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Weißbuch der Europäischen Kommission zur Zukunft Europas
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/fi les/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdfo

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

in immer mehr Städten gehen die Menschen sonntags 
zu den Demonstrationen der pro-europäischen Initiative 
„Pulse of Europe“ , um für ein friedliches, geeintes 
Europa ohne Grenzen zu demonstrieren. Es ist einfach 
gut zu sehen, dass Menschen nicht gegen, sondern für 
etwas auf die Straße gehen und die Innenstädte in ein 
blaues Fahnenmeer verwandeln. Sie tun es vermutlich 
nicht, weil sie die EU in jeder Hinsicht für perfekt halten. 
Das ist sie schlichtweg nicht. Sondern weil sie von dem 
Prinzip überzeugt sind, dass die Staaten gemeinsam 
mehr bewirken können als jeder für sich allein. Aber so 
ermutigend die Demonstrationen auch sind, so wenig 
dürfen sie darüber hinwegtäuschen, dass Europas 
Zukunft auf Messers Schneide steht. 

Am 29. März hat die britische Regierung den Austritt 
aus der Europäischen Union erklärt. Nun läuft eine 
zweijährige Frist, in der die EU und das Vereinigte 
Königreich einen bilateralen Austrittsvertrag aushandeln. 
Die Gespräche werden eine Herkulesaufgabe für alle 
Beteiligten sein. 

Für uns ist klar: Die vier Grundfreiheiten der Europäischen 
Union sind unteilbar. Eine Freiheit gibt es nicht ohne 
die andere. Großbritannien kann keinen Zugang zum 
EU-Binnenmarkt bekommen, ohne die Freizügigkeit 
der EU-Bürgerinnen und Bürger anzuerkennen und 
auch die Rechte der EU-Bürgerinnen und -Bürger in 
Großbritannien zu wahren. Die konservativen und 
rechtspopulistischen Brexit-Befürworter haben falsche 
Versprechungen gemacht und irreale Erwartungen 
geweckt - ohne Rücksicht auf die tatsächlichen 
katastrophalen Folgen des Ausstiegs. Wenn die britische 
Regierung suggeriert, Großbritannien könne nach dem 
Brexit im Binnenmarkt der Europäischen Union bleiben, 
ohne sich an die Regeln der EU halten zu müssen, 
vertritt sie Illusionen. 

Es war von Beginn an ein Fehler, Großbritannien immer 
mehr Sonderrechte einzuräumen, deshalb darf der 
Austritt aus der EU nicht auch noch belohnt werden, 
indem dem Land weitere Privilegien zugestanden 
werden. Nach dem Brexit wird das Land ein Drittstaat 
wie jedes andere Land auf der Welt sein. In dieser 
Hinsicht ist die Resolution des Europäischen Parlaments 
zum EU-Austritt Großbritanniens eindeutig. 

Ein ungeregelter Austritt ohne Anschlussabkommen 
würde Großbritannien weit härter treff en als die EU. 
Deshalb sollte sich Großbritannien nicht zu leeren 
Drohgebärden hinreißen lassen. Mit einer einheitlichen 
Stimme der verbliebenen 27 Mitgliedstaaten gilt es jetzt, 
eine faire und ausgewogene neue Grundlage für die 
Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich zu fi nden. 

Gleichzeitig müssen wir den grundlegenden Umbau 
der Europäischen Union jetzt angehen. In einem 
sogenannten Weißbuch hat Kommissionschef Jean-
Claude Juncker zuletzt fünf Szenarien dazu vorgelegt. 
Welche Weichenstellungen wappnen die Union am 
besten für die Zukunft? Welches Modell ist realistisch? Wir 
von der Europa-SPD sind überzeugt: Eine Reduzierung 
der Europäischen Union auf den Binnenmarkt würde 
den Erfordernissen unserer Zeit in keiner Weise gerecht. 
Stattdessen plädieren wir grundsätzlich für eine starke 
EU - auch und vor allem, wenn es um soziale Fragen 
geht. 

