
Am 30. November hat der Ministerrat 
für Justiz und Inneres das umstritte-
nen SWIFT-Abkommens zwischen EU 
und USA zum Austausch von Finanz-
daten beschlossen. Trotz heftiger Dis-
kussionen in Deutschland, auch inner-
halb der schwarz-gelben Koalition, 
hat sich die Bundesregierung nicht zu 
einem „Nein“ durchringen können. 
Der deutsche Innenminister de Mai-
zière enthielt sich in der entscheiden-
den Abstimmung der Stimme. Das 
Europäische Parlament hatte sich 
mehrfach, zuletzt in einer von einer 
breiten Mehrheit getragenen Resoluti-
on gegen das Abkommen in seiner 
jetzigen Form ausgesprochen. Der 
Beschluss des Ministerrates ist aus 
Sicht der SPD ein Schlag ins Gesicht 
der deutschen und europäischen 
Bankkunden. 
 
Europas Bürgerinnen und Bürger werden 
gleichsam unter Generalverdacht gestellt, 
der Datenschutz ausgehebelt und Bürger-
rechte massiv missachtet. 
 

Was ist SWIFT überhaupt? 
Und worum geht es in dem 

Abkommen? 
 
SWIFT (Society of Worldwide Interbank 
Financial Telecommunications) ist eine in 

Belgien ansässige internationale Gesell-
schaft, die den Transfer von Daten zwi-
schen Finanzinstituten durchführt. Träger 
der Gesellschaft sind die Banken selbst. 
SWIFT ist für die Abwicklung des Finanz-
verkehrs von mehr als 8.000 Geldinstitu-
ten in über 200 Ländern zuständig. 
Durchschnittlich werden täglich ca. 15 
Millionen SWIFT-Nachrichten ausge-
tauscht. Seit den Terroranschlägen am 
11. September 2001 haben die USA 
Zugriff auf Banküberweisungsdaten euro-
päischer Bürger, Unternehmen und Insti-
tutionen. Nach amerikanischer Darstel-
lung geschieht der Zugriff im Einklang mit 
US-Recht und lediglich zur Abwehr von 
terroristischen Anschlägen. Weder Daten-
schutzexperten, Banken noch Kunden 
wurden über diese Verfahrensweise infor-
miert, die als US-Anti-Terrormaßnahme 
strengster Geheimhaltung unterlag. Ende 
2006 gelang der Fall erstmals an die 
Öffentlichkeit. 
 
Das jetzt geschlossene Abkommen sieht 
vor, dass die USA auch weiterhin die Be-
fugnis erhalten, Daten der Europäer im 
Rahmen ihres Programms zum Aufspüren 
der Finanzierung des Terrorismus zu nut-
zen. Dabei wird den Terrorfahndern nicht 
nur der Zugriff auf die SWIFT-Daten ges-
tattet, sondern auch auf die Daten natio-
naler Zahlungsverkehrsdienstleister in der 

EU. Auch SEPA-Überweisungen (Einheit-
licher Euro-Zahlungsverkehrsraum) sind 
hiervon nicht ausgeschlossen. Ferner dür-
fen die USA die gewonnenen Daten an 
Drittstaaten weitergeben, jedoch lediglich 
im Rahmen einer Zweckbegrenzung. Vor-
gesehen ist, dass eine neu zu schaffende 
europäische Behörde die Anfragen der 
USA prüft. 
 

Die SPD Position ist eindeutig:  
 
Die Bekämpfung des Terrorismus und 
seiner Finanzquellen darf nicht zu Lasten 
von Bürgerrechten - insbesondere des 
Datenschutzes - erfolgen. Das Abkommen 
in seiner jetzigen Form genügt rechtsstaat-
lichen Ansprüchen in keiner Weise. Euro-
päische Datenschutzstandards fehlen 
ebenso wie geeignete Rechtsschutzbestim-
mungen oder eine Löschungsfrist für ge-
sammelte Daten. 
 
