
Petra Kammerevert MdEP

Newsletter

Aktuelle Themen und Nachrichten aus dem

EUropäischen Parlament

NEU! Infobrief der Europaabgeordneten Petra Kammerevert | AUSGABE: Nr. 2 - April 2018

©
 E

ur
op

ea
n 

U
ni

on



eCall wird 
Leben retten 

4 5

Inhalt

Ab dem 31. März müssen die Hersteller 
alle Neufahrzeuge mit einem eCall-System 
ausstatten. 

Europa-SPD fordert 
die Einrichtung eines 
Europäischen Fonds für 
saubere Mobilität 

© European Union

Saubere Mobilität 
vorantreiben

Schluss mit Lohndrückerei und Tarifdumping 
bei Entsendungen Sozialdemokraten setzen erfolgreich 
Kernforderungen zur Erneuerung der Entsenderichtlinie durch  

Aktuelle Themen und Nachrichten

6

11
12

6
7
8

  10Monsanto-Übernahme bringt Agrarmarkt 
in Schieflage EU-Kommission genehmigt Fusion von 
amerikanischem Saatgut-Spezialisten mit Bayer 

Europass bekommt Aktualisierung 
Überarbeitung des einheitlichen europäischen 
Lebenslauf-Instruments 

Entscheidung gefährdet Gasversorgung in der EU  
Industrieausschuss fordert neue Regeln für Leitungen aus Drittstaaten 

Für mehr Aufgaben sind auch mehr 
Mittel nötig  Parlament fordert Verdreifachung 
von Erasmus Plus 

Eintritt frei für einen weiteren 
Kinoabend in Düsseldorf Einladung zur 
Filmvorführung  von „Sami Blood“ am 25. Juni um 19 
Uhr in der „Black Box“ 

Geoblocking abschaffen - bezahlte 
Online-Filme EU-weit nutzen  Stärkung von 
Verbraucherrechten bei Streaming-Diensten 

9
Kein Steuerfreifahrtschein mehr für Google, 
Facebook & Co.   EU-Kommission schlägt Digitalsteuer vor 

Internationalen Rechtsbruch weiterhin 
ahnden  USA nehmen EU vorläufig von 
Abschottungszöllen aus    10

© European Union



Saubere Mobilität 
vorantreiben

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Europa hat eine zentrale Rolle bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD,CDU und CSU über 
die Bildung einer Regierung eingenommen. Der Koalitionsvertrag stellt eine starke, solidarische und 
sozialere Gemeinschaft in Aussicht. Dass eine neue Bundesregierung Sozialstandards in Europa setzen 
will, das hört man zum ersten Mal so klar von einer Bundesregierung – die SPD hat sich hier klar in 
den Verhandlungen durchgesetzt. Und so wird die neue Bundesregierung der Lackmustest für die 
Europafähigkeit der Unionsparteien. Sind CDU und CSU auf Augenhöhe mit den sozialdemokratischen 
Plänen für ein demokratischeres, nachhaltigeres und sozialeres Europa, die sie nun unterschrieben 
haben? Wir werden auf die Einhaltung der Zusagen pochen.

In Italien hingegen ist das starke Abschneiden der anti-europäischen Kräfte und insbesondere der 
rechtsextremen Lega bei der Parlamentswahl eine drastische Zäsur für Europa. Vor allem für die 
Zusammenarbeit im Rat der Europäischen Union verheißt das Ergebnis nichts Gutes. Je nachdem, 
welche der Parteien künftig die italienischen Minister stellt, dürften die Töne dort schriller werden. 
Dabei demonstriert nicht zuletzt das nationalistische Verhalten von Donald Trump oder die wachsende 
Stärke Chinas, dass Europa geschlossen auftreten muss. Auch deshalb muss es darum gehen, die 
Europäische Union stärker, solidarischer und demokratischer zu gestalten.

Ihre

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Ab dem 31. März müssen die 
Hersteller alle Neufahrzeuge mit 
einem eCall-System ausstatten. 
eCall soll wesentlich dazu beitragen, 
Rettungseinsätze zu beschleunigen 
und effizienter zu gestalten.

