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Europa grenzenlos auf der
Schiene und Straße
Bayern liegt im Herzen Europas.
Die große europäische Magistrale von Paris nach Budapest und
die Nord-Süd Hauptverkehrsader
durchqueren Bayern. „Dies gilt
es weiterhin voranzutreiben,
denn dort, wo es optimale Verkehrsanbindung und Infrastruktur
gibt, lassen sich Firmen nieder
und werden Arbeitsplätze geschaffen“, so Markus Ferber. Ziel
ist es mit dem Ausbau der
Transeuropäischen Netze den
Flickenteppich aus Straßen,
Schienenwegen
und
Schifffahrtskanälen zu schließen und
zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsnetz umzugestalten. Das Europäische Parlament
hat diese Woche in Straßburg
die Weichen dafür gestellt. Konkret stehen ab 2014 rund 26,2
Milliarden Euro zur Mitfinanzierung von insgesamt neun Verkehrskorridoren in Europa zur
Verfügung. Wie hoch der auf
Deutschland und Bayern entfallende Betrag sein wird, hängt
von den vom Bund einzureichenden Projekten und der
Ko-Finanzierung ab.

Sitz des Parlaments bestimmen.“
Dazu ist eine Änderung des Vertrags von Lissabon notwendig,
der die Regierungen der 28 Mitgliedstaaten einstimmig zustimmen müssen. „Wir wollen eine
Vertragsänderung damit wir über
unseren Sitz entscheiden können“, so Ferber.

EU-Agrarpolitik
Die Reform der Europäischen
Agrarpolitik hat diese Woche
vom Europaparlament grünes
Licht bekommen. „Mit diesem
Votum erhalten die bayerischen
Landwirte Planungssicherheit für
die nächsten sieben Jahre.“ Die
bisherige
Agrarförderstruktur
bleibt im Grundsatz erhalten: Es
gibt weiter die Zweisäulenstruktur mit einer Basiszahlung (1.
Säule) ergänzt durch die Umweltzahlung und begleitende
Maßnahmen in der 2. Säule.
Viele bayerische Anliegen wurden umgesetzt. „Landwirte werden für die ersten 30 Hektar Fläche 50 Euro Prämie zusätzlich
erhalten. Das nützt unseren Betrieben in erheblichem Maße,
denn die durchschnittliche Hofgröße in Bayern liegt unter 20
Hektar.“

Sitz des Europäischen
Parlaments
Sacharow-Preis 2013
Seit Jahren flammt immer wieder
der Streit um einen festen Sitz
des EU-Parlaments, in Straßburg
oder Brüssel, auf. Das Europäische Parlament forderte diese
Woche, dass es das Recht haben möchte über seinen Sitz
selbst zu entscheiden. „Doch wir
als Parlament sitzen immer noch
am kürzeren Hebel und dürfen
nicht selbstständig einen festen

In einer feierlichen Sitzung hat
die Pakistanerin Malala Yousafzai den diesjährigen SacharowPreis des Europäischen Parlaments verliehen bekommen. Die
16-Jährige setzt sich in ihrem
Heimatland Pakistan für die Bildung von jungen Frauen ein und
bezog auch öffentlich Stellung
gegen die radikal-islamischen
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Taliban. Aus Rache verübten
Taliban-Kämpfer einen Anschlag
auf Malala, die dabei schwer
verletzt wurde. Doch ihre schweren Verletzungen bestärken sie
in ihrem Kampf, den sie inzwischen aus Großbritannien führt.
Dort haben sie und ihre Familie
Zuflucht gefunden. „Der Mut und
das Engagement dieser jungen
Frau verdient ganz besondere
Anerkennung.“

EU-Finanzrahmen bis 2020
„Alle Empfänger von EUProjektgelder können aufatmen:
die neuen EU-Förderprogramme
können trotz leichter Verzögerung 2014 anlaufen“. Das Europäische Parlament hat den neuen Finanzrahmen von 2014 bis
2020 verabschiedet. Ferber kritisierte die Grünen, die eine Abstimmung über den mehrjährigen
Finanzrahmen diese Woche verhindern wollten: „Eine Abstimmung zu einem späteren Zeitpunkt hätte eine Haushaltsblockade und somit eine Verzögerung bei der Genehmigung und
Auszahlung
von
EUProjektgeldern bedeutet. Mit
ihrer Prinzipienreiterei haben die
Grünen einen „EU-Shutdown“
riskiert, der Anträge auf EUGelder blockiert hätte“. Stattdessen bedeute die Annahme des
mehrjährigen
Finanzrahmens
nun Planungssicherheit für alle
Empfänger von EU-Geldern für
den
Finanzierungszeitraum
2014-2020:
„Universitäten,
Kommunen oder Unternehmen,
die für EU-Projektgelder in Frage
kommen, können sich auch für
die Zeit nach dem 1. Januar
2014
wieder
um
EUUnterstützung bewerben“.