Sollte es tatsächlich belastbare Belege für 
die Sinnhaftigkeit eines solchen Abkom-
mens geben - klare und eindeutige Bele-
ge für den Nutzen bei der Terrorbekämp-
fung wurden bislang trotz mehrfacher 
Aufforderung nicht vorgelegt – dürfte 
nach Auffassung der Sozialdemokraten 
ein Datenzugriff nur bei konkretem Einzel-
verdacht erfolgen, der vorab zudem rich-
terlich zu prüfen wäre. 
 

Lissabon-Vertrag wurde 
bewusst umgangen!  

 

Brisant wird der Abschluss des Abkom-
mens durch die Tatsache, dass er einen 
Tag vor dem Inkrafttreten des Vertrages 
von Lissabon erfolgte. Ab dem 1. Dezem-
ber hat das Europäische Parlament bei 
internationalen Vereinbarungen zum Da-
tenschutz das Mitentscheidungsrecht. Mit 
der Entscheidung des Ministerrates wur-
den die neuen Regelungen bewusst um-
gangen und das Parlament ausgeschaltet. 
 
Zwar soll das Abkommen im kommenden 
Jahr - unter Beteiligung des Parlaments- 
erneut überprüft werden, aber jetzt wur-
den erst einmal Fakten geschaffen, und 
der dadurch entstehende Schaden ist 
nicht wieder gut zu machen. Die S&D-
Fraktion hat bereits angeregt, zu prüfen, 
ob rechtliche Schritte gegen das Abkom-
men unternommen werden können. 
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Schlag ins Gesicht 
aller europäischen Bankkunden 

Unterzeichnung des SWIFT-Abkommens  



„Catherine Ashton ist eine gute Wahl 
für den Posten der Hohen Vertreterin 
für die Außen- und Sicherheitspolitik“, 
sagte Martin Schulz, Vorsitzender der 
Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament. 
  
„Sie hat es im britischen Oberhaus ge-
schafft, die Zustimmung Großbritanniens 
zum Lissabon-Vertrag sicherzustellen, und 
dabei großes Verhandlungsgeschick ge-
zeigt. Als Handelskommissarin hat sie 
Erfahrung in sehr komplizierten internatio-
nalen Verhandlungen gesammelt. Ich 
habe nicht den geringsten Zweifel, dass 
sie ihre neue Aufgabe mit Bravour meis-
tern wird“, fügte Schulz hinzu. 
  
„Wir haben hart darum gekämpft, dieses 
Ziel für ein Mitglied unserer Parteienfami-
lie zu erreichen. Wir haben diesen Posten 
explizit mit der Erneuerung von Herrn Bar-
rosos Mandat verknüpft. Besonders freut 
es mich, dass eine derart fähige Frau für 
diesen Spitzenposten ernannt worden ist. 
Ihre Berufung ist eine kleine Entschädi-
gung für den sehr geringen Frauenanteil 
in der Kommission. Catherine Ashton 
wird, als Vizepräsidentin der Kommission 

die Nummer Zwei der EU-Kommission 
sein. Sie wird die Stimme und das Gesicht 
der EU-Außenpolitik sein“, schloss der 
S&D-Vorsitzende. 
 

Wichtige Ressorts in der 
Kommission gehen an 

Sozialdemokraten 
 

„In der künftigen EU-Kommission werden 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten wichtige Ressorts besetzen. Sicherlich 
hätten wir uns eine größere Anzahl ge-
wünscht, aber die Mehrheitsverhältnisse in 
den Mitgliedsländern sind nun mal nicht 
so. Insofern ist das Ergebnis zufriedenstel-
lend. Erfreulich ist, dass wir mit drei sozi-
aldemokratischen Vize-Präsidentenposten 
an der Spitze der Kommission vertreten 
sein werden“, so Petra Kammerevert. 

Neben Catherine Ashton gehören auch 
der spanische Sozialdemokrat Joaquín 
Almunia (Wettbewerb) und der aus der 
Slowakei stammende Maros Sefkovic (EU-
Verwaltung) als Vize-Präsidenten der vor-
dersten Reihe der EU-Kommission an. 

Mit Joaqín Almunia wird nicht nur ein 
Sozialdemokrat sondern vor allem auch 
ein politisch feinfühlig denkender Kopf in 
dem gerade für die EU so entscheidenden 
Wettbewerbsressort sitzen. 

