehen", sagte der Berichterstatter des Europäischen Parlaments,
Jean-Luc Dehaene (CD&V, Belgien). "Ein tragbares Eigenmittelsystem würde es den Mitgliedstaaten erlauben, ihre jährlichen BNE-basierten Zahlungen an den EU-Haushalt zu reduzieren".
In Antwort auf die vom EU-Ratspräsidenten Herman van Rompuy vorgeschlagene "Fiskalkapazität"
für die Eurozone betonte das Europäische Parlament heute, dass die Einheit des EU-Haushaltes
gewahrt sein müsse um eine ausreichende demokratische Kontrolle zu ermöglichen. Deshalb müsse jede neue Haushaltskapazität im Rahmen des bestehenden Finanzrahmens entwickelt werden,
indem sie auf diesem aufbaut anstatt diesen zu reduzieren.
Die heutige Abstimmung über die beiden Berichte über die Verhandlungsposition des Europäischen Parlaments für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen sowie die MehrwertsteuerEigenmittel fand im Vorfeld des für den 22. November angesetzten Gipfels statt, der eine Einigung
in den MFR-Verhandlungen bringen soll. Die Vorstellung der Bandbreiten für die Zahlen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens ist für Ende dieser Woche vorgesehen.
"Das Europäische Parlament hat das letzte Wort beim mehrjährigen Finanzrahmen. Das Plenum
muss dem Ratsvorschlag mit qualifizierter Mehrheit zustimmen. Erst dann kann der Rat einstimmig
entscheiden. Der Rat muss diese politische Realität akzeptieren und eine verantwortungsbewusste
Verhandlungsposition einnehmen. Dazu gehört eine Balance zwischen einer angemessenen Mittelausstattung, ausreichend Flexibilität um auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können,
die Qualität der Ausgaben und Fortschritte in der Frage der Eigenmittel", sagte Böge. Das Parlament will außerdem mehr Effizienz bei der Verwaltung und einen Bürokratiecheck aller Mehrjahresprogramme durchsetzen.
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Bild 4:
Reimer Böge trifft Haushaltskommissar
Janusz Lewandowski. Thema des Gesprächs
waren die aktuellen Verhandlungen zum
kommenden
Mehrjahresfinanzrahmen.
Reimer Böge betonte, dass das EP strikt auf
Basis des SURE-Berichts verhandele. Mit
dem bereits im Sommer 2011 abgestimmten
Bericht des SURE-Sonderausschusses hatte
sich das EP frühzeitig auf seine Verhandlungsposition zum MFR ab 2014 festgelegt.
Reimer Böge teilte dem Kommissar mit, dass
das Parlament im Oktober einen Zwischenbericht zum Fortgang der Verhandlungen
abstimmen werde.
(Foto: Büro Böge)

2.) Erster Zwischenerfolg: Haushaltsausschuss stimmt für Pilotprojekte ergebnisorientierter
Umweltmaßnahmen im landwirtschaftlichen Bereich (04.10.2012)
Einstimmig stimmten heute alle Fraktionen des Haushaltsausschusses des Europäischen Parlaments (EP) für ein Pilotprojekt zur Förderung ergebnisorientierter Umweltmaßnahmen im Bereich
der Landwirtschaft im Rahmen des Haushalts 2013. Das Ziel des Pilotprojekts besteht darin, funktionsfähige Alternativen zu bestehenden, starren Umweltprogrammen auf ihre Praktikabilität zu
prüfen. Konkret ist die ergebnisorientierte Honorierung von Bauern vorgesehen, welche Grünland
und ökologische Lebensräume mittels Umweltleistungen bewahren. Auf der Grundlage von Ausschreibungen sowie einer Indikatorenliste der auf den Wiesen vorgefundenen Flora und Fauna
sollen entsprechende Zahlungen durch Experten freigegeben werden. Anstelle von Maßnahmen
stellt somit die Ergebnisorientierung das zentrale Förderkriterium dar.