Mit eCall (emergency call oder 
automatischer Notruf ) soll, im Falle 
eines Autounfalls, der Airbag-Sensor 
automatisch über das Mobilfunknetz 
die örtlich zuständige Notrufzentrale 
112 informieren. Dabei wird ein 
sogenannter Minimaldatensatz 
übertragen, der unter anderem die 
Positionsdaten des Unfallfahrzeugs 
enthält. Weiterhin wird eine 
Sprechverbindung zwischen dem 
Fahrzeug und der Notrufabfragestelle 

aufgebaut. Notwendige Rettungs-
maßnahmen können so sehr viel 
schneller eingeleitet werden, 
als wenn die Rettungskräfte auf 
herkömmlichem Wege alarmiert 
werden. Aber auch wenn aufgrund von 
Verletzungen der Fahrzeuginsassen 
keine Sprechverbindung zustande 
kommt, kann die Notrufabfragestelle 
künftig eine sofortige Hilfeleistung 
veranlassen.

Der potenziell lebensrettende 
Zeitraum zwischen einem Unfall und 
der Verständigung der Rettungskräfte 
soll nach Schätzungen der 
EU-Kommission mit eCall um bis zu 
60 Prozent reduziert werden. Denn 
selbst wenn Unfallopfer in ihrem 

Fahrzeug nicht mehr ansprechbar 
sind, können ihnen Rettungskräfte 
durch die Übermittlung weniger 
Daten helfen. Eigentlich eine gute 
Sache, aber es bleiben Fragen 
bezüglich des Datenschutzes und 
ob Standortdaten tatsächlich nur 
im Notfall weitergeleitet werden 
oder nicht am Ende doch komplette 
Bewegungsprofile durch das Fahrzeug 
erstellt und auch abgegriffen werden 
können. 

“eCall wird Leben retten” 
Automatisches Notrufsystem startet EU-weit 

eCall
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Für schmutzige Autos wird es 
langsam eng: Ende Februar hat das 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 
beschlossen, dass Fahrverbote im 
Kampf gegen Luftverschmutzung 
grundsätzlich möglich sein sollen. 
Das macht einmal mehr deutlich: Die 
Zukunft der Mobilität liegt in Null- und 
Niedrigemissionsfahrzeugen.

Deshalb fordert die Europa-SPD die 
Einrichtung eines Europäischen Fonds 
für saubere Mobilität (European Clean 
Mobility Fund, ECMF). Dieser soll 
öffentliche und privatwirtschaftliche 
Finanzmittel zum Aufbau einer 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 
bündeln und saubere Mobilität auf 
Europas Straßen fördern.

Denn bislang lässt der Durchbruch 
alternativer Mobilitätsformen auf 
sich warten – auch weil die nötige 
Infrastruktur fehlt. So sind wir noch 
meilenweit von den ursprünglichen 
Zielen der Kommission für das Jahr 
2020 entfernt. Ende 2017 gab es 

europaweit gerade einmal 120.000 
öffentlich zugängliche Ladestationen 
– im Vorschlag von 2013 waren knapp 
800.000 bis 2020 vorgesehen.

Das verursacht ein klassisches Henne-
Ei-Problem: Wer baut beziehungsweise 
kauft Elektroautos oder Fahrzeuge 
mit Wasserstoff-Antrieb, wenn die 
entsprechenden Ladesäulen und 
Wasserstofftankstellen fehlen? Solange 
nicht zumindest absehbar ist, dass 
eine dichte Infrastruktur aufgebaut 
wird, stockt die Entwicklung in Europa. 
In Asien und Nordamerika ist man 
dagegen weniger zurückhaltend, 
das heißt: Nicht nur aus Gründen 
des Umweltschutzes, sondern auch 
aus wirtschaftspolitischen Motiven 
muss Europa neue Mobilitätsformen 
schleunigst vorantreiben, um nicht ins 
Hintertreffen zu geraten.

Die Europäische Kommission geht hier 
leider sehr zögerlich voran. Seit 2014 gibt 
es eine EU-Richtlinie zum Aufbau einer 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. 