Auch das für die S&D-Fraktion besonders 
wichtige Portfolio Beschäftigung und Sozi-
ales geht an den aus Ungarn stammen-
den Sozialdemokraten Lázló Andor. Der 
Tscheche Stefan Füle wird Erweiterungs-
kommissar und die griechische Kommis-
sarin Maria Damanaki soll zukünftig für 
Maritimes und Fischerei zuständig sein. 

Unklar bleibt allerdings noch, wie die 
Aufteilung zwischen dem Energie- und 
dem neu geschaffenen Klimaressort in 
Zukunft aussehen wird: Drängende Klima-
fragen können nicht von energiepoliti-
schen Fragen getrennt behandelt werden. 
Mit dieser Aufteilung scheinen Kompe-
tenzstreitigkeiten schon jetzt vorprogram-
miert. 

Sozialdemokraten im 
EP mit neuem Namen: 

S&D-Fraktion  

 

Hinter dem zugegeben etwas merkwürdig 
anmutendem Kürzel „S&D-Fraktion“ ver-
birgt sich der Name „Fraktion der pro-
gressiven Allianz der Sozialisten und De-
mokraten im Europäischen Parlament“. 
Bis zu den Wahlen im Juni 2009 lautete 
der Name noch „Fraktion des Sozialde-
mokratischen Partei Europas“. Der neue 
Name wurde notwendig, da alle 21 Ab-
geordneten der italientischen Partito De-
mokratico der Fraktion beitraten und sich 
nicht alle von ihnen mit dem alten Na-
men identifizieren konnten. Alle 23 SPD-
Abgeordneten im Europäischen Parla-
ment gehören selbstverständlich der neu-
en S&D-Fraktion an. (Nähere Infos zur 
SPE unter: http://www.pes.org) 

2011: Europäisches Jahr 
der Freiwilligentätigkeit 
 
Ziel des Europäischen Jahres 2011 ist es, 
das Bewusstsein für die Bedeutung des 
Ehrenamtes für demokratische Gesell-
schaften zu stärken. Unzufrieden war das 
Parlament mit der bislang vorgesehenen 
Finanzausstattung für das Jahr der Frei-
willigentätigkeit. Die Abgeordneten for-
derten daher in ihrer mit breiter Mehrheit 
beschlossenen Entschließung die Aufsto-
ckung der Mittel von acht auf zehn Millio-
nen Euro. Jetzt ist es am Ministerrat zu 
zeigen, wie ernst man es dort mit der 
Förderung des Ehren- und Freiwillige-
namtes meint. Das EP setzt auf die Zu-
stimmung zur Erhöhung der Finanzmittel.  

Das Parlament stellt in seinem Beschluss 
auch klar, dass Freiwilligenarbeit und 
Ehrenamt bezahlte Erwerbsarbeit weder 
ersetzen kann noch darf.  
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Sozialdemokratin soll die erste 
„EU-Außenministerin“ werden 



Das Informationsbüro des Europäi-
schen Parlaments in Deutschland hat 
ein Malbuch „Der kleine Stern in Eu-
ropa“ und eine Broschüre „Sophie 
und Paul entdecken Europa“ heraus-
gegeben, um den europäischen Ge-
danken bereits im frühkindlichen Al-
ter zu fördern. 
 
Das Malbuch richtet sich an Kinder im 
Kindergartenalter und enthält schöne 
Ausmalbilder mit europäischen Motiven. 
Das Heft „Sophie und Paul entdecken 
Europa“ richtet sich an Kinder im Grund-
schulalter von 5 bis 9 Jahren. Es enthält 
kleine Tests, Ausmalbilder, Bastel- und 
Stickerbögen, einfache Kochrezepte und 
viele andere Elemente.  
 
