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1.  Vorwort von Ryszard Legutko, MdEP, & Raffaele Fitto, MdEP
      Co-Vorsitzende der Fraktion Europäische Konservative und Reformer

Liebe Leserinnen und Leser,

Die EKR-Fraktion wurde im Jahr 2009 gegrün-
det, weil wir mit der Richtung, die die EU 
inzwischen eingeschlagen hat, nicht mehr 
einverstanden waren. Wir wollen eine EU, 
die wieder ihrer ursprünglichen Zielsetzung 
folgt und handfeste Ergebnisse bringt, ohne 
dabei ihre Kompetenzen immer weiter zuun-
gunsten der Mitgliedsstaaten und nationalen 
Demokratien auszudehnen.

Wir sind die einzige Fraktion der politischen 
Mitte, deren Ziel es ist, dass sich die EU auss-
chließlich auf Bereiche konzentriert, in denen 
sie einen tatsächlichen Mehrwert erbringt 
- wie etwa beim Binnenmarkt und der Unter-
stützung der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit. Die EKR-Fraktion ist der Auffas-
sung, dass im Mittelpunkt jeder Entscheidung 
immer die Überlegung stehen sollte, ob eine 
EU-Maßnahme dem Bürger - und nicht zuletzt 
dem Steuerzahler - einen Mehrwert erbringt 
oder nicht.

Deshalb arbeiten wir daran, dass die EU 
ihre Entscheidungskompetenzen in bestim-
mten Bereichen wieder dezentralisiert und 
sie wieder an die Nationalstaaten, Regionen, 
Länder und Kommunen, und nicht zuletzt an 
Familien und Individuen zurückgibt.

VORWORT

Die Abgeordneten der EKR-Fraktion 
haben ihre „Ärmel hochgekrempelt“ und 
sich dazu verpflichtet, Politik praktikabel 
und mit gesundem Menschenverstand zu 
machen.

Unsere Bemühungen haben Ergebnisse 
gebracht. Nicht immer machen diese 
Erfolge große Schlagzeilen, doch verbes-
sern sie das Leben Vieler zum Positiven.
Die EKR-Fraktion wird sich auch weiterhin 
dafür einsetzen, eine Vielfalt an Reform-
vorschlägen zu machen, um die EU lang-
fristig flexibler und wirtschaftlich dynamis-
cher zu gestalten.

Obwohl wir eine noch relativ neue Frak-
tion sind, die meist gegen die EU-föder-
alistische Mehrheitsmeinung ankämpfen 
muss, haben wir in Brüssel und Straßburg 
eine Vielzahl an greifbaren Resultaten 
zum Wohle der Bürger vorzuweisen. 
Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen 
einen Überblick darüber verschaffen, auf 
welche Art und Weise wir daran arbeiten, 
damit die EU in Zukunft weniger tut, aber 
dies dafür umso besser und effizienter.

Es gilt noch einen langen Atem zu ha-
ben, um gegen Verschwendung, Zentral-
isierung und Föderalismus anzukommen. 
Mit Ihrer Unterstützung und der Arbeit 
unserer Abgeordneten glauben wir je-
doch, an einer reformierten EU bauen zu 
können, die die Wünsche der Bürger ernst 
nimmt, Steuergelder verantwortungsbe-
wusst verwendet und die Souveränität der 
Nationalstaaten respektiert. Auf einer sol-
chen EU sollte auch die Zukunft Europas 
aufgebaut sein.

Mit herzlichen Grüßen,

Raffaele Fitto & Ryszard Legutko
Co-Vorsitzende der EKR-Fraktion
im Europäischen Parlament

Doing
 LESS,  but 
    BETTER

Wir machen
EU  work besser

2



VORWORT

Wir machen 
die EU besser

Raffaele Fitto, Italian (1969- )

Ryszard Legutko, Polish (1949- )
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2.   Ein funktionierendes EU-Immigrations-System

Seit der Gründung der EKR-Fraktion ha-
ben wir auf die Mängel des EU-Migration-
ssystems hingewiesen und uns für eine 
Reform des gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems eingesetzt. Das derzeitige 
System ist ganz offenkundig nicht an die 
Herausforderungen der Globalisierung, 
der regionalen Konflikte und der welt-
weiten Armut angepasst.

Wir brauchen ein Migrationssystem, das 
die Bedürfnisse der Mitgliedstaaten er-
füllt. Nur so bekommt es auch den not-
wendigen Rückhalt bei Bürgern Europas. 
Bisher basiert das Einwanderungssystem 
auf dem Einfluss weniger aber mächtiger 
einzelner Mitgliedstaaten. Es sollte so 
abgeändert und flexibilisiert werden, dass 
alle Mitgliedstaaten zufrieden sein kön-
nen. 

Stattdessen sollte die EU einen Fokus auf 
die Unterstützung ihrer Mitgliedsstaaten 
beim Schutz der EU-Außengrenzen 
legen. Sie sollte auch die Zahl der Rück-
führungen unberechtigter Asylwerber 
in ihr Herkunftsland erhöhen und nicht 
zuletzt die Zusammenarbeit mit Drit-
tländern stärken, um Migranten von der 
lebensgefährlichen Reise und die In-
anspruchnahme von Schlepperbanden 
abzuhalten. Wir fordern hier ein System, 
das auf Zusammenarbeit basiert und nicht 
auf Zwang.

