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Vorwort
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
in seiner ersten Rede über die Zukunft Europas
vor dem Europäischen Parlament appellierte der
französische Staatspräsident Emmanuel Macron
an die Verantwortung jedes einzelnen Europäers
und plädierte für mehr Demokratie in Europa und
forderte gleichzeitig mehr Konvergenz innerhalb
der Euro-Zone.
Nach Macrons Vorstellung sollen Bürger EU-weit
bei Befragungen erklären, was nach ihrer Ansicht in
der Gemeinschaft schiefläuft und was funktioniert.
Auf der anderen Seite fordert er weitreichende
institutionelle Reformen – von einer Stärkung
der Euro-Zone mit einem eigenen Budget, die
Einrichtung eines Euro-Zonen-Parlaments zur
demokratischen Kontrolle, die Errichtung des
Postens eines EU-Finanzministers sowie die
Schaffung einer gemeinsamen EU-Eingreiftruppe.
Damit präsentiert er sich wie schon zuvor in seinen
Reden an der Pariser Sorbonne oder in Athen als
progressiver und reformwilliger Pro-Europäer.
Was man Macron zugute halten muss ist,
dass er im Gegensatz zu anderen Staats- und
Regierungschefs nicht nur seine Rede im Plenum
hielt, sondern die Gelegenheit auch zum direkten
Austausch mit uns Europaabgeordneten genutzt
hat.
Leider hat er seine Ideen jedoch auch in Straßburg

nicht konkretisiert. Zudem lieferte er keine
Antworten darauf, warum er an vielen Stellen
seinem eigenen proeuropäischen Anspruch
nicht gerecht wird. Denn einerseits fordert er ein
starkes Europa, andererseits wählt er, wenn es
darauf ankommt wie etwa im Falle der Luftangriffe
auf Syrien, den sicherheitspolitischen Alleingang.
Einerseits plädiert er für ein schützendes
Europa, für das wir Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten stets kämpfen, andererseits
blockiert seine Regierung im Rat das Paket zur
Verbesserung der Work-Life-Balance, welches
Frauen und Männern ermöglichen würde,
einen besseren Ausgleich zwischen Beruf und
Privatleben zu schaffen. Deshalb muss Macron
sich entscheiden, was er wirklich will. Europa
in Reden hochzuhalten, dann aber weiter die
nationale Karte zu ziehen, ist mit uns definitiv nicht
machbar.
Wir Sozialdemokraten jedenfalls – ob mit Macron
an unserer Seite oder ohne ihn – werden weiter für
ein besseres Europa kämpfen und dabei auch die
Erneuerung der europäischen Sozialdemokratie
vorantreiben.
Ihre
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Facebook-Datenskandal aufklären!

Sozialdemokraten fordern, dass die Daten aller Europäer künftig besser geschützt werden