Die für Kultur und Bildung zuständige 
sozialdemokratische Europaabgeordnete 
Petra KammerevertPetra KammerevertPetra KammerevertPetra Kammerevert: "Es ist eine tolle Idee, 
Kinder bereits in jungen Jahren für Euro-
pa zu begeistern. Sie lernen spielerisch 
die EU zu verstehen sowie andere euro-
päische Länder und ihre Kulturen ken-
nen.“ Ein Klassensatz von 30 Exemplaren 
kann direkt im Internet auf der Seite des 
Informationsbüros des Europäischen Par-
laments in Deutschland bestellt werden: 
 
http://www.europarl.de/view/de/Service/
Publikationen.html 
Das Malbuch kann im Internet auch her-
untergeladen werden unter: 
http://www.europarl.de/ressource/static/
files/service/malbuch_fuer_kids.pdf 

Mit dem Inkrafttreten des Vertrages 
von Lissabon am 1. Dezember 2009 
haben zukünftig die Bürgerinnen und 
Bürger Europas die Möglichkeit eine 
sogenannte EU-Bürgerinitiative zu 
starten. 
 
Mindestens 1 Million Bürgerinnen und 
Bürger, die mit ihrer Staatsangehörigkeit 
die Mehrheit der Mitgliedstaaten reprä-
sentieren müssen, können die Kommissi-
on unmittelbar zu einer Gesetzesinitiative 
auffordern, sofern der Politikbereich in die 
Zuständigkeit der EU fällt. Jetzt geht es 
darum, genau festzulegen, wie diese Re-
gelung umgesetzt werden soll, d.h. wie 
eine solche EU-Bürgerinitiative konkret 
auf den Weg gebracht werden kann und 
wie das genaue Verfahren aussehen soll. 
 
Aus diesem Grund hat die Vizepräsidentin 
der Kommission, Margot Wallström, am 
11. November eine öffentliche Konsultati-
on zur EU-Bürgerinitiative auf den Weg 
gebracht. Dies ist eine begrüßenswerte 
Initiative, denn es ist gut, die Bürgerinnen 

und Bürger daran zu beteiligen, diese 
neue Möglichkeit des Vertrages mit Leben 
zu füllen. Viele Bürgerinnen und Bürger 
sollten von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, ihre Vorschläge bei der Kommis-
sion einzureichen. 
 
Mit dem Inkrafttreten des Lissabonner 
Vertrages haben sie jetzt die Chance, 
unmittelbar etwas zu bewirken und 
Hauptakteure der europäischen Demo-
kratie zu werden. Es ist entscheidend, 
dass dieses neue Recht durch zuverlässige 
und zugängliche Verfahren garantiert 
wird. Nicht nur Einzelne, sondern auch 
alle Sozialpartner, Nichtregierungsorgani-
sationen und Bürgervereinigungen sollten 
sich an den Konsultationen beteiligen und 
so an der Ausgestaltung der praktischen 
Regeln mitwirken. Einsendeschluss für die 
Antworten ist Ende Januar 2010. Danach 
wird die Europäische Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Vorschlag für eine entsprechende 
Verordnung vorlegen. 
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Kommission startet Konsultation über die 
Umsetzung der EU-Bürgerinitiative 

Europa fängt im 
Kindergarten an 

 

Petra Kammerevert kommt vor Ort. 
 
Petra Kammerevert kommt gerne als Referentin zu Euch 
vor Ort. Terminabsprachen bitte über: 
 
Vladimir Zizka 
0211-59807537 
info@petra-kammerevert.eu 



deutscher Sicht ist damit der vom Parla-
ment verlangte Richtervorbehalt verankert 
und das Recht auf eine Anhörung in ei-
nem fairen Rechtsverfahren gewährleistet. 
Der Grundsatz der Unschuldsvermutung 
und des Rechts auf Schutz der Privatsphä-
re müssen beachtet werden. Damit ist ein 
entscheidender Schritt getan, bürgerliche 
Freiheitsrechte zu sichern. 

„Jetzt liegt der Ball im deutschen Spiel-
feld. Die Kolleginnen und Kollegen im 
Deutschen Bundestag müssen nun die 
Richtlinie binnen 18 Monate in deutsches 
Recht umsetzen. Sie täten gut daran, den 
Richtervorbehalt eindeutig im Gesetz zu 
verankern, um zukünftig rechtliche Un-
klarheiten von vorneherein auszuschlie-
ßen", erklärt die SPD-Medienexpertin 
KammerevertKammerevertKammerevertKammerevert. Durch den Kompromisstext 
kann das gesamte Telekom-Paket endlich 
in Kraft treten. Verbraucher können sich 
nun auf massive Verbesserungen freuen. 
So soll zukünftig ein Telefonanbieterwech-
sel unter Mitnahme der eigenen Telefon-
nummer innerhalb eines Werktages mög-
lich sein. Auch kostenlose Rufnummern 
sollen in Zukunft vom europäischen Aus-
land erreichbar sein – bisher sind sie 
meist nur innerhalb des nationalen Netzes 
frei geschaltet. 