Schutz der Infrastruktur während der 
Migrationskrise:

Die Migrationskrise hatte auf viele Teil-
bereiche der EU-Politik einschneidende 
Auswirkungen, so etwa auf den Transport-
sektor.  Die EKR-Fraktion hat sich dafür 
eingesetzt, dass die EU Transportun-
ternehmen unterstützt, um die Sicherheit

EIN FUNKTIONIERENDES EU-IMMIGRATIONS-SYSTEM

von Lastwagenfahrern zu erhöhen. Trans-
port und Verkehr sind essentiell für die 
europäische Wirtschaft. Jede schwerwie-
gende Funktionsstörung bringt den Un-
ternehmen Verluste und Lieferverzögerun-
gen.

Rückführungen von unberechtigten 
Asylwerbern erhöhen:

Um eine nachhaltige und geordnete 
Immigrationspolitik betreiben und bere-
chtigten Asylwerbern effektiv helfen zu 
können, sollten die Mitgliedstaaten die 
Verantwortung und die Möglichkeit haben, 
Nicht-Asylberechtigte in ihr Herkunftsland 
zurück zu bringen.

Die EKR-Fraktion schlug wichtige Rechts-
vorschriften für ein standardisiertes eu-
ropäisches Reisedokument vor, welches 
die Rückkehr von Nicht-EU-Bürgern, die 
sich unrechtmäßig und ohne gültige 
Dokumente in der EU aufhalten, in ihre 
Herkunftsländer beschleunigt.

Vor Einführung dieses Dokuments lehnten 
Drittländer Ausreisepapiere oft ab, da 
diese nicht ausreichende Sicherheits-
daten enthielten. Das von uns konzipierte 
Dokument behebt diesen Systemfehler.

Dies ist zwar keine Lösung der Migration-
skrise, jedoch ein wichtiger Schritt zur 
Bekämpfung des Missbrauchs im EU-Asyl-
system. Seit Einführung des Dokumentes 
in den Mitgliedstaaten, ist die Zahl der 
Rückführungen merklich angestiegen.

Wir machen
EU  work besser
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Wir brauchen ein 
Migrationssystem, 
das die Bedürfnisse 
der Mitgliedstaaten 
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3.  Greifbarer Gegenwert für Ihre Steuern

die EKR-Fraktion der Meinung, dass der 
Schwerpunkt eher darauf liegen sollte, 
die Eurozone besser zu managen und die 
Euro-Stabilitätskriterien zu respektieren, 
als die Eurozone weiter zu vertiefen.

Die EKR ist der Auffassung, dass der 
Europäische Stabilitätsmechanismus mit 
einer Teilung der Haftung kein gangbarer 
Weg ist, um die Wettbewerbsfähigkeit 
der Eurozonen-Länder wiederherzustel-
len. Die Schlüsselfaktoren, um zukünftige 
Wirtschaftsschocks zu verhindern, sind 
Haushaltsdisziplin und eine unpolitische 
und unabhängige Europäische Zentral-
bank. Es sollte auch respektiert werden, 
dass viele Mitgliedstaaten den Euro nicht 
einführen wollen.

Der Kampf um die Verringerung des 
wirtschaftlichen Risikos:

Dank der EKR-Fraktion sind Central Coun-
terparties (CCPs, auf Deutsch: „Zentrale 
Kontrahenten“) strengeren Regeln un-
terworfen worden. Es handelt sich dabei 
um ein wenig bekanntes, aber wichtiges 
Element für Finanzmärkte. Wir haben 
hart dafür gearbeitet, dass Endinves-
toren (Pensionsfonds und KMUs) besser 
geschützt werden. Der Hauptzweck der 
neuen Vorschriften war zu verhindern, 
dass Steuerzahler für CCPs aufkommen 
müssen - sei es durch die Zentralbank 
oder durch direkte staatliche Interven-
tionen. Wir haben auch die Verabschie-
dung eines Risikoteilungsplans gestoppt, 
der vorgesehen hätte, dass einige Mit-
gliedstaaten für die Risiken der anderen 
bürgen müssten. Die Bankeinlagen eini-
ger Länder wären durch Bankeinlagen 
anderer gedeckt worden. Die EKR-Frak-
tion ist der Ansicht, dass es fair ist, wenn 
alle europäischen Länder für sich selbst 
wirtschaftliche und steuerliche Verant-
wortung tragen. Umsichtige Finanz- und 
Wirtschaftspolitik von Mitgliedsstaaten 
sollte gefördert und nicht bestraft werden.

GREIFBARER GEGENWERT FÜR IHRE STEUERN

Wir machen
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Die EKR-Fraktion setzt sich dafür ein, den 
monatlichen „Wanderzirkus“ zwischen 
den beiden Arbeitsorten des Europäis-
chen Parlaments, Straßburg und Brüssel, 
abzuschaffen. Eine Karawane von 750 
Europa-Abgeordneten, 3000 Mitarbe-
itern und eine Vielzahl von Lobbyisten 
und Beamten reist zu den Abstimmungen 
jeweils vier Tage zum Hauptsitz des Eu-
ropäischen Parlaments nach Straßburg. 
Das verursacht jährlich unnötige Kosten 
in Höhe von 180 Millionen Euro und einen 
Ausstoß von 20,000 Tonnen C02.

Da Straßburg in den EU-Verträgen als 
Hauptsitz des Parlaments festgelegt ist, 
bedarf es eines einstimmigen Beschlus-
ses, um das zu ändern. Die EKR hat sich 
auf der Ebene der Fraktionen und der Na-
tionalstaaten dafür eingesetzt, die EU-Ver-
träge so schnell wie möglich zu ändern.