Darin werden die Mitgliedstaaten 
aber nur dazu verpflichtet, nationale 
Strategierahmen (National Policy 
Framework - NPF) für Mindestziele 
bei der Infrastrukturabdeckung 
auszuarbeiten. Die Analyse dieser 
NPF hat gezeigt, dass diese nicht 
ambitioniert genug sind, weshalb 
die Kommission nun einen weiteren 
Aktionsplan vorlegt, um eine breite 
Verwendung alternativer Kraftstoffe zu 
ermöglichen. 

Die Europa-SPD treibt indes die 
Idee des Europäischen Fonds für 
saubere Mobilität weiter voran. Im 
Laufe des Jahres 2018 soll hierzu ein 
Bericht im Europäischen Parlament 
mit entsprechenden Forderungen 
an die Kommission erarbeitet und 
verabschiedet werden.

© European Union 2018

“Saubere Mobilität vorantreiben”
Europa-SPD fordert die Einrichtung eines Europäischen Fonds für saubere Mobilität 

European Clean Mobility Fund
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“Monsanto-Übernahme bringt Agrarmarkt in Schieflage”
EU-Kommission genehmigt Fusion von amerikanischem Saatgut-Spezialisten mit Bayer 

Am 21. März hat die EU-Kommission 
die Fusion zwischen Bayer und 
Monsato unter Auflagen genehmigt. 
Der Zusammenschluss würde zur 
Entstehung des weltweit größten 
Anbieters von Pflanzenschutzmitteln 
und einer weiteren Konzentration 
des Saatgutmarktes führen. Der 
Markt für Agrarchemie käme so in 
eine gefährliche Schieflage. In einem 
derart sensiblen Bereich braucht 
es transparenten Wettbewerb, um 
Ernährungssicherheit und einen fairen 

Zugang für die weltweite Landwirtschaft 
sicherzustellen. Die europäische 
Fusionskontrollverordnung muss 
daher Zusammenschlüsse solchen 
Ausmaßes eigentlich verhindern. Um 
die Genehmigung für die Übernahme 
zu bekommen, hat sich Bayer im 
Gegenzug unter anderem verpflichtet, 
fast sein gesamtes weltweites 
Geschäft für Saatgut einschließlich der 
Forschung an BASF zu verkaufen.  

Der Verkauf des Saatgutgeschäfts 
an den sechstgrößten Agrochemie-

Hersteller BASF trägt kaum zur 
Entschärfung der Konzentration bei. 
Aktuelle Studien zeigen, dass der 
Preisanstieg im Saatgutmarkt mit 
der Konzentration der Anbieter in 
diesem Bereich zusammenhängt. 
Auch vor diesem Hintergrund müssten 
bei den Wettbewerbshütern der 
EU-Kommission alle Alarmglocken 
schrillen.

Geoblocking abschaffen - bezahlte Online-Filme EU-weit nutzen 
Stärkung von Verbraucherrechten bei Streaming-Diensten 

Seite 6

Ob Netflix, Sky Go oder iTunes-
Filme – ab dem 1. April können Abo-
Kundinnen und -Kunden die gleichen 
Online-Inhalte in allen EU-Staaten 
abrufen, dann tritt die sogenannte 
Portabilitätsverordnung in Kraft. 
Bislang verhinderte eine Form von 
Geoblocking nicht selten einen 
grenzüberschreitenden Zugriff auf 

diese Dienste. 

Bisher konnten zum Beispiel 
deutsche Abo-Kundinnen und 
Kunden von Videodiensten ihre 
zu Hause  bezahlten Inhalte im 
Urlaub in Spanien in vielen Fällen 
nicht nutzen. Die sogenannte 
Portabilitätsverordnung ist ein 

wichtiger Schritt zur Verwirklichung 
des digitalen Binnenmarktes in 
Europa. 

Die Verordnung findet ab dem 1. April 
2018 in allen 28 Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union unmittelbar 
Anwendung.