Hier ein Like, da ein Share: Die Nutzung
sozialer Netzwerke gehört heute für
viele Menschen zum Alltag, ist teilweise
sogar eine Voraussetzung, um beruflich
und privat auf dem Laufenden und
vernetzt zu bleiben. Dabei verlassen
sich die meisten Nutzer darauf, dass
ihre personenbezogenen Daten und
Informationen sicher sind. Nun steht
fest: Die Sicherheit der Daten ist ganz
und gar nicht garantiert. Vor wenigen
Wochen machte der Whistleblower
Christopher Wylie bekannt, dass Nutzer
einer bestimmten Facebook-App und
ihre Facebook-Freunde Opfer eines
groß angelegten Datenmissbrauchs
geworden
sind.
Insgesamt
wird
die Zahl der Betroffenen mit bis zu
87 Millionen angegeben, alleine in
Deutschland sollen es über 300.000
Menschen sein. Ihre Daten sollen zur
Erstellung von Persönlichkeitsprofilen
missbraucht worden sein. Besonders
besorgniserregend:
Diese
Profile
sollen genutzt worden sein, um den
US-Wahlkampf sowie das BrexitReferendum
zu
manipulieren.
Das heißt: Der Datenmissbrauch
hat
möglicherweise
gravierende
Auswirkungen
auf
demokratische
Prozesse.
Noch sind etliche Fragen offen:
Welche Informationen wurden konkret
abgezapft? Wie viele Menschen sind
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genau betroffen – weltweit, in Europa und
in Deutschland? Wie genau wurden die
Daten zur Beeinflussung von Menschen
im US-Wahlkampf oder beim BrexitReferendum genutzt? Sind auch andere
Apps betroffen? Wir fordern Antworten
auf diese und weitere Fragen. Auch
auf Drängen der Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten fand deshalb
in der letzten Straßburgwoche eine
Plenardebatte zum Thema statt. Wir
wollen zudem, dass Facebook-Gründer
Mark Zuckerberg dem Innenausschuss
des Europaparlaments Rede und
Antwort steht. Doch das ist erst der
Anfang.
Grundsätzlich gilt es, dem aggressiven
Datenkapitalismus von Facebook und
Co. in der EU robuste Regeln zum
Schutz der Nutzer gegenüberzustellen.
Wir
Sozialdemokraten
fordern
deshalb eine konsequente Nutzung
der
EU-Datenschutz-Verordnung,
die ab dem 25. Mai 2018 Anwendung
findet. Die Verordnung, die die
Sozialdemokraten 2016 gegen teils
erheblichen Widerstand der CDU/
CSU durchgeboxt hatten, erlaubt es
Datenschutzaufsichtsbehörden, Strafen
von bis zu vier Prozent des jährlichen
Umsatzes gegen Firmen zu verhängen,
die Datenschutzregeln missachten.
Ergänzend spielt auch die geplante
ePrivacy-Verordnung
zum
Schutz

der
Vertraulichkeit
elektronischer
Kommunikation eine wichtige Rolle.
Die ePrivacy-Verordnung soll über
den
reinen
Datenschutz
hinaus
die
Vertraulichkeit
elektronischer
Kommunikation sichern. Sie wird in
einigen Bereichen als Spezialrecht
zur Datenschutz-Verordnung gelten,
etwa im Hinblick auf personalisierte
Werbung. Seit über einen Jahr
blockieren
die
EU-Mitgliedstaaten
die geplante ePrivacy-Reform. Auch
Deutschland, vertreten durch das
konservative Wirtschaftsministerium,
steht auf der Bremse. Im EU-Parlament
haben die Konservativen, wozu auch
die deutsche CDU/CSU-Gruppe gehört,
ebenfalls Front gegen die ePrivacyReform gemacht und gegen die privacyfreundliche Position des Parlaments
gestimmt.
Wir Sozialdemokraten fordern die
Konservativen in Parlament und Rat
auf, ihre Blockadehaltung zu beenden
und sich klar zum Grundrechtsschutz
europäischer Bürgerinnen und Bürger
zu bekennen. Fest steht schon jetzt:
Ein sorgloser Umgang der Konzerne
mit personenbezogenen Daten in
sozialen Netzwerken ist brandgefährlich
- für jeden Nutzer wie auch für die
Demokratie. Wir kämpfen dafür, dass
die Daten aller Europäer künftig besser
geschützt sind.
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Bio-Produkte
nicht in die Nische zurückdrängen!
SPD-Europaabgeordnete lehnen Revision der Öko-Verordnung ab

Der
europäische
Bio-Sektor
boomt:
Verbraucherinnen
und
Verbraucher geben mehr Geld für
biologische Lebensmittel aus, und die
Biomarktanteile nähern sich in vielen
Ländern der Zehn-Prozent-Marke an in Deutschland liegt der Anteil bei etwa
sechs Prozent. Ein Gesetzesvorschlag,
den die EU-Kommission im März
2014 auf den Weg gebracht hat, sorgt
allerdings für Unruhe im Bio-Sektor:
Beruhend auf der Annahme, dass
die europäischen Verbraucherinnen
und
Verbraucher
Vertrauen
in
ökologische Lebensmittel verloren
hätten, schlug die EU-Kommission eine
grundsätzliche Überholung der bisher
geltenden Öko-Verordnung vor. Im
Mittelpunkt stand dabei eine Abkehr
von der sogenannten Prozesskontrolle,
hin zu einer Endbetrachtung des
ökologischen
Produkts.
Genau
diese Verschiebung ist aus Sicht der
Europa-SPD jedoch schwierig.
Das Problem: Die Festsetzung von
Grenzwerten führt letztlich dazu, dass
die ökologische Landwirtschaft für
Verunreinigungen und Pestizide aus
der konventionellen Landwirtschaft
geradestehen muss. Eine Produktion
von
Lebensmitteln
unter
der
Käseglocke ist nämlich weder möglich

