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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

der Brexit hat uns deutlich vor Augen geführt, 
wohin ein jahrelanges EU-Bashing führen kann. Die 
britische Entscheidung gibt Nationalisten Aufwind 
- in Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien, 
in der Slowakei, in Österreich, in Ungarn, in 
Polen, in Deutschland. Jede dieser populistischen 
Bewegungen vermengt Politik mit einer Kultur 
der Abgrenzung und Ausgrenzung nach dem 
Motto „Meins ist besser als Deins und Du sollst 
an Meinem nicht teilhaben“. So eindimensional 
diese Formel ist, so einfach und verständlich 
ist sie und bedient Egoismen. Das macht sie 
erfolgreich und für die Demokratie gefährlich.

Dem nur die Argumente entgegenzusetzen, dass 
ohne Europa Armutsverschärfung, Folgen der 
Globalisierung, die Finanzmarktregulierung, der 
Klimawandel und der Kampf gegen Terrorismus 
noch viel schwieriger in den Griff zu bekommen 
seien, hilft kaum noch, weil der Nachweis dafür 
fehlt oder unmöglich zu erbringen ist. Vertrauen 
und Glauben an Europa schwinden aber, weil 
die Schere zwischen Arm und Reich nicht nur in 
Südeuropa, sondern auch bei uns größer wird, die 
Erderwärmung spürbar ist, tausende Flüchtlinge 
im Mittelmeer ertrinken und wir in Belgien 
und Frankreich den Terror mehrfach vor der 
eigenen Haustür erleben mussten. Jean-Claude 
Juncker brachte es in der letzten Plenarwoche im 
Parlament auf den Punkt: Die EU-Mitgliedstaaten 
sind tief zerstritten, wie Wirtschaftsflaute, 
Flüchtlingskrise und Terror überwunden 
werden können. Wir befinden uns in Teilen in 
einer existenziellen Krise der Europäischen 
Union und die Zahl der Bereiche, in denen wir 

solidarisch zusammenarbeiten, ist zu klein.

Dieses explosive Gemisch wird durch die Situation 
bei den europäischen Nachbarn noch verschärft: 
Die Volksabstimmung in der Schweiz über die 
Einschränkung der Freizügigkeit war rückblickend 
eine erste Vorwarnung, was da kommen mag. 
Das Verhältnis zu Russland ist aufgrund einer 
instabilen Ukraine angespannt, der arabische 
Frühling endete vielerorts enttäuschend in einem 
Spätherbst. Der Krieg in Syrien erlebt derzeit 
eine wackelige Feuerpause, zieht aber weitere 
fundamentalistische Auseinandersetzungen mit in 
seinen Sog. Kurden werden verfolgt und getötet. 
In der Türkei, einem Land, dass der EU nach wie 
vor als wichtiger Partner gilt, werden zunehmend 
Grund- und Menschenrechte mit Füßen getreten - 
von Presse- Meinungs- und Kulturfreiheit kann hier 
kaum noch die Rede sein. Literaturnobelpreisträger 
Orhan Pamuk attestierte der Türkei in einem 
Gastbeitrag für die italienische Tageszeitung La 
Repubblica: „Die Gedankenfreiheit existiert nicht 
mehr. Wir bewegen uns mit großer Geschwindigkeit 
von einem Rechtsstaat zu einem Terrorregime“. 

Die Beziehungen zu unseren transatlantischen 
Nachbarn sind im Lichte von TTIP, TISA und CETA auch 
nicht die Besten und wir erleben in den USA einen 
Präsidentschaftswahlkampf, der geschmackloser 
kaum sein kann - mit ungewissem Ausgang. 

Meines Erachtens haben wir uns zu sehr in einem 
Elfenbeinturm verschanzt, der links oben in 
der Gesellschaft anzusiedeln ist, in dem wir uns 
gegenseitig versichern, dass Einigkeit, Solidarität 
und internationale Verständigung wichtig sind. 

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Daher müssen wir uns immer wieder selbstkritisch 
die Frage stellen, ob uns noch ein Umdenken in den 
Köpfen der Rezipienten, ein wirkliches In-Frage-
Stellen der eigenen Position bis hin zur klassischen 
Katharsis oder öffentlichen Debatte, nicht über sich 
selbst, sondern über gesellschaftliche Zustände 
gelingt. Denjenigen, die sich als Linksintellektuelle 
oder als Linksliberale verorten, muss es doch 
ein Anliegen sein, mit Menschen, die anderer 
Überzeugung sind, in einen Diskurs auf Augenhöhe 
zu treten. Zu häufig erlebe ich aber in jüngster 
Zeit rechtspopulistische Erklärungsversuche.