© European Union 2018
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Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
am gleichen Ort – dank des 
Einsatzes der Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten im 
Europaparlament soll dieser 
Grundsatz künftig auch für 
entsandte Beschäftigte in der 
Europäischen Union gelten. 
Darauf haben sich Vertreter der 
bulgarischen Ratspräsidentschaft, 
der Europäischen Kommission 
und des Europaparlaments am 
Abend des 19. März in der finalen 
Verhandlungsrunde des Trilogs 
geeinigt. Damit ist eine der letzten 
entscheidenden Hürden bei der 
Überarbeitung der Entsenderichtlinie 
genommen.

Egal ob heimisch oder entsandt – 
künftig wird nicht länger mit zweierlei 
Maß gemessen. Wir Sozialdemokraten 
haben durchgesetzt, dass die 
unfaire Behandlung entsandter 
Beschäftigter ein Ende hat. Unter 
anderem sieht die Neuregelung die 
Anwendung von regionalen und 
branchenspezifischen Tarifverträgen 
auf entsandte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer vor. Damit wird 
auch verhindert, dass Standards 
im Zielland untergraben werden. 
Wir haben hier nicht nur für die 
entsandten Beschäftigten, sondern 
auch für die Arbeitsmärkte, auf 

denen diese eingesetzt sind, eine 
große Verbesserung errungen. 
Deutsche Tarifstandards müssen 
eingehalten werden. Das schützt die 
Regeln des deutschen Arbeitsmarkts 
und nimmt den Druck von unseren 
Tariflöhnen. So werden insbesondere 
kleine und mittelgroße Unternehmen 
und ihre Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die bisher stark unter 
dem Dumping-Wettbewerb gelitten 
haben, geschützt.

Eine Regelungslücke, die bisher häufig 
ausgenutzt wurde, um den Lohn zu 
drücken, betraf die Anrechnung von 
Spesen auf den Arbeitslohn. Diese 
soll künftig unterbunden werden. Das 
Verhandlungsergebnis bringt echte 
Rechtssicherheit dort, wo entsandte 
Beschäftigte bislang nur über das 
betrügerische Spesenmodell entlohnt 
wurden, also Zuschläge für Kost 
und Logis statt den Mindestlohn 
bekamen. Spesen können künftig 
nicht mehr auf den Mindestlohn 
angerechnet werden, sondern sind 
zusätzlich zu zahlen. Damit legen wir 
im Richtlinientext den Grundstein, 
um Lohnschummelei ein Ende zu 
bereiten. 

Seit März 2016 läuft auf Drängen 
der europäischen Sozialdemokraten 
der Gesetzgebungsprozess zur 

Überarbeitung der Richtlinie. 
Seit 1996 in Kraft, soll die 
Richtlinie Mindestbedingungen 
für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer festlegen, die während 
eines begrenzten Zeitraums in einem 
anderen Mitgliedstaat der EU eine 
Dienstleistung erbringen als in dem 
Land, in dem sie normalerweise 
arbeiten. Der bisherige, unklare 
Rechtstext konnte Ausbeutung in 
der Pflege oder auf dem Bau nicht 
wirksam verhindern.

Nach dem Abschluss der Trilog-
Verhandlungen erfolgt voraussichtlich 
Mitte April die formelle Zustimmung 
durch die EU-Mitgliedstaaten. Danach 
muss der Vorschlag vom Ausschuss 
für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten und anschließend 
vom Plenum angenommen werden. 
Der Zeitplan hierfür liegt noch 
nicht vor. Die letzte Etappe ist die 
Umsetzung in nationales Recht, die 
bis 2020 geschehen muss.

“Schluss mit Lohndrückerei und Tarifdumping bei Entsendungen”
Sozialdemokraten setzen erfolgreich Kernforderungen zur Erneuerung der Entsenderichtlinie durch 

© European Union 2018

Das Positionspapier der Europa-SPD zur Entsenderichtlinie ist hier verfügbar:
https://www.spd-europa.de/faire-arbeit-fuer-europa-0w
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“Entscheidung gefährdet Gasversorgung in der EU“
Industrieausschuss fordert neue Regeln für Leitungen aus Drittstaaten 

Der Industrie- und Energieausschuss 
des Europäischen Parlaments 
hat am 21. März dafür gestimmt, 
dass die Regeln für Gasleitungen 
innerhalb der EU, die den Zugang 
Dritter, die Tarifregulierung, die 
eigentumsrechtliche Entflechtung 
und die Transparenzanforderungen 
betreffen, in Zukunft auch auf 
Importpipelines aus Drittstaaten 
angewendet werden. 