Ihre 

Petra
Kammerevert

Vorwort



Kommission muss bei Finanzierung Klarheit schaffen
Europäisches Parlament fordert frisches Geld für neue Jugendinitiative

Solidaritätskorps

Seite 4

Die EU-Kommission will den 
europäischen Jugendaustausch 
und Freiwilligenprojekte im Rahmen 
des Europäischen Solidaritätskorps 
fördern. Dieser Vorschlag hat im 
Europaparlament viel Zuspruch 
gefunden, allerdings fordern die 
Parlamentarier von der EU-Kommission 
eine Reihe von Klarstellungen. So 
mahnt die SPD-Europaabgeordnete 
Petra Kammerevert eine ausreichende 
und eigenständige Finanzierung für 
das Programm an. „Das Europäische 
Solidaritätskorps darf nicht auf Kosten 
anderer erfolgreicher Programme 
wie Erasmus+ gehen. Solange das 
Europäische Solidaritätskorps noch 
kein frisches Geld hat, müssen die 
Programme, durch die es finanziert wird, 
entsprechend aufgestockt werden“, 
sagt Petra Kammerevert, Vorsitzende 
des Ausschusses für Kultur und Bildung 
im Europäischen Parlament.

Das Europäische Solidaritätskorps 
soll jungen Menschen unter 30 

Jahren die Möglichkeit bieten, 
freiwillige Hilfe zu leisten, zum 
Beispiel durch ein Engagement in 
Nichtregierungsorganisationen oder 
lokalen Behörden. Bislang hat die 
Kommission die im September 2016 
von Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker vorgeschlagene 
Initiative allerdings weder mit einem 
eigenen Budget noch mit einer 
Gesetzesgrundlage ausgestattet. Auch 
die Träger und Organisationen, die 
das Europäische Solidaritätskorps mit 
Leben füllen sollen, wurden noch nicht 
optimal eingebunden. „Die Träger der 
Jugendarbeit und der Freiwilligendienste 
haben einen umfangreichen Wissens- 
und Erfahrungsschatz, wenn es um 
Projekte dieser Art geht. Deshalb sollten 
sie bei der Entwicklung und Umsetzung 
des Europäischen Solidaritätskorps 
besser beteiligt werden“, so Petra 
Kammerevert.

Der Europäische Freiwilligendienst, in 
dessen Rahmen in den vergangenen 20 

Jahren rund 100.000 junge Menschen 
gemeinnützige Projekte im Ausland 
unterstützt haben, müsse auch nach 
Einrichtung des Solidaritätskorps 
eigenständig bleiben, stellt Petra 
Kammerevert klar. „Hierbei muss 
insbesondere sichergestellt werden, 
dass die bisherigen Errungenschaften 
des Europäischen Freiwilligendienstes 
nicht geschwächt werden. Der Aufbau 
von Doppelstrukturen wäre ineffektiv.“

Bisher haben bereits 25.000 junge 
Menschen online ihr Interesse am 
Solidaritätskorps angemeldet. „Mit Blick 
auf die hohe Zahl von Interessenten 
muss die Kommission rasch ein 
überzeugendes Konzept vorlegen. Es 
kann nicht sein, dass von den 25.000 
Interessenten schlussendlich nur die 
Hälfte teilnehmen kann - dann würde 
die Begeisterung schnell in Frustration 
umschlagen“, so Petra Kammerevert.

© Europäisches Parlament



Nach langjährigen Verhandlungen ist 
es geschafft: Das Europaparlament 
hat am 5. April neue Verordnungen 
zu Medizinprodukten und In-vitro-
Diagnostika, die den Schutz von 
Patientinnen und Patienten verbessern 
sollen, verabschiedet. Sie ersetzen 
die bisherigen Verordnungen und 
harmonisieren die Vorgaben europaweit. 

Es geht um Brustimplantate, 
Blutzuckerstreifen oder HIV-Tests. 
Bisher wurden solche Medizinprodukte 
offensichtlich nicht streng genug geprüft. 
Dass die bisherigen Prüfsysteme 
Schwachstellen hatten, hat unter 
anderem der Skandal um schadhafte 
Brustimplantate der Firma Poly Implant 
Prothèse (PIP) gezeigt. Etwa 400.000 
Frauen hatten von dem Hersteller Silikon-
Kissen erhalten, in die PIP vorsätzlich 
billiges Industrie-Gel gefüllt hatte, diese 

waren in der Folge extrem reißanfällig. 
Der Firmengründer musste wegen 
schwerer VerbraucherInnentäuschung 
und Betrugs ins Gefängnis. Klar wurde, 
dass auch staatliche Kontrollsysteme 
mangelhaft waren.