Deshalb müssen wir die Neuentwicklung einer 
europäischen Vision mit einer Neuformulierung 
der europäischen Idee beginnen. Dazu braucht es 
aber Mutige, die bereit sind eine Vision Europas 
zu entwickeln und konsequent, geduldig aber 
beharrlich an ihrer Umsetzung zu arbeiten. 

Die heutige Jugend kennt weder heißen noch 
kalten Krieg, weder Mauerbau noch Mauerfall. Ich 
kann ihnen nicht verübeln, wenn sie auf die Frage, 
was denn die europäische Idee sei, antworten, 
dass man ohne weiteres ein nettes Wochenende 
auf Ibiza verbringen könne. Wir können die 
europäische Idee nicht mehr an ein historisches 
Narrativ anknüpfen, das niemand erlebt hat und 
mit der Lebenswirklichkeit junger Menschen nichts 
zu tun hat. Europa war lange das Versprechen auf 
eine bessere Zukunft, auf Frieden, wachsenden 
Wohlstand und mehr Freiheit. 

„Heute aber glauben viele dieses Versprechen 
nicht mehr und immer mehr Menschen zweifeln 
an Europa. Sie halten es für einen Teil des 
Problems und nicht mehr für den konstruktiven 
Teil der Lösung“, so Sigmar Gabriel und Martin 
Schulz in ihrer recht schonungslosen Analyse 
über den Zustand Europas. Europa ist im Alltag 
der Menschen selbstverständlich, aber nicht 
gegenwärtig. Wie sehr wir uns seit 1990 hin zu 
einer offenen und pluralistischen Gesellschaft 
entwickelt haben, ist uns nicht genug bewusst. 

Das System „Merkel“ ist dabei Teil des Problems. 
Über viele Jahre hinweg hat Merkel mit ihrem 
Prinzip der ruhigen Hand und des permanenten 
Fahrens auf Sicht, das Land in eine Art Tiefschlaf 
versetzt - und wir alle haben uns davon einlullen 
lassen. Gesellschaftliche Auseinandersetzung 
über grundsätzliche Fragen und darüber, wie wir 
in Zukunft leben wollen: Fehlanzeige. Ihr „Wir 
schaffen das“ ohne auch nur eine Idee davon zu 
vermitteln „wie wir das schaffen“ hat das Land aus 
diesem Tiefschlaf geholt, aber in einer Art, dass 
uns letztlich nur allen Angst und Bange werden 
kann. Der Populismus trägt auch bei uns Blüten 
und wir befinden uns fast in einer Art Kulturkampf. 

In ihrer Partei fehlt ihr aber der Mut und der 
Rückhalt, das, wie sie instinktiv und auf Sicht 

reagiert, in einer Vision konsequent weiter zu 
entwickeln. Es wäre eine Zumutung an die CDU 
und ein Bruch mit ihrer eigenen Partei. Also 
wurschtelt sie sich weiter durch, fährt auf Sicht, 
wartet ab, ist nur reaktiv. Gefährlich ist nur, dass 
dieser Politikstil europäisch vielerorts kopiert 
wurde. Damit wird allen EU-Bürgern zugemutet, 
nicht zu wissen, wo die politische Führung denn 
hin will. Und genau diese Verunsicherung ist 
das Einfallstor des Populismus. Es muss von uns 
Sozialdemokraten geschlossen werden, indem wir 
eine Vision von Europa entwickeln, die sich zur 
offenen, pluralistischen Gesellschaft bekennt, die 
jeweiligen Bedürfnisse und Probleme des Menschen 
ernst nimmt, ihm aber auch ein Miteinander bei 
der Bewältigung aller Herausforderungen als 
Selbstverständlichkeit abverlangt.