Die Änderung der Gas-Richtlinie soll 
die Versorgungssicherheit der EU 
stärken, indem der Wettbewerb unter 
potenziellen Gaslieferanten erhöht und 
die Abhängigkeit von Gaslieferungen 
aus bestimmten Drittstaaten verringert 
wird. Entgegen der Vereinbarung 
zwischen den europäischen 
Institutionen hat die EU-Kommission 
jedoch keine Folgenabschätzung 
zur Änderung der Richtlinie 
vorgelegt. Ohne Folgenabschätzung 

bleiben die Auswirkungen auf die 
Versorgungssicherheit und auf die 
Gaspreise in der EU unbekannt. Es wäre 
sinnvoll gewesen, die Abstimmung 
so lange zu verschieben, bis die EU-
Kommission eine Folgenabschätzung 
vorlegt. 

Darüber hinaus bestehen erhebliche 
juristische Bedenken bezüglich der 
Vereinbarkeit des Gesetzesvorschlags 
mit dem Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen, das den Bau und 
Betrieb von Pipelines aus Drittstaaten 
regelt, die durch internationale 
Gewässer führen. 

Bei der Richtlinie sind zudem 
Ausnahmeregelungen vorgesehen, 
sowohl für bestehende als auch für 
neue Pipelines, die problematisch sind. 
Die Änderung der Gas-Richtlinie scheint 
auf eine ganz bestimmte Pipeline aus 
einem ganz bestimmten Drittstaat 

ausgerichtet zu sein, anders sind die 
möglichen Ausnahmeregelungen 
nicht nachzuvollziehen. Die EU-
Kommission will den Bau von Nord 
Stream 2 mit aller Macht stoppen, 
obwohl jede zusätzliche Pipeline 
die Versorgungssicherheit in der EU 
erhöht und den Wettbewerb auf dem 
Gasmarkt stärkt.

Bei der geplanten Änderung der Gas-
Richtlinie spielen auch außenpolitische 
Bedenken eine Rolle. Dabei geht 
es insbesondere um die künftige 
Rolle der Ukraine als Transitland für 
russisches Gas nach Europa. Anstatt 
die Gas-Richtlinie trotz erheblicher 
juristischer Bedenken und fehlender 
Folgenabschätzung verändern zu 
wollen, sollte die EU-Kommission 
eher sicherstellen, dass die marode 
Gasinfrastruktur in der Ukraine 
modernisiert wird.

© Robzor / pixabay.com
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Die Europäische Kommission hat am 
21. März einen Gesetzesvorschlag 
zur Besteuerung multinationaler 
Unternehmen vorgestellt. Dieser 
sieht als kurzfristige Maßnahme eine 
vorübergehende Steuer von drei 
Prozent auf digitale Dienstleistungen 
wie Werbeanzeigen, den Verkauf 
von Nutzerdaten oder digitale 
Vermittlungsplattformen vor. 
Dabei geht es um Unternehmen, 
deren weltweiter Jahresumsatz 750 
Millionen Euro überschreitet und 
deren Einnahmen aus den innerhalb 
der EU erbrachten versteuerbaren 
digitalen Dienstleistungen höher als 
50 Millionen Euro pro Jahr ausfallen.

Die Steuer soll dort erhoben werden, 
wo die digitalen Dienstleistungen 
angeboten werden. Auf lange Sicht 
soll das Körperschaftssteuerrecht 
um eine Definition einer „digitalen 
Betriebstätte“ ergänzt werden, um 
die Unternehmen angemessen zu 
besteuern.