Ein Wirtschaftraum, der alle Mitglied-
staaten respektiert:

Die Eurokrise war das bestimmende 
Thema der letzten Europawahlen. Nun 
möchte die EU die Eurozone so umge-
stalten, dass eine erneute Krise verhindert 
wird. Die EKR-Fraktion erwartet für die 
Zukunft, dass kommende Entscheidun-
gen schwerwiegende langfristige Folgen 
für alle Mitgliedstaaten haben werden - 
unabhängig davon ob sie den Euro ha-
ben oder nicht. Die EKR ist der Ansicht, 
dass eine Umsetzung der Euro-Politik im 
Vorfeld mit höchster Sorgfalt überprüft 
werden muss.

„Mehr Europa“, mehr Bürokratie und 
eine weitere EU-Institution sind nicht die 
Lösung für die Euro-Krise. Eine falsche 
Politikausrichtung könnte zu dauerhaften 
Haushaltseinschränkungen, Budgetsys-
temrisiken und letztlich zu Arbeitslosigkeit 
in den Mitgliedstaaten führen. Deshalb ist 
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Aus Fehlern lernen:
Wenn die Euro-Institutionen eine stabile 
Währung und Wachstum in der EU schaf-
fen wollen, muss die Europäische Zentral-
bank zur Rechenschaft gezogen werden 
können. Dazu müssen aber auch alle 
Gutachten und Jahresberichte tatsäch-
lich ein ungeschöntes Bild der Situation 
vermitteln. Ohne eine transparente und 
ehrliche Herangehensweise ist es un-
möglich, Steuerungsmaßnahmen effektiv 
umzusetzen.

Transparenz ist eine der Hauptprioritäten 
der EKR. Nachdem wir erheblichen Druck 
ausgeübt haben, sind die jüngsten Ber-
ichte über die EZB-Arbeit ehrlicher und 
kritischer geworden als jemals zuvor. 
Dies beinhaltet auch, dass nun auch die 
negativen Konsequenzen der derzeiti-
gen unkonventionellen geldpolitischen 

Maßnahmen für Sparer, Renten- und Ver-
sicherungssysteme und die Gefahr von 
Vermögensblasen aufgeführt werden.

Die Anerkennung von Mängeln im Euro-
system ist ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg in eine stabilere wirtschaftliche Zuku-
nft. Die EKR-Fraktion wird sich weiterhin 
dafür einsetzen, dass die EZB und die 
EU für ihre Euro-Politik zur Rechenschaft 
gezogen werden können.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP
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Whistleblower und das Geld des 
Steuerzahlers schützen:

Die EKR-Fraktion ist sich vollkommen 
bewusst, dass jeder von der EU aus-
gegebene Cent aus den Taschen der 
Steuerzahler stammt. Die Schaffung einer 
Möglichkeit, Missbrauch bei der Mittelver-
wendung zu melden, ist absolut uner-
lässlich. Die EKR-Fraktion war federfüh-
rend bei Empfehlungen des Europäischen 
Parlaments, die den Schutz von Whistle-
blowern in der öffentlichen Verwaltung 
und der Privatwirtschaft zum Ziel haben.

Fehlverhalten melden zu können, ist ein 
grundlegender Aspekt unserer Demokra-
tie. Wenn die EU finanziellen Missbrauch 
nicht ernst nimmt, wird das Vertrauen der 
Wähler und Steuerzahler schwer beschä-
digt.

Die EKR-Fraktion hat sich auch dafür 
eingesetzt, die öffentliche Wahrnehmung 
von Whistleblowern zu verbessern. Sie 
hat Empfehlungen erarbeitet, wie Miss-
brauch leichter angezeigt, die ethischen 
Standards erhöht und die Sensibilität von 
Mitarbeitern verbessert werden können.

Die EKR-Fraktion hat das Europäische 
Parlament überzeugt, dass die Kommis-
sion eine Standardklausel für Verträge 
und Finanzhilfen ausarbeiten soll, nach 
welcher Begünstigte und deren Mitarbe-
iter schwerwiegende Unregelmäßigkeiten 
beim Europäischen Amt für Betrugs-
bekämpfung OLAF melden können.

Belastungen für die Wirtschaft 
reduzieren:

Eine der Hauptprioritäten unserer Frak-
tion besteht darin, übermäßige Bürokratie 
abzubauen. Die EU braucht Regelungen 
für gleiche und faire Wettbewerbsbedin-
gungen für Unternehmen und den Schutz 
der Verbraucher, ohne Investitionen und 
Handel zu behindern.

Die Abgeordneten der EKR-Fraktion 
haben auf mehr Transparenz und Rech-
enschaftspflicht gedrungen, wenn es um 
die Kosten von staatlicher Regulierung 
geht. Wir ermitteln ständig, wo Mitglied-
staaten und die EU, Vorschriften auf zu 
bürokratische und komplizierte Art und 
Weise umsetzen. Außerdem nimmt die 
EKR-Fraktion eine Vorreiterrolle ein bei 
der marktwirtschaftlichen Ordnung des 
Wettbewerbs und der Schaffung fairer 
Bedingungen für kleine und mittlere Un-
ternehmen.

Der von uns vorgeschlagene Wettbewerb-
sfähigkeitstest ermittelt mögliche negative 
Auswirkungen von EU-Rechtsvorschriften 
auf die Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen und Wirtschaft. Die EKR-Fak-
tion ist Vorreiter darin, dass alle neuen 
Gesetze auf ihre potenziellen Auswirkun-
gen auf kleine und mittlere Unternehmen 
geprüft werden, bevor sie implementiert 
werden.

