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Straßburg-Woche 6.-9. Juni 2016
Liebe Leserinnen und Leser,
auch diese Woche waren wieder spannende Themen auf der Agenda in Straßburg.
Am Mittwoch wurde vom Parlament gefordert, dass die Kommission durch wissenschaftliche
Kriterien die endokrinschädigenden Eigenschaften definiert. Dies hätte sie bereits seit
Dezember 2013 tun sollen. Dabei handelt es sich um hormonaktive Substanzen, denen
nachgesagt wird, dass sie unter anderem Krebs, Diabetes oder Unfruchtbarkeit hervorrufen
können. Die konkreten Auswirkungen auf den Stoffwechsel sind jedoch noch nicht ausreichend
erforscht. Uns als Sozialdemokraten ist es wichtig, dass der gesundheitliche Schutz nicht hinter
ökonomischen Gründen zurückweichen muss. Wir fordern, dass die Kommission dem Urteil
folgt und Kriterien festlegt.
Bezüglich der Panama Papers, über die ich bereits in einem vorherigen Newsletter berichtete,
kann ich mitteilen, dass der von uns geforderte Untersuchungsausschuss, am Mittwoch vom
Plenum angenommen wurde. Dieser wird sich ab Juli mit möglichen Verstößen gegen EURecht im Bereich Geldwäsche, Steuerflucht und Steuervermeidung beschäftigen. Hier setzen
wir uns für eine Beweislastumkehr ein, damit Unternehmen nachweisen müssen, dass sie
tatsächlich wirtschaftliche Tätigkeiten in Drittstaaten durchführen und dies nicht nur der
Einsparung von Steuern dient.
Am Donnerstag stand ein praktisches Problem für Menschen, die im Ausland leben auf dem
Programm. Vielleicht haben auch Sie schon die Erfahrung gemacht, im Ausland Dokumente,
wie Geburtsurkunden oder Meldebescheinigungen zu benötigen. Dies ist meistens mit viel
Aufwand an Zeit und Kosten verbunden. Glücklicherweise wurde dafür gestimmt, zukünftig
Dokumente ohne beglaubigte Übersetzung anzuerkennen. Demnächst können EU Bürgerinnen
und Bürger neben dem Dokument auch mehrsprachige Standardformulare anfordern, welche
sie im EU-Ausland verwenden können. Die sozialdemokratische Fraktion begrüßt diese
Entscheidung sehr, da dadurch die Mobilität gefördert und das Leben im Ausland erleichtert
wird.
Vom 04. - 07. Juli 2016 findet die letzte Plenarwoche vor der Sommerpause in Straßburg statt.
Der nächste Newsletter erscheint wieder direkt nach der Straßburg-Tagung.
Mit freundlichen Grüßen