Europa benötigt eine transparent geführte und 
für Jedermann zugängliche Debatte darüber, 
wie wir in Zukunft in Europa leben wollen. Das 
bedeutet in Teilen mehr Europa, ein ernsthafteres 
Auseinandersetzen mit dem, was in Brüssel und 
Straßburg entschieden wird, aber auch damit, was 
wir zukünftig getrost den Mitgliedstaaten, den 
Regionen und Kommunen überlassen können. Das 
heißt aber auch damit aufzuhören, alles Schlechte 
der EU anzukreiden und alles Gute, selbst wenn 
es eigentlich aus Europa kommt, nur sich selbst 
zuzuschreiben. Das bedeutet, dass nationale 
Regierungen in Brüssel ihre Partikularinteressen 
stärker zurückzustellen haben. Das bedeutet 
ein eindeutiges und unumkehrbares politisches 
Bekenntnis zu Grundsätzen wie das Klima zu 
schützen, die Finanzmärkte zu regulieren, 
internationale Handelsströme zu steuern und 
effektiv, solidarisch und menschenwürdig, 
internationalen Flüchtlingsströmen zu begegnen. 
Das bedeutet letztlich auch Europa in Feldern, die 
einer größeren gemeinsamen Kraftanstrengung 
bedürfen, eigene Entscheidungskompetenzen 
zuzubill igen - was aus meiner Sicht auch den 
Bildungsbereich mit einschließen muss. Ohne eine 
solche Vision 2019 in einen Europawahlkampf zu 
ziehen, wäre ein Freiflug mit ungewissem Ausgang. 

Herzlichst Ihre/Eure



Kein Freifahrtschein für CETA 
Europa-SPD drängt zur Verbesserung des EU-Kanada-Handelsabkommens 

Handelspolitik

Freihandelsabkommen
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Nach dem Parteikonvent in Wolfsburg 
setzen die SPD-Europaabgeordneten 
weiterhin auf Nacharbeit beim CETA-
Abkommen. Der Konventsbeschluss 
von Wolfsburg stellt klare 
Anforderungen an eine Verbesserung 
des EU-Handelsabkommens mit  
Kanada und ist daher auch kein 
Freifahrtschein für CETA. Nur 
wenn die im Beschluss geforderten 
Verbesserungen von der EU-
Kommission und der kanadischen 
Regierung rechtsverbindlich 
sichergestellt werden, werden die SPD-
Europaabgeordneten das Abkommen 
unterstützen.

• So kann CETA nicht angewendet 
werden, bevor nicht das Europäische 
Parlament über das Abkommen 
abgestimmt hat. Erst nach 
Beschlussfassung im Europäischen 
Parlament und dem Dialog mit den 
nationalen Parlamenten darf über eine 
vorläufige Anwendung entschieden 

werden.
• Ausländische Investoren dürfen 
gegenüber Inländern nicht 
ungerechtfertigt bevorzugt werden.

•  Das in der Europäischen Union 
gültige Vorsorgeprinzip wird in keiner 
Weise infrage gestellt.

• Die acht ILO-Kernarbeitsnormen 
müssen ratifiziert werden. Bei 
Verstößen gegen Arbeits-, Sozial- 
und Umweltstandards müssen 
entsprechende Sanktionen entwickelt 
werden.

• Handelsabkommen dürfen keine 
demokratischen Prozesse aushebeln. 
Veränderungen können nur im Einklang 
mit den demokratisch legitimierten 
Parlamenten und Regierungen 
getroffen werden.

• Die Aufgaben der öffentlichen 
Daseinsvorsorge müssen unberührt 
bleiben und in vollem Umfang heute 
wie morgen sichergestellt sein.

Für uns ist es unabdingbar, dass sich 
CETA und die darin beschriebenen 
Handelspraktiken an den globalen 
Nachhaltigkeitszielen und dem Pariser 
Klimaschutzabkommen orientieren. 
Globalisierung braucht Regeln. Wir 
wollen den Durchbruch für ein gutes 
Handelsabkommen, das faire Standards 
setzt. Ohne fortschrittliche Lösungen 
bei den offenen Fragen werden die 
SPD-Abgeordneten CETA ablehnen. Die 
EU-Kommission und die kanadische 
Regierung sind jetzt am Zug, sie 
müssen nacharbeiten, wenn sie unsere 
Unterstützung wollen. Wir setzen auf 
verbindliche Verbesserungen des 
Abkommens im Sinne der Bürgerinnen 
und Bürger.

Das Europäische Parlament soll 
voraussichtlich im Frühjahr 2017 über 
das Abkommen entscheiden.