noch wünschenswert. Immerhin: In den
neuen Vorschriften, die vorläufig von
Parlament und Rat im Trilog vereinbart
wurden, sind die von der Kommission
vorgeschlagenen
Grenzwerte
nicht mehr vorgesehen. Dennoch
stellt die Verordnung insgesamt
einen langsamen Abschied von der
Prozesskontrolle
dar:
Rückstände
in
ökologischen
Lebensmitteln
sollen
demnach
amtlichen
Behörden gemeldet werden und die
Öko-Landwirtinnen und -Landwirte
ihre Unschuld beweisen müssen.
EU-weite Grenzwerte für ökologische
Lebensmittel sind nun vorerst vom
Tisch. Bis 2024 soll die EU-Kommission
prüfen, inwiefern diese eingeführt
werden können und gegebenenfalls
im Anschluss einen entsprechenden
legislativen
Vorschlag
einbringen.
Dagegen sind einige Kernanliegen
des
Europäischen
Parlaments,
beispielsweise
die
Verankerung
des Prinzips der bodengebunden
Produktion, der bessere Zugang
zu ökologischem Saatgut und die
Weiterentwicklung der Datenbank- und
Informationssysteme für Bio-Saatgut
und Tiere, in der Verordnung zu finden.

ein und wollen, dass dieser seine
Nischenposition verlässt und in
Zukunft mehr Marktanteile gewinnt,
denn
ökologische
Landwirtschaft
ist die nachhaltigste Form der
Landwirtschaft, die wir kennen. Mit
dem vorliegenden Trilogergebnis wird
der Sektor aus unserer Sicht dagegen
eher in die Nische zurückgedrängt
und für unverschuldete Probleme,
zum Beispiel Pestizidabtrift vom
konventionellen Nachbarhof, in die
Beweispflicht
genommen,
obwohl
die
Herstellung
ökologischer
Lebensmittel nicht in einem Vakkum
stattfinden kann. Eine Abkehr von
der Prozesskontrolle ist daher das
falsche Signal. Zudem führt die in
der Verordnung vorgesehene hohe
Anzahl von delegierten Rechtsakten
und Durchführungsrechtsakten dazu,
dass der Sektor mit einer erheblichen
rechtlichen Unsicherheit leben müsste.
Daher sind die konkreten Folgen der
Verordnung für einige Bereiche noch
nicht abzusehen.

Die
SPD-Abgeordneten
setzen
sich für einen starken Bio-Sektor
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„Bei Betrug hört der Fahrspaß auf“

Mehr Transparenz bei der Genehmigung und Marktüberwachung von PKW!
Das jetzige System der Genehmigung
und Marktüberwachung von PKW
im EU-Binnenmarkt basiert auf
gegenseitigem Vertrauen: Wenn ein
Auto in einem Mitgliedstaat zugelassen
wurde, kann es in der ganzen EU frei
verkauft und gefahren werden, jedoch
ist der Prozess der Genehmigung für
unabhängige Dritte nicht öffentlich
einsehbar.
Diese
Intransparenz
ermöglicht es Herstellern, EU-Regeln
gezielt zu umgehen. Das heißt: Das
System ist anfällig für Betrug.
Das Europäische Parlament, der
Rat
und die EU-Kommission
haben sich nun auf neue Regeln
für die Typengenehmigung und
Marktüberwachung
von
PKW
geeinigt. Zukünftig sollen potenzielle
Verstöße
gegen
EU-Vorschriften