Grundlage für den von den schleswig-holsteinischen Abgeordneten Reimer Böge (CDU) und Britta
Reimers (FDP) eingebrachten Vorschlag waren die Erfahrungen mit dem Umweltprojekt "Blühendes Steinburg" aus Schleswig-Holstein. Für die Ausweitung solcher und ähnlicher Programme sind
insgesamt 2 Mio. EUR vorgesehen. Abschließend betonte der Haushaltsexperte Reimer Böge: "Der
heutige Abstimmungserfolg muss nun durch die Abstimmung im Plenum des EP und die Verhandlungen mit dem Rat getragen werden. Aller Voraussicht nach wird bis Ende des Jahres feststehen,
welche Mittel verfügbar sein werden und welche Projekte in den verschiedenen EU-Ländern gefördert werden können."
3.) Europa-Werkstatt: Fachgespräch zur EU-Forschungsförderung in der neuen Förderperiode
2014-2020 (28.09.2012)
Im Rahmen der Europa-Werkstatt hat der schleswig-holsteinische CDU-Europaabgeordnete Reimer
Böge heute Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung zu einem Fachgespräch
„EU-Forschungsförderung in der neuen Förderperiode 2014-2020“ nach Kiel eingeladen. Wie Böge
weiter dazu mitteilte, greife die von der CDU Schleswig-Holstein unter seiner Leitung im Herbst
2011 ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe „Europa-Werkstatt“ aktuelle Themen der EUGesetzgebung auf. Durch den frühzeitigen Austausch mit den Entscheidungsträgern vor Ort und
den Adressaten der Gesetze sollen diese Hintergrundinformationen zu den europäischen Vorschlägen erhalten und die Möglichkeit zur Äußerung von Wünschen und Kritik bekommen. Hintergrund ist das von der EU-Kommission vorgelegte Vorschlagspaket für das neue Forschungsprogramm „Horizont 2020“ in der Periode 2014-2020“. Es wird als das zentrale strategische Instrument gesehen, um durch eine zukunftsgerichtete Forschungs- und Innovationspolitik die Wachstumsziele der Europa 2020-Strategie zu erreichen und den Europäischen Forschungsraum zu verwirklichen. Die EU-Kommission sieht einen integrierten Ansatz für die Forschungspolitik vor, der
auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen ausgerichtet ist. „Horizont 2020“ bündelt
und konzentriert die gemeinschaftlichen Herausforderungen (Energie, Umwelt-, Biodiversitätsund Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Mobilität, Sicherheit, Gesundheit, Ernährung sowie gesell-
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schaftlicher und demographischer Wandel), setzt auf Schlüsseltechnologien, die notwendig sind
für den wirtschaftlichen Erfolg und stärkt die wissenschaftliche Pionierforschung, die neues Wissen
als Voraussetzung künftiger Innovationen schafft. Die bisherigen Programme werden deshalb inhaltlich in „Horizont 2020“ zusammengeführt. Damit soll erstmals ein einziges Programm die gesamte Innovationskette von der Grundlagenforschung bis zum Markt abdecken. Die Mittelausstattung für Horizont 2020 soll für den Zeitraum 2014-2020 80 Mrd. Euro betragen, was ca. 10% der
gesamteuropäischen Forschungsförderung gleichkäme.
Die Förderung soll sich an einer 3- Säulen-Struktur orientieren:
1. Exzellenz in der Wissenschaft (24,6 Mrd. Euro zur Stärkung der EU-Position als Weltmarktführer in der Wissenschaft)
2. Industrielle Führerschaft (17,9 Mrd. Euro zur Erhöhung der Attraktivität Europas für industrielle Forschungsinvestitionen)
3. Gesellschaftliche Herausforderungen( 31,7 Mrd. Euro) für die 6 Bereiche:
a. Gesundheit,
b. Ernährungssicherheit, nachhaltige Landwirtschaft, marine und maritime Forschung
und Biowirtschaft;
c. sichere, saubere und effiziente Energie;
d. intelligenter, umweltfreundlicher und integrierter Verkehr;
e. Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Rohstoffe;
f. Integrative, innovative und sichere Gesellschaften.
Der Europaabgeordnete informierte die Gesprächsteilnehmer über den aktuellen Verhandlungsstand in den EU-Institutionen. Die Berichtsentwürfe zu den Kommissionsvorschlägen wurden im
Juni von den Berichterstattern im Forschungsausschuss vorgelegt. Aufgrund der Vielzahl von Änderungsanträgen zu den Berichtsentwürfen, die Seitens der Abgeordneten im Ausschuss eingebracht wurden (allein 1824 zur Rahmenverordnung), dauert die Diskussion noch an. Die Abstimmung der Berichte auf Ausschussebene ist für den 28. November 2012 vorgesehen. Wann die Berichte zur Abstimmung an das Plenum gegeben werden, sei derzeit noch nicht absehbar, so Böge.