© Europäisches Parlament



Das Europäische Parlament hat 
am 4. Oktober, in Anwesenheit des 
Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen Ban Ki-moon, der Ratifizierung 
des Pariser Klimaabkommens 
zugestimmt. 610 Europaabgeordnete 
stimmten für die Ratifizierung. 38 
Parlamentarier stimmten dagegen, 
und 31 enthielten sich. Durch die EU-
Ratifizierung wird das sogenannte „55-

55-Ziel“ erreicht und das Abkommen 
kann vor dem nächsten UN-Klimagipfel 
in Marrakesch im November 2016 in 
Kraft treten. 

Mit dem Rahmenübereinkommen 
verpflichten sich die Vertragsparteien, 
die Erderwärmung auf deutlich unter 
zwei Grad Celsius, im Vergleich zur 
vorindustriellen Zeit, zu begrenzen. Ziel 
ist es, dass von 2050 an weltweit nicht 

mehr Kohlendioxid ausgestoßen als 
gleichzeitig absorbiert wird.

„Die Europäische Union darf sich jetzt 
nicht auf den Lorbeeren der Ratifizierung 
ausruhen, denn Klimaschutz ist eine 
Herkulesaufgabe. Daher sollte die EU-
Kommission zügig einen Vorschlag für 
eine umfassende Klimaschutzstrategie 
bis 2050 vorlegen,“ fordern die SPD-
Europaabgeordneten.

„Grünes Licht für Pariser Klimaabkommen“
Europäisches Parlament ermöglicht Inkrafttreten des Pariser Klimavertrags 

Umweltpolitik

Beim Roaming im EU-Ausland soll es nun 
doch keine zeitliche Begrenzung geben. 
Das geht aus einem überarbeiteten 
Vorschlag der EU-Kommission hervor, der 
am 21. September veröffentlicht wurde. 

„Der Druck aus dem Europaparlament 
wirkt: Die Roaming-Gebühren für die 
europäischen Verbraucherinnen und 
Verbraucher werden, wie ursprünglich 
geplant, abgeschafft. Wir wollen 
erreichen, dass sich die Bürgerinnen und 
Bürger in Europa über Grenzen hinweg 
austauschen und bewegen können. 

Dazu passen keine künstlichen Hürden 
wie die Roaming-Gebühren. Sehr gut 
ist, dass die EU-Kommission laut ihrer 
Ankündigung nun explizit zusichert, 
dass auch Erasmus-Auszubildende und 
–Studierende künftig keine Roaming-
Gebühren mehr zahlen, da diese meist 
mehrere Monate im EU-Ausland leben. 
Die neuen Regeln sollen nun gezielt 
Missbrauch vorbeugen, denn Roaming 
ist für Auslandsaufenthalte gedacht. Im 
Heimatland ausländische SIM-Karten 
nutzen, nur um von billigeren Tarifen zu 

profitieren - das geht verständlicherweise 
nicht. Ein großer Erfolg ist, dass nun die 
Telekommunikationsunternehmen in die 
Verantwortung genommen werden. Ein 
Missbrauch darf nur dann unterstellt 
werden, wenn ein Nutzungsmuster 
bestimmte Verdachtskriterien erfüllt. In 
diesen Einzelfällen können dann wieder 
Roaming-Gebühren fällig werden - 
wenn sich allerdings Nutzer zu Unrecht 
beschuldigt fühlen, müssen sogar die 
Behörden dem Fall nachgehen“, so die 
SPD-Europaabgeordneten.

Zeitlimit bei Roaming-Gebühren wird aufgehoben
Neuer Vorschlag der EU-Kommission zu Handy-Zusatzkosten 

Telekommunikation
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Rückendeckung für Polens 
Zivilgesellschaft: Weil dort 
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie 
und Grundrechte bedroht sind, 
haben auf Warschaus Straßen 
Hunderttausende demonstriert. 
Das Problem: Die Regierung weigert 
sich weiter, Grundsatzurteile 
des Verfassungsgerichts zur 
Gewaltenteilung und Unabhängigkeit 
des Gerichts zu veröffentlichen 
und drei rechtmäßig gewählte 
Verfassungsrichter zu vereidigen. 
Jetzt hat die EU-Kommission Polen 
ein Ultimatum gestellt. Sie hat der 
nationalkonservativen Regierung bis 
Oktober Zeit gegeben, ihren Angriff auf 
das Verfassungsgericht zu beenden. 

Doch es sieht nach dem Gegenteil 
aus: Die Regierung lässt gegen den 
Ver fas sung sger icht spräs identen 
ermitteln und droht, unbotmäßige 
Verfassungsrichter abzusetzen.