In Zukunft sollen Medizinprodukte in 
der EU besser kontrolliert werden. Zwei 
neue Verordnungen sehen vor, dass 
nationale Prüfstellen wie TÜV oder DEKRA 
strengeren Auflagen unterliegen und 
verstärkt überwacht werden. Besonders 
kritische Produkte sollen zudem von 
einem unabhängigen europäischen 
Prüflabor zusätzlich untersucht werden. 
Auch die Nachverfolgbarkeit und 
konstante Kontrolle der Produkte soll 
verbessert werden.

Wir Sozialdemokraten haben uns in den 
neuen Regeln für eine Verpflichtung 

eingesetzt, wonach die Hersteller 
Geschädigte finanziell entschädigen 
müssen. Auch die zusätzliche 
Überprüfung kritischer Produkte durch 
eine europäische Prüfstelle war uns 
wichtig - ein wichtiger Schritt zu mehr 
Verbraucherschutz in der gesamten 
Europäischen Union.

Die Verordnungen treten in drei bzw. in 
fünf Jahren in Kraft, einzelne Teile schon 
früher bzw. später. Für neue Prüfstellen 
gelten die Verordnungen schon ab 2017, 
für bestehende Prüfstellen erst in drei 
Jahren. Für die Kennzeichnung mit der 
einmaligen Produktkennung (UDI) gelten 
Übergangsregelungen von bis zu zehn 
Jahren.

© Europäisches Parlament
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Verbraucherinnen und Verbraucher 
werden ab dem 15. Juni 2017 ohne 
Aufpreis im Ausland telefonieren, 
surfen und simsen können. Mit der 
Zustimmung zu neuen Grenzen 
für Großhandelspreise hat das 
Europaparlament am 6. April die letzten 
Weichen hierfür gestellt. Nun steht fest, 
wie viel ein Telefonanbieter höchstens 
vom anderen verlangen darf, wenn 
Kunden mit ausländischen Sim-Karten 
sein Netz nutzen. Die Preisgrenzen 

stellen sicher, dass Anbieter die 
technischen Kosten, die ihnen bei der 
Nutzung ihrer Netze durch Kunden 
anderer Anbieter entstehen, abdecken 
können. Zugleich wird verhindert, 
dass etwa große Anbieter Gewinne 
erwirtschaften, indem sie von kleineren 
Anbietern überhöhte Preise verlangen. 

Größter Streitpunkt war der Preis für 
Daten. Laut der neuen Regelung fällt der 
maximale Großhandelspreis von derzeit 

50 Euro pro Gigabyte Datenvolumen bis 
Mitte 2017 zunächst auf 7,70 Euro und 
dann bis 2022 schrittweise auf 2,50 Euro.

Wir Sozialdemokraten werden uns 
auch weiterhin für einen digitalen 
Binnenmarkt starkmachen - auch 
im Bereich Telekommunikation. Die 
Abschaffung der Roaming-Gebühren 
ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. 

Weg frei für Abschaffung von Roaming 
Europaparlament verabschiedet Preisgrenzen für Nutzung ausländischer Netze 

Schluss mit der Neuzulassung von 
Genpflanzen: Das Europaparlament 
hat am 5. April, der Entscheidung 
der EU-Kommission zur Zulassung 
einer gentechnisch veränderten 
Maissorte als Lebens- und Futtermittel 
widersprochen. 

Verbraucherinnen und Verbraucher 
lehnen gentechnisch veränderte 
Lebens- und Futtermittel ab. Die 
ständigen Neuzulassungen sind 
ein Irrweg. Der Mais dieser Sorte 

verbindet fünf verschiedene 
Genveränderungen, die miteinander 
kombiniert werden können. Dadurch 
wird der Genmais resistent gegen 
das Pflanzenschutzmittel Glyphosat 
und gegen Käfer- und Mottenbefall. 
Bei der Bewertung der Sicherheit 
durch die Europäische Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
sind jedoch nicht alle möglichen 
Kombinationen einzeln untersucht 
worden, sodass unklar ist, ob diese 
wirklich unbedenklich sind.