GREIFBARER GEGENWERT FÜR IHRE STEUERN 8
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Mehr Transparenz und 
Rechenschaftspflicht, 
wenn es um die Kosten 
staatlicher Regulierung 
geht.
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1 0 MENSCHEN UND UNTERNEHMEN EUROPAWEIT ZUSAMMENBRINGEN

Europas Schienennetze miteinander 
verknüpfen:

Die EKR-Fraktion ist davon überzeugt, 
dass Investitionen in die Verkehrsin-
frastruktur eine der besten Möglichkeiten 
sind, um den Bürgern Europas einen 
Mehrwert zu erbringen.

Die EKR-Fraktion hat sich stets für die 
Schaffung von mehr hochwertigen 
Verkehrsverbindungen ausgesprochen, 
da diese für das Funktionieren der 
Wirtschaft und für die Lebensqualität der 
Bürger essentiell geworden sind. Gut 
miteinander verknüpfte Verkehrsnetze 
des Personen- und Güterverkehrs 
sind von zentraler Bedeutung für den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt zwischen den EU-Mitglied-
staaten.

Trotz erheblicher Fortschritte besteht 
heute allerdings immer noch großer Inves-
titionsbedarf in der europäischen Anbind-
ung der Verkehrsinfrastruktur Mittel- und 
Osteuropas.

Die EKR-Fraktion hat nachdrücklich auf 
die Notwendigkeit der Entwicklung von 
Nord-Süd-Verkehrskorridoren wie der Via-
Carpathia-Route und der Hochgeschwind-
igkeitsbahn Rail Baltica hingewiesen, die 
Osteuropa und die baltischen Staaten mit 
Zentraleuropa verbinden.

Die EKR-Fraktion war auch führend bei 
der Einführung von Wettbewerb bei in-
ländischen Schienenpersonenverkehrs-
dienstleistungen. Dadurch wurde der 
Schienenverkehr attraktiver für Fahrgäste 
und wettbewerbsfähiger gegenüber an-
deren Transportmitteln.

4.  Menschen und Unternehmen europaweit zusammenbringen

Wir machen
EU  work besser



Die europäischen Eisenbahnunternehmen 
werden in Zukunft in der Lage sein, noch 
bessere, zuverlässigere, und effizientere 
Schienenverkehrsdienste anzubieten. 
Die von uns geforderten Maßnahmen 
unterstützen den grenzüberschreitenden 
Verkehr und die europaweite Einsetz-
barkeit von Lokomotiven und Wagenma-
terial. Die EU-Eisenbahnagentur setzt 
klare Sicherheitsstandards. Durch die 
technische Verbesserung der Eisen-
bahninfrastruktur ermöglichen wir den 
Fahrgästen bessere Reisemöglichkeiten 
innerhalb der EU. - Gute Reise!

Bürger und Technologien von morgen 
schützen:

Die EKR-Abgeordneten erarbeiteten vom 
Europäischen Parlament verabschiedete 
Empfehlungen, in denen der Einsatz 
von nicht-militärischen Drohnen und der 
Schutz der Rechte der Bürger hinsichtlich 
ihrer Benutzung geregelt wird. Die EKR-
Fraktion hält für die aufstrebende Tech-
nologie einen pragmatischen und vernün-
ftigen Ansatz für richtig.

Die EKR-Fraktion ist der Meinung, dass 
die Sicherheit der Bürger in den EU-
Vorschriften zentral geregelt werden 
muss. Die EKR-Abgeordneten betonten 
die Notwendigkeit strenger Regeln zum 
Schutz der Privatsphäre. Technologien 
wie „Geoblocking“ müssen ebenfalls 
möglich sein, um Missbrauch oder

den terroristischen Einsatz von Drohnen 
in gefährdeten Bereichen wie Flughäfen 
oder in der Nähe von Kraftwerken un-
terbinden zu können.

Drohnen werden auf vielfältige Art und 
Weise eingesetzt - von Landwirten, die 
ihre Felder in Augenschein nehmen, 
genauso wie von Rockbands, die ihre 
Konzerte filmen. Deswegen sollte bei der 
Weiterentwicklung dieser Technologie 
kein One-size-fits-all-Ansatz angewen-
det werden, um freie Innovation nicht zu 
behindern.

Die von der EKR-Fraktion eingebrachten 
Leitlinien fanden breite Unterstützung im 
Parlament und bilden nun den Rahmen für 
die Weiterentwicklung dieser Technolo-
gien. Denn wir sind der Auffassung, dass 
die Innovationsförderung und der Schutz 
der Privatsphäre der Bürger immer Hand 
in Hand gehen sollten.

Kraftfahrzeuge effizienter machen:

Im Jahr 2015 wurde bekannt, dass Volk-
swagen in Millionen weltweit verkauften 
Dieselfahrzeugen unerlaubte Abschaltein-
richtungs-Software installiert hatte. In 
Reaktion hierzu begleitete die EKR-Frak-
tion federführend ein Gesetzgebungsver-
fahren im Europäischen Parlament, um 
Skandale dieser Art in Zukunft zu verhin-
dern.
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Die neuen Vorschriften werden es Au-
tomobilherstellern in der gesamten EU 
unmöglich machen, bei Sicherheits- und 
Abgasuntersuchungen weiterhin zu be-
trügen. Das neue Gesetz wird außerdem 
den Regierungen der Einzelstaaten mehr 
Befugnisse zur Überprüfung der entspre-
chenden Standards und zur Festlegung 
von Strafen bei Verstößen einräumen. Die 
neue Regelung wird sicherstellen, dass 
Autofahrer auf die versprochene Funk-
tionsfähigkeit ihrer gekauften Autos ver-
trauen können.