Am 14. September hat sich auch 
das Europäische Parlament hinter 
die polnische Zivilgesellschaft 
gestellt und über eine Resolution 
abgestimmt, die auf die Einhaltung 
der Rechtsstaatlichkeit in Polen pocht. 

Für uns SPD-Europaabgeordnete ist klar: 
Demokratie und Rechtstaatlichkeit sind 
das Fundament unserer gemeinsamen 
europäischen Wertegemeinschaft. 
Die Unabhängigkeit der Justiz zu 
beschneiden, ist inakzeptabel.

Einige unserer Abgeordneten 
haben im Sommer politische 
Gespräche mit Oppositionellen in 
Warschau geführt, mit Vertretern der 
Zivilgesellschaft, Gesandten sowie 
Nichtregierungsorganisationen. Das 
hat uns in unserer Haltung bekräftigt. 

Die Europa-SPD unterstützt das 
Vorgehen der Zivilgesellschaft und 
der Europäischen Kommission in 
dieser Sache. Polens Regierung muss 
die Warnung der EU-Kommission 
endlich ernst nehmen und beim 
Gesetz zum Verfassungsgericht 
nachbessern, um die Gefährdung der 
Rechtsstaatlichkeit im Land zu beenden.

Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind nicht verhandelbar
EU-Parlament unterstützt Zivilgesellschaft und EU-Kommission im Streit mit polnischer Regierung 

Vor 40 Jahren, am 20. September 
1976, trafen die Außenminister 
der EU-Mitgliedstaaten mit der 
Unterzeichnung des ‚Direktwahlakts‘ 
eine historische Entscheidung. Die 
Einführung von Direktwahlen zum 
Europäischen Parlament war ein 
Quantensprung für die europäische 
Demokratie. Die Europawahlen 1979 
waren die weltweit ersten Wahlen eines 
übernationalen Parlaments. Seitdem 
hat sich die Bürgerkammer der EU 
von einer beratenden Institution zum 

vollwertigen Mitgesetzgeber entwickelt. 
Gewählt wird das Parlament aber immer 
noch nach einzelstaatlichen Regeln. 
Daher ist es an der Zeit, den nächsten 
Schritt zu gehen und die Europawahlen 
transparenter, demokratischer und 
sichtbarer zu gestalten, fordert die 
Europa-SPD.

Das Europäische Parlament hat 
am 11. November 2015 von seinem 
außerordentlichen Initiativrecht 
Gebrauch gemacht und eine Reform 
des Europawahlrechts beschlossen, 

die aber erst nach Zustimmung der 
Mitgliedstaaten in Kraft treten kann. 
Leider haben die Mitgliedstaaten 
auch zehn Monate nach dem 
Parlamentsvorschlag noch immer keine 
Stellung bezogen. Damit die nächsten 
Europawahlen 2019 unter verbesserten 
Bedingungen durchgeführt werden 
können, brauchen wir bis Ende dieses 
Jahres eine Entscheidung. Offensichtlich 
haben die Regierungen jedoch kein 
Interesse an einer Attraktivierung der 
kommenden Europawahlen. 

Reformen für Europawahlen angehen 
40 Jahre nach Einführung der Direktwahlen zum Europäischen Parlament 

Rechtsstaatlichkeit und Demokratie
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Hintergrund:
Am 20. September 1976 unterzeichneten die Außenminister im Europäischen Rat den „Beschluss und Akt zur Einführung allgemein-
er unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Direktwahlakt)“. Die ersten Direktwahlen zum Europäischen 
Parlament fanden von 7. bis 10. Juni 1979 statt. Am 11. November 2015 hat das Europäische Parlament einen Vorschlag zur Reform 
der Europawahlen vorgelegt.
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Nach den vorgestellten Plänen der 
Europäischen Kommission soll bis  
2025 jeder Haushalt in der EU einen 
H o c hge s c hw in d ig ke i t s an s c h lus s 
von 100 Megabyte pro Sekunde 
erwerben können, Unternehmen 
und Bildungseinrichtungen sogar 
das Zehnfache. Die Kommission 
schätzt die zusätzlich benötigten 
Investitionen auf 155 Milliarden 

Euro. Geplant ist auch, die Regeln für 
Telekommunikation europaweit stärker 
zu koordinieren, unter anderem bei 
der Vergabe von Funkfrequenzen. 
Dabei muss sichergestellt werden, 
dass digitale Dienstleistungen über 
Grenzen hinweg funktionieren. Eine 
leistungsfähige Infrastruktur und 
europaweite Standards sind eine 
zentrale Voraussetzung für die Industrie 

der Zukunft - die Industrie 4.0: „Wir 
müssen uns in Deutschland endlich 
an den Gedanken gewöhnen, dass 
schnelles Internet für unsere Wirtschaft 
überlebenswichtig ist. Dabei haben uns 
viele Länder, allen voran die baltischen 
Staaten, beim Glasfaserausbau 
bereits weit hinter sich gelassen“, 
so die SPD-Europaabgeordneten. 