Darüber hinaus dürfen sich die 
Mitgliedstaaten nicht länger 
wegducken. Deutschland enthält sich 
im zuständigen Ausschuss im Rat der 
Europäischen Union regelmäßig der 
Stimme - so auch in diesem Fall. Das 
darf so nicht weitergehen. Die deutsche 
Regierung muss sich entscheiden: Will 
sie mehr oder weniger gentechnisch 
veränderte Futtermittel?

Das Votum des Europaparlaments ist 
für die EU-Kommission leider nicht 
bindend.

Gen-Mais stoppen 
Europaparlament widerspricht Zulassung einer neuen Sorte 

© Europäisches Parlament

© Europäisches Parlament
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Ob Fertigpizza, Schokocreme, 
Bodylotion oder Waschpulver 
- in diesen und vielen weiteren 
Alltagsprodukten ist Palmöl 
enthalten. Daneben ist das Öl für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
für die Energieerzeugung essenziell. 
Allein die Europäische Union 
verbraucht 7 Millionen Tonnen pro 
Jahr und ist damit der zweitgrößte 
Importeur. Dabei wurden allein 60 
Prozent der Palmölimporte in die 
EU verwendet, um den Bedarf für 
Biokraftstoffe und Energieerzeugung 
zu decken. Und der Bedarf steigt, 
sodass auch die Produktion weiter 
hochgefahren wird. Dies geht jedoch 
massiv auf Kosten der Regenwälder, 
insbesondere in Indonesien und 
Malaysia. Denn um Agrarflächen 
für Palmöl zu schaffen, werden 
Regenwälder großflächig gerodet. 
Dabei werden zudem große Mengen 
Kohlenstoffdioxid freigesetzt, und 
auch der Lebensraum von zahlreichen 
Tier- und Pflanzenarten wird bedroht. 
Nicht zuletzt werden häufig die Rechte 
der lokalen Bevölkerung verletzt, 

wenn Palmölplantagen geschaffen 
und bewirtschaftet werden. Das soll 
sich nun ändern.

Das Europaparlament hat am 4. 
April einen Initiativbericht zu Palmöl 
und der Rodung von Regenwäldern 
mit breiter Mehrheit angenommen. 
Darin fordern die Abgeordneten die 
EU-Kommission auf, einen Aktionsplan 
zu entwickeln, der verhindern soll, 
dass der Palmölkonsum der EU 
zur Abholzung von Regenwäldern 
führt. Das in der EU genutzte 
Palmöl soll unter ökologischen, 
sozialen und ökonomisch korrekten 
Bedingungen produziert werden. 
Um dieses Ziel zu erreichen, muss 
eng mit den produzierenden Staaten 
zusammengearbeitet werden. Die 
EU soll staatliche Institutionen sowie 
die lokalen Erzeuger auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung 
unterstützen.

Wir Sozialdemokraten fordern 
zudem ein verpflichtendes System 
zur Zertifizierung von Palmöl - mit 

einheitlichen Kriterien für eine 
nachhaltige Produktion. Ein Zeichen 
soll dem Verbraucher helfen zu 
erkennen, ob das Produkt unter fairen 
Bedingungen hergestellt wurde. So 
könnte der Druck auf die Industrie 
und das Bewusstsein für die Folgen 
des Palmöl-Konsums erhöht und der 
Konsum reduziert werden. Derzeit 
existieren verschiedenen Arten von 
freiwilligen Zertifizierungssystemen, 
die jedoch keine einheitlichen Kriterien 
nutzen und daher wenig Aussagekraft 
haben. Wir SPD-Europaabgeordnete 
wollen, dass Palmöl möglichst 
bis zum Jahr 2020 nicht mehr in 
Biokraftstoffen verwendet wird. 
Nun ist die EU-Kommission am Zug, 
entsprechende Gesetze vorzulegen.