Unabhängigen Werkstätten und Repara-
turbetrieben ermöglichte die EKR-Fraktion 
Zugang zu den Wartungsdaten der Auto-
mobilhersteller, damit diese auch in Zuku-
nft Fahrzeuge mit Computersteuerung 
reparieren können. Kunden bekommen 
dadurch mehr Auswahl und niedrigere 
Autoreparaturpreise. Das sind gute Nach-
richten für Verbraucher, Unternehmen und 
die Umwelt!

Eine App für Online-Kunden:

Immer mehr Menschen kaufen online ein. 
Doch gerade hier ist Verbraucherschutz
wichtig. Die EKR-Fraktion ist der Ansicht, 
dass Online-Marktplätze in Hinblick auf 
den Vertrieb der Produkte und
Dienstleistungen transparenter sein sol-
lten. Bei Käufen im Netz ist es oft nicht 
klar ersichtlich, wer der tatsächliche 
Endverkäufer einer Ware ist. Dies kann 
bei Mängeln zu Problemen führen. Eine 
von den EKR-Abgeordneten angeregte 
App wird in Zukunft allen Kunden bei 
Streitigkeiten mit Warenanbietern zur 
Verfügung stehen. Die App vereint ver-
schiedene existierende Dienste und bietet 
Nutzern einen einfachen Zugang zu allen 
benötigten Informationen.

Verbraucher sollten nicht aus der Sorge 
heraus, mangelhafte Produkte nicht 
zurück geben zu können, vom Online-Kauf 
abgehalten werden. Die EKR setzt alles 
daran, dass der Binnenmarkt für die Ver-
braucher tatsächlich funktioniert.

Wir machen
EU  work besser



Schutz unserer Fischer und unserer 
Meere:

Die EKR-Fraktion ist die Stimme der Ver-
nunft, wenn es im Europäischen Parlament 
um die richtige Balance zwischen den An-
forderungen einer intakten Fischerei und 
den Erwartungen der Verbraucher geht 
und die ökologische und ökonomische 
Nachhaltigkeit gesichert sein soll.

Das Meer ist eines der wertvollsten Res-
sourcen auf dieser Erde. Wir müssen es 
schützen - gerade wenn die Weltbev-
ölkerung immer weiter wächst. Die EKR-
Fraktion war federführend beteiligt an der 
Aufstellung eines Mehrjahresplans zum 
Schutz kleiner pelagischer Fischbestände 
in der Adria, wie Sardinen und Sardellen.
 
Die EKR-Fraktion verhinderte Versuche, 
die europäische Fischerei im Übermaß zu 
regulieren. Um zu überleben, brauchen 
Fischer wieder mehr Flexibilität. Der Fis-
chereisektor im Mittelmeer befindet sich 
zum Beispiel seit über zwanzig Jahren in 
einer Krise. Starre Bestimmungen können 
den ganzen Fischereisektor ruinieren. Uns 
gelang es, die Einführung eines von
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5.  Eine sichere Zukunft für Landwirte und Fischer

Eine nachhaltige 
Wirtschafts, die auch 
wettbewerbsfähig ist

Brüssel befürworteten Quotensystems zu 
verhindern.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP



1 4EINE SICHERE ZUKUNFT FÜR LANDWIRTE UND FISCHER

Wir machen
EU  work besser

Präzisionszüchtung und den Pflanzens-
chutz immer wieder ins Zentrum von Deb-
atten des Europäischen Parlaments ges-
tellt. Es ist zum Beispiel heute möglich, 
beim Pflanzenschutz Laser einzusetzen 
und in manchen Bereichen auf chemische 
Pestizide zu verzichten. Dies bedeutet 
gesunde, nahrhafte und sicherere Leb-
ensmittel, die auf nachhaltigem und kos-
tengünstigem Wege produziert wurden 
- ohne Chemie aber dafür mit dem Einsatz 
der Wissenschaft.
 
Wir sind der Ansicht, dass wissenschaftli-
che Verfahren auch in der Fischerei ver-
mehrt Einzug halten sollten. Wir haben in 
einem EU-Gesetz vorgeschlagen, dass 
das Fischereimanagement die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse berück-
sichtigen sollte. Dies wurde bereits in den 
mehrjährigen Nordsee-Fischereimanage-
mentplan aufgenommen. Auch der Fis-
chereimanagementplan der Ostsee wurde 
inzwischen angepasst.

Sicherstellung der Lebensmittelqualität:

Der wissenschaftliche und technologis-
che Fortschritt hat zu einer Veränderung 
in der Lebensmittelproduktion geführt. 
Heute verfügen wir über eine bisher unbe-
kannte Fülle an unterschiedlichen Nah-
rungsmitteln, Inhaltsstoffen und Produk-
tionsmethoden. Dazu gehört etwa die  
Nanotechnologie. Gleichzeitig hat aber 
auch die Globalisierung das Interesse an 
traditionellen Lebensmitteln aus fernen 
Ländern wie auch an unkonventionellen 
und bisher völlig unbekannten Lebensmit-
teln geweckt. Die EKR-Fraktion setzt sich 
im Parlament für Regelungen ein, die den 
freien Verkehr neuartiger Lebensmittel 
auf dem EU-Binnenmarkt erleichtern und 
gleichzeitig ein hohes Maß an Lebensmit-
telsicherheit gewährleisten. 