Endlich greift die EU-Kommission  
unsere   langjährige sozial-

demokratische Forderung auf und 
gießt sie in einen Gesetzesvorschlag: 
Kein Steuerfreifahrtschein mehr für 
Google, Facebook und Co! In der 
grenzenlosen, virtuellen Welt kann 
es für die Frage, ob ein Unternehmen 
Steuern bezahlt, nicht allein davon 
abhängen, wo es seinen Server 
stehen hat, sondern auf welchen 
Märkten es seine Geschäfte tätigt. 
Wer dem deutschen Kunden übers 
Netz auf dem deutschen Markt 
seine Dienstleistungen anbietet, soll 
dort auch seine Steuern zahlen. Für 
Google, Facebook und Co. müssen 
steuerlich die gleichen Regeln gelten 
wie für den Tante Emma Laden von 
nebenan.

Die derzeitigen Steuerregelungen 
hinken den Entwicklungen der 
digitalen Wirtschaft leider nicht 
nur hinterher, sondern laden zur 
Steuervermeidung geradezu ein. Die 
Regeln sind noch auf die klassischen 
Unternehmensformen mit einer 
klaren Betriebstätte zugeschnitten, 
den flexiblen Modellen der digitalen 
Wirtschaft kann man damit nicht mehr 

Herr werden. Die Folge: Gewinne 
werden dorthin verschoben wo sie 
am wenigsten oder fast überhaupt 
nicht besteuert werden - oder schlicht 
künstlich kleingerechnet.

Es ist richtig und wichtig, dass Europa 
bei diesem Thema voranschreitet 
und ein klares Signal sendet: Wir 
sind nicht mehr bereit hinzunehmen, 
dass gewisse Unternehmen 
zwar von der Infrastruktur vor 
Ort profitieren, sich aber einen 
schlanken Fuß machen, wenn es 
um die angemessene Finanzierung 
des Gemeinwohls geht. Allerdings 
ist nicht auszuschließen, dass 
aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips 
in Steuerfragen, die bekannten 
Steueroasen innerhalb der 
EU versuchen werden, diesen 
Gesetzesvorschlag auf die lange Bank 
zu schieben. Wir Sozialdemokraten 
werden aber nicht locker lassen und 
die Mitgliedstaaten nicht aus ihrer 
Verantwortung lassen.

Kein Steuerfreifahrtschein mehr für Google, Facebook & Co. 
EU-Kommission schlägt Digitalsteuer vor 

Steuergerechtigkeit
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Die Europäische Union soll vorerst 
von US-Strafzöllen auf Stahl und 
Aluminium verschont bleiben. Laut 
dem US-Handelsbeauftragten 
Robert Lighthizer bekommt die 
Staatengemeinschaft eine vorläufige 
Ausnahmeregel bei den von Präsident 
Trump angekündigten Maßnahmen.

Eine Ausnahme für die Europäische 
Union ist wichtig zum Schutz der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
kann aber nur ein erster Schritt 
der US-Regierung zurück zur 
Rechtstaatlichkeit sein.

Wir Sozialdemokraten fordern schlicht 
und einfach die Einhaltung des 
internationalen Rechts. Die Ausnahmen 
für die EU dürfen nicht an überzogene 
Zugeständnisse oder erzwungene 
Verhandlungen geknüpft sein. Die 
EU-Kommission darf sich auch künftig 
nicht unter Druck setzen lassen, wenn 
die USA mit einer Aussetzung der 
Ausnahme drohen. Dies mag vielleicht in 
Präsident Trumps Geschäftsalltag üblich 
sein, aber nicht im partnerschaftlichen 
Umgang, basierend auf gemeinsam 
gesetzten Regeln.

Trump hatte eine Erklärung 
unterzeichnet, wonach US-Einfuhren 
von Stahlgütern mit einem 
25-prozentigen Strafzoll und 
Einfuhren von Aluminiumgütern mit 
einem 10-prozentigen Zoll versehen 
werden sollen. Neben den EU-Staaten 
sollen auch Argentinien, Brasilien, 
Australien und Südkorea vorerst 
von den Strafzöllen ausgenommen 
bleiben. Gegenüber China allerdings 
scheint Trump den Handelsstreit zu 
verschärfen. 