Keine Abholzung von Regenwäldern für Palmöl
Parlament fordert Aktionsplan zum Schutz tropischer Ökosysteme

AKTIONSPLAN
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Aussagekräftige Energielabel statt 
irreführender „+++“-Klassen: Die 
gängigsten Haushaltsgeräte sollen bis 
spätestens Ende 2019 mit einem neuen 
Energielabel ausgestattet werden. 
Darauf haben sich das Europaparlament, 
der Rat und die EU-Kommission am 21. 
März 2017 geeinigt. Es ist ein großer 
Erfolg, dass Elektrogeräte künftig 
ein neues Energielabel mit einer 
einheitlichen Skala von A bis G erhalten. 
Dank der neuen Kennzeichnung werden 
Verbraucher auf einen Blick erkennen, 
wie energieeffizient ein Gerät wirklich 
ist und  können auf diese Weise beim 
Kauf von Elektrogeräten tatsächlich 
Strom und Geld sparen.

Eine Reform der Energielabel war 
aufgrund der überproportionalen 
Einordnung der Elektrogeräte in 
die besten Effizienzklassen und der 
irreführenden Vielzahl unterschiedlicher 
Energielabel für verschiedene Produkte 
notwendig geworden. Die bisherigen 
Energielabel haben ihre Aufgabe, dem 
Verbraucher die Kaufentscheidung 
für energieeffiziente Produkte zu 
erleichtern, nicht erfüllt. Deshalb wird 

es künftig ein einheitliches Energielabel 
für alle Elektrogeräte mit einer 
Effizienzskala von A bis G geben. So wird 
sichergestellt, dass A immer die beste 
und G die schlechteste Effizienzklasse 
kennzeichnet.

Die Verordnung beinhaltet auch 
Maßnahmen für eine stärkere 
Marktüberwachung in den 
Mitgliedstaaten. So soll gewährleistet 
werden, dass die auf dem Energielabel 
angegebenen Informationen korrekt 
sind und die Anforderungen der 
Verordnung eingehalten werden. 
Der Aufbau einer Datenbank mit 
einer öffentlich zugänglichen 
Informationsseite für Verbraucher 
und einer geschützten Plattform 
mit technischen Daten für nationale 
Marktüberwachungsbehörden ist 
ebenfalls ein zentraler Bestandteil 
der Verordnung. Wie wichtig die 
Marktüberwachung ist, hat uns die 
Abgasaffäre vor Augen geführt. Mit der 
geschützten Plattform stehen nationalen 
Marktüberwachungsbehörden alle 
technischen Informationen, die 
sie zur Ausübung ihrer Aufgaben 

benötigen, sofort zur Verfügung. Sie 
müssen diese nicht mehr erst bei den 
Herstellern anfordern, wenn sie ihre 
Kontrollaufgaben durchführen. 

Das EU-Parlament hat auf Druck 
der Sozialdemokraten außerdem 
dafür plädiert, dass Verbraucher 
für den Kauf von Elektrogeräten 
mit inkorrekten Effizienzklassen 
entschädigt werden. Leider ist es 
uns nicht gelungen, eine finanzielle 
Entschädigung der Verbraucher für den 
Kauf falsch etikettierter Elektrogeräte 
durchzusetzen. Hier haben sich sowohl 
die EU-Kommission als auch der Rat 
wenig kompromissbereit gezeigt.

Die Einigung muss in den kommenden 
Monaten noch vom Europäischen 
Parlament und den Mitgliedstaaten 
offiziell verabschiedet werden.

Neue Energielabel sorgen für Klarheit 
Einigung zu verbraucherfreundlicher Kennzeichnung von Elektrogeräten 

ENERGIELABEL

© Europäisches Parlament
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Für eine endgültige Bewertung des 
Ergebnisses des Verfassungsreferendums 
in der Türkei ist es angesichts des knappen 
Ausgangs und der Manipulationsvorwürfe 
noch zu früh. Hierfür müssen wir 
die Stellungnahme der OSZE/ODIHR 
abwarten. Sollte sich aber der von Präsident 
Recep Tayyip Erdogan beanspruchte 
Sieg bestätigen, stünden wir vor einer 
Zäsur in den EU-Türkei-Beziehungen. 
Ein Ja der Türken zu der von Erdogan 
angestrebten Verfassungsänderung 
würde einen EU-Beitritt des Landes 
auf absehbare Zeit unwahrscheinlich 
und die Beitrittsverhandlungen somit 
überflüssig machen. Angesichts der 
massiven Verletzung demokratischer 
Grundrechte hatte sich das  Europäische 
Parlament bereits in seiner Resolution im 
November 2016 für eine Aussetzung der 
Verhandlungen ausgesprochen.