Startschuss für ein schnelles Internet 
EU-Kommission legt Vorschläge für Breitbandausbau vor

© Europäisches Parlament

„Keine Chance für Ausbeutung“ 
Europäisches Parlament fordert schärfere Sanktionen gegen Sozialdumping
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Sozialdumping ist in Europa Alltag. 
Heimische Arbeitnehmer werden 
gegen entsandte Arbeitnehmer 
ausgespielt, Arbeitsstandards 
und Sozialversicherungsabgaben 
umgangen. Das schürt sowohl 
nationale Ressentiments als auch 
Protektionismus. Es ist dabei 
der mangelnde Ehrgeiz einiger 
Mitgliedstaaten und der 
EU-Kommission, die den unfairen 
Wettbewerb vorantreiben und den 
Arbeitnehmerschutz  verzerren.

Als Sozialdemokraten erteilen wir 
dieser Ausbeutung eine klare Absage. 
Um Sozialdumping effektiv zu 
bekämpfen, braucht es europaweit 
faire Regeln. So muss es schärfere 
Sanktionen gegen jene Unternehmen 

geben, die mobile Arbeitnehmer nicht 
schützen. Deshalb fordern wir, die 
Erfassung von Arbeitsleistungen zu 
reformieren und verstärkt sogenannte 
„Briefkastenfirmen“ zu bekämpfen. 
Gleichwertige Arbeit, gleiche Rechte 
und fairer Wettbewerb - das sind 
unsere Hauptanliegen an einen 
funktionierenden Binnenmarkt, der nicht 
nur Arbeitnehmer, sondern auch kleine 
und mittlere Unternehmen schützt.

Deshalb hat das Europäische Parlament 
am 14. September einen Initiativbericht 
angenommen, der die EU-Kommission 
unter Druck setzt, weitere Reformen 
vorzulegen. Das Parlament hat damit 
zum ersten Mal einen umfassenden 
Report über Sozialdumping in Europa 
verabschiedet. Dem Bericht gingen 

schwierige Kompromissverhandlungen, 
insbesondere mit den Konservativen 
im Beschäftigungsauschuss des 
Parlaments, voraus. Was die 
Überarbeitung der Entsenderichtlinie 
betrifft, fordern wir, dass das Prinzip 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort“ gesetzlich festgeschrieben 
wird. 

Der Anstieg von Schwarzarbeit, 
Scheinselbständigkeit und 
Unterauftragsvergabe führt zunehmend 
zu prekären Arbeitsverhältnissen 
und einer Verschlechterung des 
Arbeitnehmerschutzes. Aktuell besitzen 
nur noch 59 Prozent der Arbeitnehmer 
in Europa Vollzeitverträge, wie 
eine aktuelle Studie im Auftrag des 
Beschäftigungsausschusses aufzeigt. 

Arbeit und Soziales

Medienpolitik
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“Das wäre ein Durchbruch für mehr Gerechtigkeit” 
Europa-SPD fordert Einigung auf Finanztransaktionssteuer 

Finanzpolitik

Finanzminister von zehn EU-
Mitgliedsstaaten arbeiten weiterhin 
an der Einführung einer gemeinsamen 
Finanztransaktionssteuer. 

Ein Durchbruch bei der Finanz-
transaktionssteuer wäre ein 
Durchbruch für mehr Gerechtigkeit 
in der Europäischen Union. Es kann 
nicht sein, dass die Finanzwirtschaft 
bis heute kaum an der Bewältigung der 
Kosten der Finanzkrise beteiligt wurde, 
in vielen Ländern die Bürgerinnen 
und Bürger jedoch täglich die Folgen 
der Bankenrettung, in Form von 
Haushaltskürzungen, spüren müssen.