besser aufgedeckt und geahndet
werden können. Eine stärkere und
unabhängige
Marktüberwachung
wird etabliert, jedes EU-Land muss
künftig an einer bestimmten Anzahl
von Fahrzeugen überprüfen, ob bei
der jeweiligen Zulassung im EUBinnenmarkt geschummelt wurde.
Abgasmessungen sollen zudem auch
direkt auf der Straße unter realen
Bedingungen durchgeführt werden
und nicht nur im Labor. Zudem kann
die EU-Kommission eigenständig Tests
vornehmen und bei Vergehen bis
zu 30.000 Euro Strafe pro Fahrzeug
verhängen. Ein neu gegründetes
Forum wird die Marktüberwachung
der Mitgliedstaaten koordinieren und
regelmäßig einen Bericht mit den
Ergebnissen veröffentlichen.

Die Europa-SPD unterstützt den
erzielten
Kompromiss
und
die
Forderung nach einer ehrgeizigen
Reform des Systems zur Genehmigung
und
Marktüberwachung
von
Fahrzeugen
im
EU-Binnenmarkt.
Jedoch ist das sogenannte Forum
nicht zielführend. Für eine von
nationalen Interessen unabhängige
Marktüberwachung
wäre
eine
Institution auf EU-Ebene erforderlich.
Zudem
sollten
alle
betrogenen
Verbraucherinnen und Verbraucher
finanziell
von
den
Herstellern
entschädigt werden.
Die Verordnung tritt im September
2020 in Kraft und gilt EU-weit
unmittelbar für jedes Mitgliedsland.

Abfall zum Wertstoff machen

Europäisches Parlament stimmt für neue Recycling-Regeln
Nach
der
Zustimmung
des
Europäischen Parlaments zum neuen
EU-Abfallrecht am 18. April müssen
die EU-Mitgliedstaaten in Zukunft
Maßnahmen ergreifen, um Abfall zu
vermeiden und anfallenden Abfall
getrennt zu sammeln, so dass er
wiederverwertet und recycelt werden
kann. Dadurch sollen Abfalldeponien
zum Auslaufmodell werden und
das
Recycling
zum
lohnenden
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Geschäftsmodell.
Das Abfallpaket sieht unter anderem
vor, dass im Jahr 2030 mindestens 60
Prozent der Haushaltsabfälle und 70
Prozent der Verpackungen recycelt
werden. Darüber hinaus hat das EUParlament durchgesetzt, Abfälle in den
Meeren und Nahrungsmittelabfälle
bis 2030 zu halbieren. Etwa 100.000
Tonnen Plastik landen jährlich in den
europäischen Meeren.

Das Europäische Parlament, der
Rat und die Kommission hatten sich
bereits am 18. Dezember 2017 auf
einen gemeinsamen Text für die
Abfallrichtlinien geeinigt. Nach der
nun erfolgten Annahme im Plenum
des Parlaments ist jetzt nur noch die
formale Annahme der Umweltminister
nötig, damit die Richtlinien in Kraft
treten können.
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ZäsurUS-Präsident
in den transatlantischen
Beziehungen
droht weiterhin mit Abschottungszöllen
US-Präsident Donald Trump hat seine
Entscheidung über mögliche hohe
Handelszölle auf Stahl und Aluminium
für Importe aus der EU auf den 1. Juni
verschoben und deshalb herrscht
immer noch Unklarheit darüber, ob
die US-Regierung die Ausnahme von
ihren Strafzöllen gegenüber der EU
verlängert. Oder ob die USA gewillt
sind, gegenüber einem weiteren engen
Handelspartner WTO-Rechtsbruch zu

begehen. Jüngsten Berichten zufolge
scheinen Strafzölle gegenüber der
EU wahrscheinlich. Deshalb droht
eine Zäsur in den transatlantischen
Beziehungen. Offenbar hat die TrumpAdministration keine Probleme damit,
eine über Jahrzehnte gewachsene,
enge und wichtige Partnerschaft ohne
Not vor eine Zerreißprobe zu stellen.
Eine Machtposition zu missbrauchen,
um Zugeständnisse zu erzwingen

und Klientelpolitik zu betreiben,
ist unserer Partnerschaft einfach
unwürdig. Die EU steht bereit, um mit
einem Maßnahmenpaket auf einen
Rechtsbruch der USA zu reagieren.
Hier gilt es, Einigkeit zu beweisen und
vor der WTO gegen rücksichtslose
Alleingänge vorzugehen.