Die Türken haben am 16. April nach 
derzeitigem Stand mit knapper 
Mehrheit für eine Verfassungsänderung 
gestimmt, wonach das Land von einem 
parlamentarischen System zu einem 
Präsidialsystem umgebaut werden 
soll. Damit würden nach Ansicht von 
Kritikern die letzten demokratischen 
Kontrollmechanismen ausgehebelt. 
Allerdings haben die beiden größten 
Oppositionsparteien angekündigt, das 
Ergebnis wegen möglicher Manipulationen 
anzufechten.
 

Mit der Verfassungsänderung würde 
Präsident Erdogan de facto zum 
Alleinherrscher und könnte seinen 
antidemokratischen Kurs quasi 
ungehindert fortsetzen. Unter diesen 
Umständen wären Beitrittsverhandlungen 
derzeit unmöglich. Deshalb sollten die 
Verhandlungen im Falle einer Annahme 

des Referendums suspendiert, also 
vorläufig beendet werden. Das heißt auch, 
dass die Zahlungen, die derzeit für die 
Vorbereitung eines möglichen Beitritts 
geleistet werden, eingestellt würden, 
sofern sie nicht für die Versorgung 
syrischer Flüchtlinge in der Türkei 
benötigt werden. Derzeit fließen jährlich 
mehr als 600 Mio. Euro aus dem Topf 
für Heranführungshilfen in die Türkei. 
Die EU entscheidet gemeinsam mit der 
türkischen Regierung, wie die Mittel 
eingesetzt werden.
 

Wir Sozialdemokraten begrüßen sehr, 
dass offenbar viele türkische Bürgerinnen 
und Bürger trotz der einseitigen 
Kampagne Erdogans und offenbar 
massiver Einschüchterungsversuche der 
Gegner der Verfassungsreform mit “Nein” 
gestimmt haben und  sich somit für die 
Demokratie ausgesprochen haben.

Zäsur in den EU-Türkei-Beziehungen droht
Mögliches Ja bei Verfassungsreferendum muss  Suspendierung der Beitrittsverhandlungen zur Folge haben

Weder Smartphone noch Laptop, Tablet 
oder Auto würden ohne die Rohstoffe 
Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold laufen. 
Auch in Schmuckgegenständen werden 
diese Mineralien verarbeitet. Das 
Problem: Im Streit um diese begehrten 
Bodenschätze fließt nicht selten Blut 
- zum Beispiel im Osten des Kongo. 
Aber auch in angrenzenden Ländern 
wie Ruanda, Uganda und Burundi. 
Elektronikhersteller produzierten bisher 
nicht selten auch mit Rohstoffen aus 
sogenannten Konfliktregionen. Zahlreiche 
dortige Förderminen stehen im Verdacht, 
von kriminellen Gruppen kontrolliert zu 
werden. Diese Warlord-Gefolgsleute, 
Rebellengruppen oder Terroristen 
finanzieren mit dem Verkauf von 

wertvollen Mineralien Kriegsverbrechen 
und Menschenrechtsverletzungen – ein 
Teufelskreis. Es kommt zu Kinderarbeit, 
anderer Zwangsarbeit, Erpressungen, 
Plünderungen und Vergewaltigungen. 
Oft besteht ein hohes Risiko für 
Mineneinstürze.

Laut einer neuen EU-Verordnung 
müssen Unternehmen solche Risiken 
in Lieferketten künftig identifizieren 
und ausschließen. Konservative 
und Liberale wollten zu Beginn der 
Verhandlungen zwar eine rein freiwillige 
Selbstkontrolle der Unternehmen. Doch 
wir Sozialdemokraten haben uns für 
eine verpflichtende Gesetzgebung stark 
gemacht. In der Abstimmung am 15. März 

zur Position des Europäischen Parlaments 
setzten wir uns mit unserer Forderung 
durch. Künftig müssen Unternehmen ihre 
Wertschöpfungskette offenlegen - von 
der Mine bis zur Schmelze.