Seit Monaten stocken die 
Verhandlungen der zehn verbleibenden 
Regierungen - obwohl Insidern zufolge 
fast alle Details der Steuer ausgehandelt 
sind. Derzeit blockiert insbesondere 
Belgien eine Einigung und zieht als 
Begründung dafür nachweislich 
falsche Schätzungen der Kosten einer 
Finanztransaktionssteuer heran. 
Im September torpedierte auch der 
deutsche Finanzminister die laufenden 
Verhandlungen mit der Äußerung, die 
Kooperation von zehn EU-Staaten sei 
nicht das richtige Format zur Einführung 
einer Finanztransaktionssteuer. 
„Schäuble hat mit einer einseitigen 

Kürzungspolitik in den vergangenen 
Jahren viel getan, um den Glauben der 
Bürgerinnen und Bürger in Europa an 
eine gerechte Wirtschaft zu zerstören. 
Mit der Finanztransaktionssteuer hat 
er die Chance, dagegen zu halten - 
und sollte sie nutzen. Gerade vom 
oft oberlehrerhaften deutschen 
Finanzminister erwarten die Menschen 
in Europa, dass er mit gutem Beispiel 
vorangeht. Dazu muss er entschlossen 
handeln, um eine Einigung unter 
den verbliebenen Regierungen 
zu unterstützen,“ so die SPD-
Europaabgeordenten.

Transparenzoffensive bei der EU-Gesetzgebung
Neue Internetseite der EU-Kommission soll Partizipationsmöglichkeiten der EU-Bürger erhöhen

Durch eine neue Internetseite der 
EU-Kommission soll es künftig 
EU-Bürgern erleichtert werden, 
sich zu politischen Initiativen und 
Gesetzesvorschlägen der Europäischen 
Kommission zu äußern oder eigene 
Verbesserungsvorschläge einzureichen. 
Jedoch kann die EU-Kommission 
alle Initiativen abweisen, die 
die Grundrechte verletzen und 
europäischen Werten widersprechen 
oder deren Themen nicht in die 

Kompetenz der Europäischen Union 
fallen.

Die Internetseite steht im Zeichen 
einer Transparenzoffensive der 
Europäischen Union und ist Teil der 
Agenda für Bürokratieabbau. Hierdurch 
soll die politische Gestaltung und 
Rechtsetzung der Europäischen Union 
transparenter sowie der  Zugang zu 
den entsprechenden Dokumenten für 
die Öffentlichkeit deutlich erleichtert 

werden. Damit wird sichergestellt, 
dass alle Interessenvertreter jederzeit 
zu delegierten Rechtsakten und 
Durchführungsbestimmungen Stellung 
beziehen können.

Neben den Hinweisen zu aktuell 
laufenden Konsultationen, bietet die  
Internetseite auch die Möglichkeit, 
Gesetzesvorschläge der Kommission  
zu kommentieren. 

Bürgerbeteiligung

Weitere Informationen unter: 
http://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_dew



Beitrag zur Ausrottung von Folter und Todesstrafe 
Europäische Union stärkt Exporteinschränkung 

Handelspolitik und Menschenrechte

Eine große Mehrheit der 
Europaabgeordneten hat am 4. 
Oktober dafür gestimmt, die Ausfuhr 
potenzieller Folterinstrumente aus 
der EU weiter zu erschweren. Wir 
SPD-Europaabgeordnete verurteilen 
Todesstrafe und Folter aufs Schärfste. 
Wir fordern, dass die europäische 
Außen- und Handelspolitik diesen 
Werten folgt. Nach Recherchen von 
Amnesty International haben 2014 
mehr als 82 Prozent der Länder 
weltweit Folter eingesetzt. In 22 
Nationen wurden 607 Menschen 
hingerichtet - allerdings ohne, dass der 
Bericht Staaten wie China, Nordkorea 
oder Syrien berücksichtigen konnte.

Um zu verhindern, dass europäische 
Unternehmen diese Verbrechen in 
irgendeiner Form unterstützen, hatte 
die EU bereits seit 2006 ein System 
eingesetzt, um den Handel mit Gütern 
zu verhindern, die ausschließlich 

Folterzwecken dienen oder bei 
Hinrichtungen eingesetzt werden. 
Trotz dieser strikten Gesetzgebung 
existieren Schlupflöcher. Diese soll 
die neue Anti-Folter-Verordnung 
schließen.

Die EU-Kommission hat eine 
Modernisierung der sogenannten 
Anti-Folter-Verordnung vorgeschlagen. 
Bei dem bestätigten Verdacht, dass 
Produkte für Folter und Hinrichtung 
eingesetzt werden, sollen künftig 
verwendete Güter vom Markt 
genommen und betroffene Firmen und 
Händlern die Vermittlung des Exports 
verboten werden.