Wissenschaft und Vernunft sollten 
Hand in Hand gehen:

Ein nachhaltiger Fischerei- und Land-
wirtschaftssektor schützt die Umwelt, 
Fischer, Landwirte und liefert nachhaltige 
Produkte für Verbraucher. Die EKR-Frak-
tion ist sich bewusst, dass der wissen-
schaftliche Fortschritt für die Zukunft der 
Landwirtschaft und des Fischfangs wesen-
tlich ist. Es ist wichtig, dass wir zum Wohle 
der Verbraucher fortschrittliche Technolo-
gien nutzen.

Dementsprechend stehen wir für einen 
wissenschaftlich geführten Ansatz in der 
Landwirtschaft. Landwirte sind die wichtig-
sten Verwalter und Beschützer unserer 
Umwelt. Damit Landwirte eine ständig 
wachsende Bevölkerung mit Nahrungs-
mitteln versorgen können, benötigen sie 
einen kontinuierlichen Zugang zu Innova-
tion und neuen Technologien.

Die EKR-Fraktion hat darauf hingewiesen, 
dass faire Wettbewerbsbedingungen für 
Landwirte eine Angleichung der Direkt-
zahlungen zwischen den Mitgliedstaaten 
erfordern.

Für die EKR-Fraktion ist klar, dass eine 
moderne und gut finanzierte gemeinsame 
Agrarpolitik [engl. Common Agricultural 
Policy - CAP] eine entscheidende Rolle 
bei der Erreichung der Ziele der EU 
spielt - einschließlich der Ernährungssi-
cherheit. Wir wollen den Dreiklang erh-
alten aus hochwertigen Lebensmitteln 
bei gleichzeitig für die Verbraucher er-
schwinglichen Preisen, sowie dem Erhalt 
und der Pflege der natürlichen Umwelt 
sowie darüber hinaus einer fairen und an-
gemessenen Vergütung für Landwirte. Wir 
haben die landwirtschaftliche Forschung, 
Präzisionslandwirtschaft, 
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Landwirte sind die 
wichtigsten Verwalter 
und Beschützer 
unserer Umwelt.
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6.   Sicherheit in den EU-Mitgliedstaaten

Wir sind der Auffassung, dass es eine der 
wichtigsten Prioritäten der Europäischen 
Union sein sollte, ihre Bürger vor Gewalt, 
Kriminalität und Terrorismus zu schützen. 
Seit der Gründung unserer Fraktion im 
Jahr 2009 sind wir in Fragen der Sicher-
heit und des Datenschutzes die wichtigste 
Stimme im Europäischen Parlament.

Während andere Fraktionen des Parla-
ments leider versucht haben, wesentliche 
Abkommen zum Austausch polizeilicher 
Anti-Terror-Informationen zu verzögern, 
war die Sicherheit der Bürger immer ganz 
oben auf der EKR-Agenda.

Wir sind der Meinung, dass der Austausch 
polizeilicher Daten zwischen nationalen 
Strafverfolgungsbehörden von größter Be-
deutung ist.

Austausch von Fluggastinformationen 
zur Erhöhung der Sicherheit:

Die EKR-Fraktion war die führende 
politische Kraft bei der Einführung des 
neuen EU-Fluggastdatensatzes [eng. 
Passenger Name Records - PNR]. Das 
EU-PNR-System verpflichtet Flugge-
sellschaften dazu, vor jedem Abflug 
grundlegende Fluggastinformationen mit 
Polizeibehörden auszutauschen. Dies hilft 
Kriminalität und Terrorismus zu erkennen, 
zu verhindern und strafrechtlich zu verfol-
gen.

Die PNR-Daten enthalten grundlegende 
Informationen über den Fluggast, zum 
Beispiel die Flugroute, die Reisedaten und 
die Zahlungsmethode. Diese Daten haben 
dazu beigetragen, hunderte Mörder, Men-
schenhändler, Sexualstraftäter, Entführer, 
Drogenhändler und Terroristen zu fassen, 
einschließlich der Drahtzieher der Terro-
ranschläge von Mumbai im Jahre 2008.
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Europaweiter Austausch von Strafregis-
terinformationen:

Die EKR-Fraktion hat die Verabschiedung 
von Gesetzen federführend begleitet, die 
den nationalen Behörden die Befugnis 
geben, festzustellen ob ein einreisender 
Nicht-EU-Bürger einen Strafregisterein-
trag in einem anderen EU-Land hat. Das 
europäische Strafregisterinformationssys-
tem ist damit ein wichtiges Instrument der 
europaweiten Strafverfolgung für Staat-
sanwälte, Richter und Polizeikräfte.

Die verabschiedeten neuen Regelungen 
ermöglichen auch Agenturen wie EU-
ROPOL und EUROJUST den Zugang zu 
diesen Informationen.

Zudem sorgten wir dafür, dass bei allen 
Strafverfolgungsmaßnahmen die höchst-
möglichen Datenschutzstandards gelten 
und die Privatsphäre der EU-Bürger res-
pektiert wird.

Wir machen
EU  work besser
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Schutz der EU-Außengrenzen:

Die EKR-Fraktion ist sich bewusst, dass 
der Schutz des Schengen-Raums und die 
Gewährleistung der Freizügigkeit inner-
halb der EU Hand in Hand gehen. Die 
EU-Außengrenzen müssen daher effek-
tiv geschützt werden. Aufgrund unserer 
Initiative wurden Mitgliedsstaaten dazu 
verpflichtet, an EU-Außengrenzen Daten-
banken systematisch abzufragen. Diese 
Maßnahme war eine Antwort auf die 
Zunahme terroristischer Bedrohungen in 
Europa. Sie stellt sicher, dass Terroristen, 
unberechtigte Migranten und Menschen-
händler an der Einreise gehindert werden.