“Internationalen Rechtsbruch weiterhin ahnden”
USA nehmen EU vorläufig von Abschottungszöllen aus 

US-strafzölle

© European Union 2018

Die Europaabgeordnete Petra 
Kammerevert begrüßt die 
Weiterentwicklung des Europass, die 
das Europäische Parlament am 15. 
März beschlossen hat. Beim Europass 
handelt es sich um ein kostenloses 
Instrument der Europäischen 
Union, mittels dessen Bürgerinnen 
und Bürger ihre Lebensläufe 
und dazugehörige Dokumente 
verständlich für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber sowie für Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen darstellen 
können. 

„Mehr als zehn Jahre nach seiner 
Einführung bekommt der Europass 

endlich eine Aktualisierung. Es war 
dringend nötig, dieses erfolgreiche 
europäische Instrument an die 
Ansprüche der Digitalisierung 
anzupassen und sein Erscheinungsbild 
und seine Nutzerfreundlichkeit zu 
verbessern. Außerdem wurde der 
Europass inhaltlich erweitert: So 
sollen insbesondere Lernerfahrungen 
und Kompetenzen, die außerhalb der 
traditionellen Bildungseinrichtungen 
beispielsweise bei Freizeitaktivitäten, 
Freiwilligentätigkeiten oder ehren-
amtlichem Engagement erworben 
werden, zukünftig stärkere 
Berücksichtigung finden,“ freut sich 

die bildungspolitische Sprecherin der 
Europa-SPD Petra Kammerevert. 

Über eine zentrale Online-Plattform 
sollen neben den üblichen Dokumenten 
auch weitere Informationen verfügbar 
gemacht werden, die im Kontext von 
Bewerbungen interessant sein könnten. 

Der Europass hilft, Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Qualifikationen 
europaweit nachvollziehbar zu 
machen und fördert somit das 
grenzüberschreitende Lernen und 
Arbeiten. Der Europass ist eine der 
erfolgreichsten und kosteneffizientesten 
EU-Initiativen des letzten Jahrzehnts. 

Europass bekommt Aktualisierung 
Überarbeitung des einheitlichen europäischen Lebenslauf-Instruments 
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Das Europäische Parlament hat am 
14. März seine Forderungen zum 
neuen mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) in einem Initiativbericht 
verabschiedet. Die Vorstellungen 
der Mitgliedstaaten gehen noch 
weit auseinander. Sie müssen am 
Ende aber laut den EU-Verträgen 
Einstimmigkeit erreichen, was auf 
allen Seiten Kompromissfähigkeit 
voraussetzt. 

Die Vorstellungen des Parlaments 
sind sehr ehrgeizig, aber begründet. 
Wir wollen die erfolgreichen 
Programme der EU finanziell stärken. 
Zurzeit investiert die EU zum Beispiel 
rund zwei Milliarden Euro jährlich für 
das Austauschprogramm Erasmus 
Plus und erreicht damit gerade 
einmal vier Prozent aller jungen 
Menschen. Alle Mitgliedstaaten 
wollen zum Beispiel mehr Mobilität 
und Auslandserfahrungen für 
Jugendliche. Das Parlament schlägt 
eine Verdreifachung vor. Wer das 
unterstützt, muss aber auch zur 
Finanzierung bereit sein.

Die Milchmädchenrechnung ‚kleinere 
EU gleich kleinerer Haushalt ‘ ergibt 
keinen Sinn. Denn die Aufgaben, 
die die Mitgliedstaaten der EU 
zuweisen, werden ja nicht weniger 
- im Gegenteil: Sie nehmen zu. 
Wenn die EU mehr leisten soll, wie 
zuletzt in der Verteidigungspolitik 
und beim Grenzschutz, aber in 
den bestehenden Programmen 
viele Mitgliedstaaten nicht kürzen 
wollen, können die Mittel nicht 
zusammengedampft werden. Wer 
so argumentiert, will am Ende keine 
EU, die ‚liefert‘, sondern - und einige 
Europafeinde haben das in schönster 
Offenheit im Plenum erklärt - eine EU, 
die an ihrer finanziellen Auszehrung 
scheitert.