Der Schritt war dringend notwendig, 
da sich die Techniken und Instrumente 
geändert haben, die zur Folter und 
Durchführung von Todesstrafen 
benutzt werden. Auch müssen sich die 
EU-Staaten stärker austauschen, um 

Versuche zu verhindern, Foltergüter 
aus EU-Staaten zu exportieren oder 
durch diese Länder zu schleusen.

Das Europäische Parlament ging 
noch einen Schritt weiter als die 
EU-Kommission und setzte sich im 
Gesetzestext erfolgreich für ein 
generelles Werbe- und Transitverbot 
von Foltergütern ein. Die nun 
verabschiedete Verordnung ist ein 
begrüßenswertes Beispiel dafür, 
wie die EU globale Standards zur 
Abschaffung von Folter setzt. Die 
aktualisierten Regeln werden EU-
Behörden unterstützen, schneller auf 
neue – auch technische - Entwicklungen 
bei der Folter oder bei anderen 
unmenschlichen Behandlungen zu 
reagieren, etwa mit der Regulierung 
des Online-Verkaufs. 

© Europäisches Parlament
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Erfahrungsbericht von MAX Knospe
Praktikum im Abgeordnetenbüro

Ich war von Ende August bis Mitte 
Oktober Praktikant im Büro von Petra 
Kammerevert. Als Student im Fach 
Politische Kommunikation bot sich 
mir hier eine gute Gelegenheit einen 
Einblick in die praktischen Abläufe im 
Europäischen Parlament zu gewinnen.

Als Sprecherin der S&D-
Europaabgeordneten im Ausschuss 
für Kultur und Bildung und stellv. 
Mitglied im Ausschuss für Bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres 
bearbeitet Petra Kammerevert eine 
enorme Spannbreite an Themen - 
was auch für ihre Praktikanten ein 

Glücksfall ist, denn so konnte ich mich 
intensiv mit diesen beschäftigen und 
viel Neues lernen. Konkret bearbeitete 
ich beispielsweise Bürgeranfragen 
zum Freihandelsabkommen CETA oder 
erledigte Hintergrundrecherchen zu 
wirtschafts- und kulturpolitischen 
Themen.

Ein weiteres wichtiges Thema war 
die Novellierung der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste. Hier ging 
es darum, Standards zum Jugendschutz 
und fairen Wettbewerb auch auf 
Video-On-Demand Plattformen 
zu etablieren. Hier war besonders 

spannend beobachten zu können, wie 
durch unermüdliches Verhandeln und 
diplomatisches Geschick Kompromisse 
gefunden und gemeinsame Positionen 
entwickelt wurden, die für alle 
Beteiligten akzeptabel waren.

Alles in allem war das Praktikum 
eine spannende Erfahrung die ich 
jedem empfehlen kann der sich für 
europäische Politik interessiert. 
Darüber hinaus hat die belgische 
Hauptstadt auch nach Feierabend 
viel zu bieten, so dass nie Langeweile 
aufkommt. 

Offizielle Besuchergruppe von Petra KammEREVERT
©  Europäisches Parlament

©  Manuel Mohrs

Am 4. Oktober besuchten rund 
50 Bürgerinnen und Bürger aus 
dem Betreuungsgebiet der SPD-
Europaabgeordneten Petra 
Kammerevert das Europäische 
Parlament in Straßburg. Die bunt 
gemischte Gruppe aus Jung und 
Alt zeigte sich beeindruckt von 
der einzigartigen Architektur des 

Parlaments und erhielt einen Überblick 
über das hohe Arbeitspensum der 
Abgeordneten. Zudem diskutierte 
die Gruppe über aktuelle politische 
Herausforderungen in der Europäischen 
Union. Zum Rahmenprogramm 
der dreitätigen Reise gehörte die 
Besichtigung des Konzentrationslagers 
Struthof, eine Bootsfahrt auf der Ill, die 

Erkundung der Straßburger Innenstadt 
sowie eine Weinverköstigung in 
Dambach-la-Ville. Der Höhepunkt der 
Reise war die historische Teilnahme an 
der Plenarsitzung des Europäischen 
Parlaments zur Ratifizierung Pariser 
Klimaabkommens in Anwesenheit 
des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen Ban Ki-moon.
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