Das Parlament hat in dritter Lesung 
den letzten Teil des Telekompakets 
verabschiedet. Die neuen Vorschriften 
schützen den Internetzugang, stärken 
die Verbraucherrechte, verbessern 
den Datenschutz und kurbeln den 
Wettbewerb der Telekommunikations
unternehmen an. 

Der gefundene Kompromisstext ist ein 
Erfolg für das Europäische Parlament. Im 
Vergleich zu der ursprünglichen Formulie-
rung wurde ein besserer Rechtsschutz für 
die Internetnutzer erreicht. So darf z.B. bei 
vermeintlichen Rechtsverstößen der Inter-
netzugang von den Behörden nicht will-
kürlich gesperrt werden. Im Vermittlungs-
ausschuss haben Sozialdemokraten 
durchgesetzt, dass die 'Europäische Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten' beachtet wird. Aus 
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Verbraucherrechte und Grundfreiheiten 
im Internet gestärkt. 

Europäisches Parlament gibt grünes Licht für Reform des europäischen TelekommunikationsrechtsEuropäisches Parlament gibt grünes Licht für Reform des europäischen TelekommunikationsrechtsEuropäisches Parlament gibt grünes Licht für Reform des europäischen TelekommunikationsrechtsEuropäisches Parlament gibt grünes Licht für Reform des europäischen Telekommunikationsrechts    

dass im Namen der Freiheit, diese immer 
weiter eingeschränkt wird. Der Vertrag 
von Lissabon gibt dem Parlament jetzt die 
entsprechenden Mittel an die Hand und 
stärkt die Mitentscheidungsrechte im Be-
reich Justiz und Inneres. Der Rat kann das 
Parlament zukünftig nicht mehr überge-
hen und das Parlament wird seine Rechte 
sinnvoll zu nutzen wissen“, so Petra Petra Petra Petra    
Kammerevert.Kammerevert.Kammerevert.Kammerevert. Keinen Zweifel lässt die 
Abgeordnete daran, dass die vertrauens-

volle Zusammenarbeit von Polizei und 
Justiz der Mitgliedstaaten verbessert wer-
den muss, um organisierte Kriminalität 
erfolgreich bekämpfen zu können. Es dür-
fe jedoch nicht dazu kommen, dass Ver-
dächtige rechtlos alleingelassen werden 
oder Opfer von Gewalttaten keine ange-
messene Unterstützung bekommen. Hier 
müsse deutlich nachgebessert werden. 
Dies gelte vor allem auch beim Schutz der 
Rechte von Asylsuchenden.  

Das Parlament hat am 25.11. eine 
Resolution zum „Stockholmer Pro-
gramm“ angenommen, dem Arbeits-
programm für die nächsten fünf Jahre 
im Bereich der Justiz- und Innenpoli-
tik. Insbesondere die S&D-Fraktion 
legte  besonderen Wert darauf, dass 
bürgerliche Freiheitsrechte nicht im 
Namen der europaweiten Terroris-
mus- und Verbrechensbekämpfung 
immer weiter ausgehebelt werden. 

Die Sozialdemokraten forderten vom Rat, 
stärker als bisher auf die richtige Balance 
zwischen Sicherheitsinteressen des Staates 
und der Bürger einerseits und dem Schutz 
von Grundrechten andererseits zu achten. 
Freiheit und Gleichheit sind keine Ver-
handlungsgegenstände, sondern Grund-
rechte jedes Bürgers, die gewahrt werden 
müssen. „Wir werden nicht hinnehmen, 

„Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Recht“ 
Das Stockholm-Programm 

Die SPD-Europaabgeordneten fordern richtige Balance zwischen Grundrechten und Sicherheit 