Voraussichtlich im Juni 2017 werden Teile 
der Gesetzgebung bereits in Kraft treten 
und die Vorbereitungen zur Einrichtung 
von Kontrollbehörden durch die 
EU-Mitgliedstaaten könnten dann auch in 
Angriff genommen werden. Unternehmen 
müssen spätestens ab dem 1. Januar 2021 
allen Anforderungen der Richtlinie folgen. 
Ein weiter Weg für fairen Handel, der sich 
allerdings lohnt.

Kontrollen gegen Smartphone-Mineralien aus Konfliktregionen
Parlament schränkt Handel mit Konfliktmineralien ein

© Europäisches Parlament



Film
: „Toni Erdm

ann“
Der Film

 them
atisiert eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung 

vor der Folie einer im
m

er kom
plexer werdenden und auf 

G
ewinnm

axim
ierung fokussierten G

esellschaft. „M
aren Ade 

trifft m
it dem

 Sujet einen Nerv unserer Zeit. Sie zeigt auf 
tragikom

ische Art und W
eise, wie M

enschen im
 Spannungsfeld 

zwischen einer extrem
 leistungsorientierten Berufswelt und 

kaum
 existenter fam

iliärer Privatheit aufgerieben werden. Dabei 
spiegelt ,Toni Erdm

ann‘ auch den Druck, dem
 europäische 

W
erte wie Zusam

m
enhalt, Freiheit und Selbstbestim

m
ung bei der 

Suche nach eigener Identität und berufl ichem
 Erfolg heutzutage 

ausgesetzt sind“, so Petra Kam
m

erevert.

Regie: 
 

M
aren Ade

Land: 
 

Deutschland, Ö
sterreich

Länge: 
 

2 Std. 42 M
in.

G
enere: 

 
Dram

a , Kom
ödie

Produktion:  
Kom

plizen Film
, Coop99 Film

produktion, 
 

 
Hi Film

 Productions

Program
m

19.00 Uhr:   
Begrüßung durch Bernd Desinger, Leiter 

 
 

des Film
m

useum
s Düsseldorf und   

 
 

Petra Kam
m

erevert M
dEP, Vorsitzende  

 
 

des Kulturausschusses des Europäischen 
 

 
Parlam

ents
19.10 Uhr:   

Film
vorführung

21.50 Uhr:  
Em

pfang auf Einladung der S&D-Fraktion 
 

 
im

 Europäischen Parlam
ent

23.00 Uhr:   
Ende der Veranstaltung 

Veranstalter:
Petra Kam

m
erevert (S&D-Fraktion im

 Europäischen Parlam
ent) und 

Film
m

useum
 Düsseldorf (Bernd Desinger, Leiter des Film

m
useum

s)

Einladung zur Film
vorführung von „Toni Erdm

ann“ in der „Black Box“
Sehr geehrte D

am
en und H

erren,

Eintritt frei für einen w
eiteren Kinoabend in D

üsseldorf: D
ie SPD

-Europaabgeordnete Petra Kam
m

erevert und das Film
m

useum
 

D
üsseldorf zeigen den Erstplatzierten des LU

X-Film
preises 2016 „Toni Erdm

ann“ von M
aren Ade (D

eutschland, Ö
sterreich).  

W
ir laden Sie herzlich ein, am

 22. M
ai um

 19.00 U
hr im

 Kino „Black Box“ dabei zu sein.

Karten können beim
 Film

m
useum

 unter Tel.: 0211-8992232 reserviert w
erden und sind spätestens 20 M

inuten vor Film
beginn 

abzuholen. D
ie Kartenw

ünsche w
erden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

M
it dem

 LU
X-Film

preis zeichnet das Europäische Parlam
ent Film

e aus, die in besonderer W
eise die U

niversalität der europäischen 
W

erte, die kulturelle Vielfalt und das Zusam
m

enw
achsen Europas veranschaulichen. D

er Preis fi nanziert die U
ntertitelung in die 24 

Am
tssprachen der EU

 und die Verbreitung auf D
VD

.

Petra Kam
m

erevert  
 

 
Bernd D

esinger
M

itglied des Europäischen Parlam
ents 

 
Leiter des Film

m
useum

s

Bilder: ©
 Kom

plizen Film
, N

FP
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