Über die Ausgestaltung des Programms entscheiden das Europäische Parlament (EP) und der Rat
gemeinsam. Beide Institutionen erarbeiten derzeit ihre Positionen zu den Vorschlägen. Der Rat
werde erst dann in Verhandlungen mit dem Parlament eintreten, wenn er seine Positionen zu den
drei Säulen-Vorschlägen erarbeitet hat. Der Abschluss der Verhandlungen im Rat werde frühestens
für Dezember 2012 erwartet, sodass mit dem Start der interinstitutionellen Verhandlungen vor
Ende dieses Jahres nicht zu rechnen sei“, stellte Reimer Böge klar.
Als Berichterstatter des EP zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) und den dazu gehörenden Abkommen des EU-Haushaltes wies Böge darauf hin, dass die Verhandlungen sich auf die Inhalte der
Programme richteten. Die verfügbaren Finanzmittel würden hingegen im Mehrjahresfinanzrahmen
festgeschrieben, der erst nach Zustimmung des Parlaments einstimmig von den Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat verabschiedet werden könne. „Mit Blick auf eine angestrebte Einigung auf dem Sondergipfel des Europäischen Rats am 22./23. November 2012 laufen die Vorbereitungen derzeit auf Hochtouren“, erklärte der Europaabgeordnete abschließend.

Bild 5:
Zu einem intensiven Meinungsaustausch über
die Verhandlungen zum Mehrjahresfinanzrahmen trafen sich in Straßburg, Reimer Böge und
der finnische Europaminister Alexander Stubb.
(Foto: Büro Böge)
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4.) Ciolos sagt Bürokratieüberprüfung zu (05.09.2012)
Bei einer Anhörung der EVP-Faktion (Christdemokraten) im Europäischen Parlament (EP) zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) hat der Berichterstatter des EP zum Mehrjahresfinanzrahmen 20142020, der schleswig-holsteinische CDU-Europaabgeordnete Reimer Böge, einen Bürokratiecheck
der Mehrjahresprogramme nach 2014 gefordert.
Vor einer endgültigen Zustimmung, auch zur GAP, müsse klargestellt werden, dass es im Vergleich
zu den Vorgängerprogrammen keine zusätzlichen Verwaltungskosten für Betriebe, nationale und
europäische Verwaltungen geben dürfe. Kommissar Ciolos sagte in seiner Antwort zu, dass er bereit sei, die abschließenden Verhandlungsergebnisse einer solchen Überprüfung zu unterziehen.
Böge begrüßte dies: "Diese Zusage werden wir einfordern." Im Übrigen sei es auch vorstellbar, dass
nach abgeschlossenen Verhandlungen eine endgültige Zustimmung zum Mehrjahresfinanzrahmen
erst dann im Plenum erfolgen werde, wenn die entscheidenden Inhalte z.B. der Agrar-, Strukturund Forschungspolitik klargestellt seien, erklärte Reimer Böge weiter dazu.