Schutz vor Masern, Mumps und Co. muss Standard bleiben
Europaparlament stimmt über Maßnahmen gegen Impfrückgang ab

Das Europäische Parlament hat am
19. April über eine entsprechende
Resolution abgestimmt. Hintergrund
sind die wachsende Impfskepsis und
der Impfrückgang in Europa.
Die Vorteile von Impfungen sind
wissenschaftlich ausgiebig erforscht:
Das Ausrotten der Pocken, die
Reduzierung
von
typischen
Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps,
Röteln und Kinderlähmung um bis zu 99
Prozent sind eindrucksvolle Beispiele für
die Wirksamkeit von Impfungen. Umso
bedauerlicher ist es, dass offenbar
immer mehr Bürgerinnen und Bürger
in der Europäischen Union Zweifel am
Nutzen von Impfungen haben. Vor allem
die teils wilde Panikmache rund um das

Thema muss ein Ende haben. In der
Resolution werden die EU-Kommission
und
die
Mitgliedstaaten
unter
anderem dazu aufgefordert, wirksame
Schritte gegen die Verbreitung von
Fehlinformationen einzuleiten, einen
besser harmonisierten Impfplan zu
erstellen und den Zugang zu Impfstoffen
innerhalb
der
Mitgliedstaaten
zu erleichtern. Weiterhin soll die
Kommission
einen
umfassenden
EU-Aktionsplan erstellen und dabei
das gesellschaftliche Problem einer
zögerlichen
Haltung
gegenüber
Impfungen ansprechen.
Auch die Weltgesundheitsorganisation
(WHO)
warnt
vor
der
besorgniserregenden Rückkehr von

vermeidbaren Krankheiten wie zum
Beispiel Masern. Da die Wirksamkeit
von Impfungen darauf beruhe, dass
möglichst alle Menschen an einem
Strang ziehen, gefährde die Impf-Skepsis
langfristig wertvolle Fortschritte. Eine
Impfung hat nicht nur eine individuelle,
sondern auch eine sehr hohe soziale
Bedeutung. Je geringer die Impfquote
in einer Gesellschaft, desto höher
das Risiko, dass Krankheiten erneut
aufflammen und sich verbreiten. Es
kann nicht sein, dass immer noch
Kinder an Krankheiten sterben, die
längst ausgerottet waren oder sein
könnten.
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Missbrauch
der Niederlassungsfreiheit unterbinden
EU-Kommission präsentiert Unternehmensrechts-Reform
Weniger Hürden und mehr Mobilität für
Unternehmen auf dem europäischen
Binnenmarkt - das sind die Ziele
der Europäischen Kommission mit
ihrer Reform zum europäischen
Unternehmensrecht
die
sie
am
25. April vorgestellt hat. Das Paket
besteht aus zwei Gesetzesinitiativen:
eine Richtlinie zur Vereinfachung
der
grenzüberschreitenden
gesellschaftlichen
Reorganisation
(Verschmelzung,
Spaltung
oder
Umwandlung von Unternehmen) sowie
eine Richtlinie zur Digitalisierung des
Gesellschaftsrechts.
Die Kommission schlägt unter anderem
ein besonderes Verfahren vor, eine Art
Klausel zur Missbrauchsbekämpfung.

Unternehmen
sollen
diese
Vereinbarungen berücksichtigen, wenn
sie in einen anderen Mitgliedstaat
ziehen möchten oder die Teilung des
Unternehmens zwischen EU-Ländern
wünschen.
Die
SPD-Europaabgeordenten
begrüßen die Entscheidung der
EU-Kommission endlich gegen unlautere
Geschäftspraktiken vorzugehen. Es
darf nicht weiterhin möglich sein, aus
rein steuerlichen Gründen oder zur
Umgehung der Mitbestimmung seinen
Hauptsitz in ein anderes EU-Land zu
verlegen. Es ist ein Schritt in die richtige
Richtung, dass Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer vorab an Plänen beteiligt