Um die Unterfinanzierung zu beenden, 
muss auch die Einnahmenseite 
überdacht werden. Mit neuen 
Eigenmitteln, wie der von Kommissar 
Günther Oettinger ins Spiel 
gebrachten Plastiksteuer, könnte der 
EU-Haushalt gestärkt werden, ohne 
die nationalen Haushalte zu belasten.  

Die Regierungschefs dürfen dieser 
Diskussion nicht länger ausweichen.

Die Kommission will ihren Entwurf 
für den mehrjährigen Finanzrahmen 
ab 2021 am 2. Mai vorlegen. Dann 
beginnen die Verhandlungen im Rat 
sowie diejenigen zwischen Rat und 
Parlament. Ziel von Kommission 
und Parlament ist es, sich vor den 
Europawahlen im Mai 2019 zu einigen.

Für mehr Aufgaben sind auch mehr Mittel nötig 
Mehrjähriger Finanzrahmen - Parlament fordert Verdreifachung von Erasmus Plus 

EU-Haushalt

© European Union 2018

Seite 11



Die Europaabgeordnete Petra 
Kammerevert und das Filmmuseum 
Düsseldorf zeigen den Erstplatzierten 
des LUX-Filmpreises 2017 „Das 
Mädchen aus dem Norden“ 
(Originaltitel: Sami Blood) von Amanda 
Kernell. Wir laden Sie herzlich ein, am 
25. Juni um 19.00 Uhr im Kino „Black 
Box“ dabei zu sein.

Karten können beim Filmmuseum 
unter Tel.: 0211-8992232 reserviert 
werden und sind spätestens 20 
Minuten vor Filmbeginn abzuholen. 
Die Kartenwünsche werden in 
der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt.

Mit dem LUX-Filmpreis zeichnet das 
Europäische Parlament Filme aus, die 
in besonderer Weise die Universalität 
der europäischen Werte, die kulturelle 
Vielfalt und das Zusammenwachsen 
Europas veranschaulichen. Der Preis 

finanziert die Untertitelung in die 
24 Amtssprachen der EU und die 
Verbreitung auf DVD.

Appell für die kulturelle Vielfalt
„Sami Blood“ erzählt die Geschichte 
der jungen Hirtin Elle Marja. Sie 
gehört der indigenen Volksgruppe 
der Samen an, die in den 1930er 
Jahren in Schweden Opfer von 
Drangsalierungen und rassistichsten 
Vorurteilen waren. Elle wird auf eine 
schwedische Schule geschickt, wo 
sie sich an schwedische Traditionen, 
Verhaltensweisen und Kultur 
anpassen soll. Sie ist Beschimpfungen 
und Übergriffen ausgesetzt. Diese 
traumatischen Erfahrungen führen 
schließlich dazu, dass sie ihre kulturelle 
Identität abstößt. Der Gewinnerfilm 
des LUX-Filmpreises 2017 beleuchtet 
ein dunkles Kapitel in der Geschichte 
Schwedens. 

Regie: Amanda Kernell

Land: Schweden, Dänemark, 
Norwegen

Länge: 1 Std. 53 Min.

Genere: Drama 

Produktion: Nordisk Film Production 
Sverige AB

Programm
19.00 Uhr: Begrüßung durch 
Bernd Desinger, Leiter des 
Filmmuseums Düsseldorf und Petra 
Kammerevert MdEP, Vorsitzende des 
Kulturausschusses des Europäischen 

Parlaments

19.10 Uhr: Filmvorführung

21.10 Uhr: Empfang auf Einladung 
der S&D-Fraktion im Europäischen 
Parlament

22.00 Uhr: Ende der Veranstaltung 

“Eintritt frei für einen weiteren Kinoabend in Düsseldorf”
Einladung zur Filmvorführung  von „Sami Blood“ am 25. Juni um 19 Uhr in der „Black Box“

FILMVOrFÜHRUNG

© Nordisk Film, Sophia Olsson

Das Mädchen aus dem Norden - Trailer deutsch:
https://www.youtube.com/watch?v=lUCSrpuPp0Ah
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