Terroropfer schützen:

Unserer Meinung nach reicht es nicht aus, 
Bürger zu schützen, Verbrechen zu ver-
hindern und strafrechtlich zu verfolgen. 
Man muss sich auch um die Opfer von 
Terrorismus kümmern. Auf unsere Initiative 
hin wurde eine Million Euro zur Verfügung 
gestellt, um ein Koordinierungszentrum für 
Maßnahmen für Terrorismusopfer auf-
zubauen.

Das Zentrum soll nationalen Behörden 
dabei helfen, EU-Rechtsvorschriften zum 
Schutz von Terroropfern anzuwenden. Im 
Falle von Terroranschlägen wird erforder-
liches Fachwissen bereitgestellt, um die 
Mitgliedstaaten bei der Opferbetreuung 
zu unterstützen.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP
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7.  Für einen globalen Ansatz

Wir machen
EU  work besser

Freier Handel bedeutet mehr Arbeit-
splätze und billigere Waren für Verbrauch-
er. Aus diesem Grund setzten wir uns im 
Europäischen Parlament dafür ein, dass 
europäische Unternehmen mit der ganzen 
Welt Handel treiben können. Wir unter-
stützen Handelsabkommen mit wichtigen 
internationalen Partnern und stehen für 
fairen Wettbewerb mit neuen, sich en-
twickelnden, Märkten. So haben wir auch 
das erste umfassende Handelsabkommen 
mit einem Entwicklungsland unterstützt: 
das Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und Vietnam.

Immer wenn es um die Diskussion von 
Chancen und Risiken im Freihandel geht, 
sind wir die Stimme der Vernunft. Beim 
Beschluss des Handelsabkommens mit 
Kanada (CETA) war dies von entschei-
dender Bedeutung. Der äußerst negativen 
und irreführenden Kampagne der linken 
Fraktionen wirkten wir entgegen, indem 
wir Missverständnisse ausräumten und 
Fakten präsentierten. Schließlich wurde 
CETA mit Mehrheit vom Europäischen Par-
lament beschlossen.

CETA wird den EU-Unternehmen jährlich 
zusätzliche 590 Millionen Euro einbringen 
- der Betrag, den EU-Unternehmen der-
zeit für den Zoll nach Kanada zahlen. Seit 
dem 21. September 2018 wird auf 98 Pro-
zent aller EU-Exporte nach Kanada kein 
Zoll mehr erhoben. Das bedeutet, dass 
EU-Unternehmen nun bessere Chancen 
haben denn je, europäische Waren nach 
Kanada zu verkaufen.

Wir sind uns bewusst, dass es Bedenken 
bezüglich der Globalisierung und der Aus-
weitung des europäischen Handels gibt. 
Es ist in der Tat wichtig, bestimmte

Wirtschaftssektoren vor wirtschaftlichen 
Schocks zu schützen. Die EU hat da-
her nicht nur den Markt für kanadische 
Produkte geöffnet, sondern gleichzeitig 
auch Zugang zum kanadischen Markt für 
europäische Exportprodukte wie Wein, 
Spirituosen, Obst, Käse und Gemüse si-
chergestellt.

Die EKR-Fraktion unterstützte auch die 
Handelsabkommen von der EU mit Japan 
und Singapur. Das Abkommen mit Japan 
hat einen Umfang von 30 Prozent des 
Welt- Bruttoinlandproduktes. Demnach 
entfallen 90 Prozent aller Zölle auf EU-
Exporte. Mit einem Handelsvolumen von 
über 50 Milliarden Euro pro Jahr ist Sin-
gapur auf Rang 14 der EU-Handelspartner. 

Über 10.000 europäische Unternehmen 
haben in Singapur Büros. Die Exports-
chranken werden durch die Vereinbarung 
für beide Partner erheblich verringert.
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Freier Handel bedeutet 
mehr Arbeitsplätze und 
billigere Waren für 
Verbraucher.
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Der Schutz von 
Freiheit und 
Menschenwürde stehen 
im Mittelpunkt unserer 
außenpolitischen Ziele.

Wir machen
EU  work besser
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Schutz der Demokratie und der Reli-
gionsfreiheit auf der ganzen Welt:

Die EKR-Fraktion befürwortet eine EU, die 
weltoffen ist. Freier und gerechter Han-
del mit den Nationen der Welt soll auch 
dazu beitragen, dass die Welt freier und 
demokratischer wird.

Die EKR-Fraktion hat den Kampf gegen 
die Christenverfolgung auf die außen-
politische Agenda der EU gesetzt. Chris-
ten sind die meistverfolgte Religionsge-
meinschaft dieser Erde. Dieses Phänomen 
wurde lange Zeit ignoriert, bis die EKR-
Fraktion auf Maßnahmen gedrängt hat. 
Auch weiterhin werden wir darum kämp-
fen, denjenigen zu helfen, die wegen ihrer 
Glaubensausrichtung verfolgt werden. Der 
Schutz der Freiheit und der Menschen-
würde steht im Mittelpunkt der Ziele der 
EKR-Fraktion.