werden müssen und über die Folgen
einer Reorganisation informiert werden.
Wir müssen aber als Gesetzgeber daran
arbeiten, reale Kriterien festzulegen und
darauf achten, dass das entscheidende
Kriterium, der Ort der wirtschaftlichen
Aktivität des Unternehmens ist.
Die Niederlassungsfreiheit ist eine der
Grundfreiheiten der EU, doch sie darf
nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen
und
Arbeitnehmer
ausfallen.
Steuerskandale wie Lux-Leaks oder
PanamaPapers
demonstrieren,
wie nötig die Europäische Union
einen verbindlichen Rechtsrahmen
gegen
Steuerhinterziehung
und
Sozialdumping benötigt.

Kosmetik ohne Tierversuche

Europäisches Parlament fordert weltweites Verbot von Tierversuchen in der Kosmetikindustrie
Die
SPD-Europaabgeordneten
unterstützen die Forderung des
Europäischen Parlaments, Tierversuche
für Kosmetika weltweit zu verbieten. Die
Abgeordneten haben am 3. Mai 2018, mit
großer Mehrheit eine entsprechende
Resolution angenommen.
In der Europäischen Union dürfen
seit 2013 keine Kosmetikprodukte
mehr verkauft werden, für die
Tierversuche durchgeführt wurden.
Nun fordert das EU-Parlament die
EU-Kommission und den Rat dazu auf,
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internationale Netzwerke zu nutzen
und Allianzen für ein weltweites Verbot
zu bilden. Dies soll vor allem über die
Vereinten Nationen geschehen, wo
das Thema auf die Tagesordnung
der nächsten Generalversammlung
gesetzt werden soll. Darüber hinaus
soll die EU-Kommission und der Rat
dafür sorgen, dass das EU-Verbot
auch nicht durch Handelsvorschriften
abgeschwächt wird.
Ein Verbot in Europa verhindert nicht,
dass Kosmetikprodukte, für die Tiere

leiden mussten, hier bei uns auf
den Markt kommen. Deshalb muss
das Verbot ausgeweitet werden. In
der Bevölkerung gibt es eine große
Sensibilität für dieses Thema. 2015
gab es bereits eine erfolgreiche
Europäische Bürgerinitiative, die sich für
ein Komplettverbot von Tierversuchen
einsetzte.
Tierversuche
in
der
Kosmetikbranche sind absolut unnötig.
Kein Tier sollte für die Schönheit von
Menschen leiden müssen.
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Es geht um die Zukunft Europas

Kommission legt Vorschlag für die langfristige Finanzplanung der EU vor
20 Milliarden Euro mehr für Forschung
und
eine
Verdoppelung
des
Jugendaustauschprogramms Erasmus
Plus - das ist ein starkes Signal, das
die Kommission sendet. Damit wird
deutlich, dass es bei der langfristigen
Finanzplanung der EU nicht um eine
Buchhaltungsübung geht. Es geht auch
um unverzichtbare Investitionen in
die Zukunft Europas. Angesichts des
Austritts der Briten ist klar, dass die EU
nicht weiter machen kann wie bisher.
Andererseits sind die Erwartungen der
Bürgerinnen und Bürger riesig, was
künftige Leistungen der EU angeht.

Daher ist es richtig, dass wir jetzt mehr
Geld in die Hand nehmen.
Insgesamt soll der EU-Haushalt von 1,03
Prozent des Bruttonationaleinkommens
im
aktuellen
mehrjährigen
Finanzrahmen (2014 bis 2020) auf 1,11
Prozent steigen. Aufgrund des Austritts
der Briten und der Inflation wächst der
EU-Haushalt der Jahre 2021 bis 2027
damit von 1.087 Milliarden Euro auf
1.279 Milliarden Euro.
Es ist richtig, dass die Kommission
auch einen Vorschlag vorgelegt hat,
wie EU-Mittel an Rechtsstaatlichkeit

geknüpft werden können. Es kann nicht
sein, dass manche Staaten Solidarität
nur noch als Einbahnstraße betrachten.
Das wird sich in Zukunft ändern müssen.
Das Europäische Parlament hat im März
bereits seine Position zum Haushalt
verabschiedet, wir stehen also bereit
für Verhandlungen. Es ist klar, dass
die Verhandlungen zwischen den
nationalen Regierungen zäh werden,
denn es geht um viel. Am Ende muss
die Finanzplanung jedoch auch vom
Europäischen
Parlament
bestätigt
werden.