Terminauswahl:
30.08.2012
04.09.2012
06.09.2012
11.09.2012
11.09.2012
11.09.2012
12.09.2012
13.09.2012
13.09.2012
18.09.2012
18.09.2012
18.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
21.09.2012
24.09.2012
25.09.2012
25.09.2012
25.09.2012
27.09.2012
28.09.2012
29.09.2012
02.10.2012
02.10.2012
03.10.2012
03.1004.10.2012

Teilnahme am Ministerrat für "Allgemeine Angelegenheiten", Nicosia
Treffen mit der EU-Repräsentantin für den Irak, Frau Hybásková, Brüssel
Sitzung des Haushaltsausschusses, Brüssel
Gespräch mit Haushaltskommissar Lewandowski, Straßburg
Austausch mit dem finnischen Europaminister Alexander Stubb, Straßburg
Gespräch mit Bundesaußenminister Guido Westerwelle in der CDU/CSU-Gruppe
im EP, Straßburg
Gespräch mit Androulla Vassiliou, Kommissarin für Bildung, Kultur und Jugend
sowie für Mehrsprachigkeit, Straßburg
Arbeitssitzung des Verhandlungsteams zum Mehrjahresfinanzrahmen, Straßburg
Vortrag bei der JU-Reinbek, Reinbek
Gespräch mit dem ungarischen Botschafter Györkös, Brüssel
Treffen mit dem baden-württembergischen Landwirtminister Bonde, Brüssel
Gedankenaustausch mit dem hessischen Europaminister Hahn, Brüssel
Gedankenaustausch mit der Berichterstatterin zum Mehrjahresfinanzrahmen des
Ausschusses der Regionen, Frau Bresso, Brüssel
Gespräch mit Lone Saaby und Niels Lindberg, Danish Agriculture Council, Brüssel
Wahlkreismitgliederversammlung des CDU Kreisverbands Rendsburg-Eckernförde
und Bundestagsnominierung von Johann Wadephul MdB, Rendsburg
Bundestagsnominierung Gero Storjohann, Leezen
Teilnahme am Ministerrat für "Allgemeine Angelegenheiten", Brüssel
Gespräch mit der Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ilse Aigner, Brüssel
Treffen mit dem litauischen stellvertretenden Außenminister Vytautas Leskevicius, Brüssel
Schlussrede auf ERA-Veranstaltung (Europäische Rechtsakademie) zum EUHaushalt, Brüssel
Veranstaltung des CDU-Ortsverbands Uetersen: "Wie viel Europa tut Deutschland
gut?", Uetersen
Europawerkstatt zu EU-Forschungspolitik 2014-2020, "Horizont 2020", Kiel
Veranstaltung des CDA Ostholstein und des CDU-Ortsverbands Fehmarn,
Fehmarn
Gespräch mit dem schleswig-holsteinischen Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Dr. Robert Habeck, Brüssel
Vortrag mit anschließender Diskussion zum Mehrjahresfinanzrahmen im Koordinierungskreis der CDU/CSU-Gruppe, Brüssel
Hintergrundgespräch mit Herrn Krupa "Die Zeit", Brüssel
Sitzung des Haushaltsausschusses, Brüssel
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08.10.2012
09.10.2012
09.10.2012
09.10.2012
10.10.2012
11.10.2012
11.10.2012
15.10.2012
16.10.2012
19.10.2012
23.10.2012
23.10.2012
23.10.2012

Außerordentliche Sitzung des Haushaltsausschusses mit Diskussion des Berichts
zum nächsten Mehrjahresfinanzrahmens, Brüssel
Gespräch zum Mehrjahresfinanzrahmen mit dem finnischen Agrar-Staatssekretär
Artjoki, Brüssel
Gastgeber eines parlamentarischen Gesprächs des Bundesverbands Deutscher
Zeitungsverleger, Brüssel
Pressegespräch zum Mehrjahresfinanzrahmen im Ausschuss der Regionen, Brüssel
Gespräch mit Dr. Philipp Murmann, Mitglied des Bundestages für PlönNeumünster-Segeberg/Nord, Brüssel
Gespräch mit dem sächsischen Staatsminister Dr. Martens, Brüssel
Arbeitstreffen mit den Mitgliedern des Europaausschusses des schleswigholsteinischen Landtags, Brüssel
Jahrestreffen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter e. V. (ADT), Brüssel
Meinungsaustausch über den Finanzrahmen mit dem Ministerrat für "Allgemeine
Angelegenheiten", Luxemburg
Fachgespräch der Lübecker Schiffsmakler "Liberalisierung von HafenDienstleistungen /Port Package", Lübeck
Aussprache und Abstimmung zum Mehrjahresfinanzrahmen im Plenum des EP,
Straßburg
Gespräch mit dem schwedischen Staatssekretär Sandberg, Straßburg
Treffen mit der irischen Europaministerin Lucinda Creighton, Straßburg

Bild 6:
Das diesjährige Treffen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter (ADT) am
15.10. stand unter der Überschrift "Tierhaltung und gesellschaftlicher Konsens". Unter
der Moderation von Reimer Böge (CDU)
diskutierten Elisabeth Jeggle (CDU), Britta
Reimers (FDP), Ulrike Rodust (SPD) und
Martin Häusling (Die Grünen) über die Entwicklung des Tierschutzes in den letzten
Jahrzehnten.
(Foto: Büro Böge)

Für weitere Informationen:
http://www.reimerboege.de
http://www.epp-ed.eu/home/de/default.asp
http://www.europarl.ep.ec/
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