Weltweites Wirtschaftswachstum 
fördern:

Die EU fördert Eigeninitiative und Priva-
tunternehmen in Entwicklungsländern. 
Dadurch wird die Armut verringert und 
neue Handelspartnerschaften geschlos-
sen. Auch Demokratie und Menschenre-
chte werden mit diesem Prozess unter-
stützt. Die EKR-Fraktion setzt darauf, dass 
Armut durch Unterstützung privater Un-
ternehmen bekämpft werden kann. Diese 
Idee wurde inzwischen auch von der 
Europäischen Kommission aufgeg

riffen. Es wurde ein Fonds im Umfang von 
44 Milliarden Euro geschaffen, mit dem 
Investitionen

in Afrika angestoßen werden. Wir sind 
stolz darauf, dass sich die Europäische 
Kommission auf unser Drängen hin von 
kurzfristigen Lösungen verabschiedet hat 
und stattdessen langfristige Lösungen 
sucht, um Volkswirtschaften von Entwick-
lungsländern weiter zu entwickeln.

Zum ersten Mal in der Geschichte des 
Europäischen Parlaments wurde der Pri-
vatsektor als entscheidender Akteur für 
die Entwicklung und Schaffung von Wohl-
stand anerkannt.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP



8.  Vernunft & Nachhaltigkeit

Um Umweltfragen wie den Klimawandel 
und die Umweltverschmutzung wirklich 
angehen zu können, muss die EU nach-
haltige Maßnahmen ergreifen, ohne Un-
ternehmen oder Mitgliedstaaten im Über-
maß zu belasten. Anstatt unrealistischer 
Ziele verfolgt die EKR-Fraktion einen ehr-
geizigen Ansatz, den alle Mitgliedstaaten 
unterstützen können.

Schutz von Wildtieren und gefährdeten 
Tieren:

Der illegale Handel mit wilden Tieren und 
Wildtierprodukten ist zu einer rentablen 
kriminellen Aktivität geworden. Der Gesa-
mtwert des kriminellen Handels liegt zwis-
chen 8 und 20 Milliarden Euro pro Jahr.

Das wirkt sich allerdings nicht nur negativ 
auf die Biodiversität aus, sondern auch 
auf die Rechtsstaatlichkeit in Staaten, die 
besonders davon betroffen sind.

Die EKR-Abgeordneten haben ein EU-
Gesetz federführend begleitet, das dem 
Wildtierhandel erhebliche Grenzen setzt.

Emissionen senken:

Die EKR-Fraktion hat das EU-Emission-
shandelssystem (ETS) ins Europäische 
Parlament eingebracht. Die erzielte Vere-
inbarung ist die bis heute wichtigste Rege-
lung zur Reduzierung von Treibhausgas-
emissionen. CO2-Emissionen wird darin 
ein monetärer Wert beigemessen, um die 
Kosten des Klimawandels abzubilden.
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Das Emissionshandelssystem umfasst 
Emissionen, die bei der Elektrizitätserzeu-
gung anfallen, genauso wie Emissionen 
der Industrie und der Luftfahrt, die etwa 
40 Prozent der gesamten Emissionen 
ausmachen.

 Die Regelung bietet die richtige Balance 
zwischen langfristigen Klimaschutzverpfli-
chtungen der EU und der Notwendigkeit, 
die europäische Industrie vor externen 
Wettbewerbern zu schützen, die niedri-
gere Emissionsnormen einhalten müssen. 
Sie berücksichtigt auch die ärmeren EU-
Mitgliedstaaten, indem kostenlose Zer-
tifikate für die Modernisierung von Ener-
giesystemen bereitgestellt werden.

Die Luft in Europa sauber halten:

Die EKR-Fraktion nimmt eine Vorreiterrolle 
bei der Verbesserung der Luftqualität in 
Europa ein. In Europa werden gesund-
heitliche Kosten aufgrund von Luftver-
schmutzung auf 330 bis 940 Milliarden 
Euro pro Jahr geschätzt. Mit der Einfüh-
rung neuer Obergrenzen für Emissionen 
wie Schwefeldioxid und Ammoniak und 
mit der Angleichung der Ziele an inter-
nationale Standards bis zum Jahr 2020, 
werden die gesundheitlichen Folgen von 
Luftverschmutzung verringert. Es wird 
geschätzt, dass die Luftverschmutzung im 
Jahr 2030 im Vergleich zu 2005 um etwa 
50 Prozent sinken wird.

Wir machen
EU  work besser
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Schutz von 
Wildtieren und 
gefährdeten 
Arten.
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Wir machen
EU  work besser
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Wir machen 
die EU  besser

Die Frage ist nicht, ob die EU entweder 
zu einem Superstaat werden, oder ob sie 
auflösen sollte. Wir in der EKR-Fraktion 
glauben, dass es einen dritten Weg gibt:

Wir sind der Meinung, dass die EU wieder 
mehr Sinn für die Realität braucht. Die 
EKR-Fraktion setzt sich für die Gleichbe-
handlung aller Mitgliedstaaten ein. Wir sa-
gen auch, dass es mehr Eigenverantwor-
tung im Bereich der Staatsverschuldung 
braucht. Die EKR-Fraktion will Menschen 
und Unternehmen miteinander verbin-
den, Lösungen für die Migrations- und die 
Terrorismuskrise finden und die globale 
Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen 
Union sicherstellen.

Nur eine EU, die wirklich auf ihre Bürger 
hört, kann echte Lösungen bieten.

Mit Ihrer Unterstützung werden wir auch 
unsere EKR-Abgeordneten weiterhin hart 
an einer besseren Zukunft für Europa 
arbeiten.
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