Die EU steht geschlossen hinter dem Atomabkommen mit Iran
US-Präsident Donald Trump kündigt weitere internationale Vereinbarung

Die unverantwortliche Entscheidung
von Donald Trump ist eine weitere
Attacke des US-Präsidenten gegen
die multilaterale Weltordnung. Die EU
steht weiter geschlossen hinter dem
internationalen Abkommen mit dem
Iran. Der Deal ist nicht schlecht, ein
diplomatischer Erfolg, durch den die
Welt sicherer ist als ohne ihn. Daher
werden wir Sozialdemokraten unter
allen Umständen an diesem Abkommen

festhalten. Wir werden alles tun, damit
die Lockerung der Sanktionen einen
positiven Einfluss auf die Wirtschaftsund Handelsbeziehungen mit dem Iran
hat und insbesondere der iranischen
Bevölkerung zu Gu-te kommt.
Das sogenannte Atomabkommen mit
dem Iran wurde im Juli 2015 vom Iran
und der EU3+3 Gruppe (Frankreich,
Großbritannien, Deutschland, plus

USA, Russland und China) beschlossen.
Es hält die kontrollierte Reduzierung
der iranischen Uranbestände gegen
eine Lockerung westlicher Sanktionen
fest. Erst im März 2018 hat die
internationale
Atomorganisation
erneut die vollständige Einhaltung des
Atomdeals durch den Iran bestätigt.
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AVMD-RICHTLINIE
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Moderne Regelungen für audiovisuelle Inhalte

Grundsätzliche Einigung im Trilog zur Überarbeitung der Audiovisuelle-Mediendienste-Richtlinie
Lange
wurde
daran
gearbeitet,
nun ist der Durchbruch gelungen:
Die EU-Richtlinie für audiovisuelle
Mediendienste (AVMD) wird für das
digitale Zeitalter fit gemacht. Am 26.
April haben Vertreter von Europäischem
Parlament, EU-Kommission und Rat
eine entsprechende Einigung im Trilog
erzielt. Die SPD-Europaabgeordnete und
Co-Berichterstatterin des Europäischen
Parlaments, Petra Kammerevert, lobt
die erzielten Kompromisse: „Es ist
uns heute nach teils sehr schwierigen
Trilog-Verhandlungen
gelungen,
in
allen Streitfragen zur Überarbeitung
der Richtlinie über audiovisuelle
Mediendienste eine grundsätzliche
Einigung herbeizuführen. Damit ist der
Weg frei für moderne Reglungen für
Fernsehen, Videos on-demand und
Online-Videos“.
Laut dem Ergebnis sollen künftig
auch Videoplattformen wie Youtube
verpflichtet
werden,
Werbung,
Sponsoring und Produktplatzierungen
kenntlich zu machen, sofern der
Plattformbetreiber hiervon Kenntnis

Seite 10

hat. Diese Transparenzverpflichtung
führe zu größerer Sicherheit, vor
allem für Kinder und Jugendliche.
„Wir haben versucht, den Kinderund Jugendschutz im Fernsehen
und
im
Internet
anzugleichen,
wenngleich
ein
hundertprozentig
gleiches Schutzniveau nicht erreicht
werden kann“, so Petra Kammerevert,
Vorsitzende des Ausschusses für Kultur
und Medien. „Zudem haben wir dafür
gesorgt, dass künftig 30 Prozent der
Werke, die in Videoabrufdiensten in der
EU verfügbar sind, aus Europa stammen
sollen. Nicht zuletzt erlauben wir es den
Mitgliedstaaten, Videoabrufdienste an
der jeweils nationalen Filmförderung zu
beteiligen.“
Die
neue
AVMD-Richtlinie
sieht
auch vor, dass die Werbezeiten
liberalisiert werden. Bislang konnte ein
Fernsehsender maximal zwölf Minuten
Werbung pro Stunde senden. Jetzt kann
er zwischen 18 Uhr und Mitternacht 72
Minuten Werbung frei verteilen. “Das ist
ein klarer Kompromiss: Während in der
Abendzeit die Anzahl der Werbeminuten

konstant bleibt, kann der Sender die
Länge eines Werbeblocks nun freier
gestalten, darf aber andererseits
frühestens alle 30 statt bisher alle 20
Minuten mit Werbung unterbrechen“,
erklärt Petra Kammerevert.
Zudem fänden die Schutz- und
Transparenzverpflichtungen
auch
auf
jene
audiovisuelle
Inhalte
Anwendung, die sich auf SocialMedia-Plattformen wie Facebook oder
in
ausgewiesenen
Videosektionen
wie
auf
Startbildschirmen
von
Maildienstanbietern befinden. „Damit
können wir Hassreden oder rassistische
Äußerungen, die in Videos verbreitet
werden, stärker, einheitlicher und
medienübergreifender bekämpfen“, so
Petra Kammerevert. Letzte Formalia,
wie die Einigung auf Erwägungsgründe
und die Frage, wieviel Zeit den
Mitgliedstaaten zur Umsetzung der
Richtlinie bleibt, sollen in einem
abschließenden Trilog am Abend des 6.
Juni geklärt werden.

AVMD-RICHTLINIE
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Wir dürfen unsere Partner nicht im Stich lassen

Europaparlament stimmt für Instrument zur Förderung europäischer Werte

Zivilgesellschaftliche Organisationen,
die sich auf lokaler und nationaler
Ebene für europäische Grundwerte wie
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
einsetzen, sollen nach dem Willen
des
Europäischen
Parlaments
mit zusätzlichen Mitteln aus dem
EU-Haushalt gefördert werden. Die
Abgeordneten verabschiedeten am 19.
April in Straßburg eine entsprechende
Resolution.
Das Beispiel Ungarn zeigt, wie NGOs,
die sich für unsere gemeinsamen
europäischen
Werte
engagieren,
drangsaliert werden. So veröffentlichen
regierungsnahe Medien Listen mit
Namen von NGO-Mitarbeitern, um
sie einzuschüchtern, indem man sie
als ‚Söldner‘ des US-amerikanischen
Milliardärs George Soros verunglimpft.
Initiativen, die sich für Flüchtlinge
einsetzen, sollen durch das von der

regierenden Fidesz-Partei geplante
‚NGO-Gesetz‘ mit Strafsteuern belegt
werden können, um ihre Finanzierung
zu erschweren. Wenn europäische
Werte so frontal angegriffen werden
und der Zivilgesellschaft Steine bei
der Finanzierung ihrer Aktivitäten
in den Weg gelegt werden, muss
Europa reagieren. Wir dürfen unsere
zivilgesellschaftlichen Partner nicht im
Stich lassen. Wer, wenn nicht die EU,
sollte hier tätig werden?

und Demokratie kann in unseren
Mitgliedstaten
leider
nicht
als
selbstverständlich angesehen werden.
Unsere Werte müssen kontinuierlich
gefördert und geschützt werden.
Dabei hilft eine aktive Zivilgesellschaft
vor Ort, die wir mit diesem Instrument
fördern wollen.

Die Abgeordneten fordern, dass
das Instrument im Rahmen der
Verhandlungen zum mehrjährigen
Finanzrahmen der EU nach 2020
in den EU-Haushalt aufgenommen
wird. Ähnliche Förderinstrumente
existieren bereits für NGOs in
Drittstaaten. Die Einhaltung der in den
Verträgen verankerten europäischen
Grundwerte wie Rechtsstaatlichkeit
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FILMVOrFÜHRUNG

© Nordisk Film, Sophia Olsson

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

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

h
Seite 12

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.

Das Mädchen aus dem Norden - Trailer deutsch:
https://www.youtube.com/watch?v=lUCSrpuPp0A

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
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