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Vorwort
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
eine knappe Mehrheit der Europaparlamentarier
hat am letzten Donnerstag die umstrittene
Urheberrechtsreform zunächst gestoppt. Damit
werden die Trilog-Verhandlungen über die neuen
Vereinbarungen vorerst nicht starten. Ich bin sehr
erleichtert über den Ausgang der Abstimmung,
der nun haben wir wieder die Chance, die
Position des Parlaments zur umstrittenen
Urheberrechtsreform zu korrigieren und ein
offenes und freies Internet zu bewahren.
Eine Verpflichtung für Online-Plattformen, von
Internetnutzern hochgeladene Inhalte auf
Urheberrechtsverletzungen
zu
überprüfen
und zu blockieren, würde das Internet wie wir
es heute kennen, in Frage stellen. Uploadfilter
gefährden die Kunst- und Meinungsfreiheit.
Algorithmen sind zudem nicht in der Lage, eine
Urheberrechtsverletzung von einer legalen
Verwendung von geschützten Werken zu
unterscheiden. Satire, Parodie oder vom Zitatrecht
gedeckte Verwendungen wie zum Beispiel Memes
wären so in Gefahr. Außerdem sollten große
Plattformbetreiber nicht noch mehr Macht und
Verantwortung erhalten, wenn es darum geht,
was auf ihren Webseiten hochgeladen werden
darf und was nicht.

Auch das Leistungsschutzrecht für Presseverleger, welches durch die umstrittene
Urheberrechtsreform europaweit eingeführt
werden soll, ist ein wichtiger Grund für die
Ablehnung des Verhandlungsmandats des CDUBerichterstatters Axel Voss gewesen. Ein solches
Schutzrecht besteht in Deutschland bereits seit
2013 und verfehlt hierbei seine Ziele auf ganzer
Linie. Es hat zu erheblichen Kollateralschäden
und entgegen der beabsichtigten Ziele zu einer
Stärkung der Monopolanbieter und keineswegs
zu einer Verbesserung der Position der
Urheberinnen und Urheber geführt.
Jetzt steht die Sommerpause vor der Tür.
Gelegenheit auch für mich und meine
Mitarbeiter ein wenig auszuspannen, bevor der
Parlamentsbetrieb im August wieder los geht. Ich
wünsche Ihnen und Ihren Familien einen schönen
und erholsamen Sommer und danke Ihnen ganz
herzlich für Ihre Treue.
Ihre

Subventionspolitik der EU
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Keine
Subventionen für die Rüstungsindustrie
SPD-Abgeordnete stimmen gegen EU-Verteidigungsprogramm
Die
Europa-SPD
stemmt
sich
gegen
zusätzliche
Subventionen
für die bereits gut aufgestellte
europäische
Verteidigungsindustrie:
Die Abgeordneten haben am 3. Juli
gegen das Programm zur industriellen
Entwicklung im Verteidigungsbereich
gestimmt. Der vorliegende Bericht
war ein Verhandlungsergebnis von
Europaparlament, Kommission und Rat.
Das Programm wird zugunsten der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Verteidigungsindustrie ein zweijähriges
Programm zur Entwicklungsförderung
im Umfang von 500 Millionen Euro
aufgelegt. Davon werden 300 Millionen
Euro erfolgreichen zivilen Forschungsund Investitionsprogrammen der EU
entnommen.
Als Sozialdemokraten wollen wir eine
europäische Verteidigungsunion, etwa
um Mittel fürs Militär einzusparen.
Dafür wird aber politischer Wille der
EU-Mitgliedstaaten
benötigt
und
keine zusätzliche Subventionierung
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der gut aufgestellten europäischen
Verteidigungsindustrie. Und es ist
auch nicht vertretbar, Ressourcen
aus wichtigen und unterfinanzierten
zivilen
Investitionsprogrammen
zu entnehmen, wie etwa zum
Gelingen der Energiewende, um
die
Verteidigungsindustrie
zu
subventionieren. Wir brauchen eine
kluge europäische Industriepolitik,
mit der wir Zukunftssektoren gezielt
unterstützen. Einer prosperierenden
Verteidigungsindustrie
bei
der
Entwicklung
von
neuen
Waffensystemen unter die Arme zu
greifen, gehört sicherlich nicht dazu.
Dies wird vor allem europäische
Waffenexporte befördern, ohne dass
die EU oder ihre Mitgliedsländer ein
Mitspracherecht über die Verwendung
der Forschungsergebnisse besäßen.
Vielmehr müssen wir eine europäische
Strategie für die Sicherheits- und
Verteidigungspolitik entwickeln, die
auf effizientere Streitkräfte abzielt.
Es auch nicht sein, dass mit Mitteln

aus
dem
EU-Haushalt
künftig
Rüstungsvorhaben finanziert werden
können, ohne dass das Parlament ein
echtes Mitspracherecht dazu hat, an
wen die Produkte exportiert werden.
Deshalb brauchen wir endlich eine vom
EU-Parlament mitentwickelte EU-weit
geltende Liste mit Ländern, an die keine
Waffen und Rüstungsgüter exportiert
werden dürfen. Mit den Finanzmitteln
kann nun die Entwicklung von
sämtlichen Waffenkategorien gefördert
werden.
Das Programm bildet eine Vorlaufphase
zum Europäischen Verteidigungsfonds.
Wenn
letzterer
tatsächlich
die
vielbesungene strategische Autonomie
der EU befördern und die Sicherheit der
europäischen Bürgerinnen und Bürger
erhöhen soll, brauchen wir mehr als
eine Umverteilung von Mitteln; dann
brauchen wir gemeinsame Ziele und
Grundsätze, an denen wir europäische
Sicherheits- und Verteidigungspolitik
ausrichten.

Europäische Bürgerinitiative
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Europa braucht mehr Beteiligung

Europäisches Parlament macht Weg frei für Reform der Bürgerinitiative
Das Europäische Parlament hat am
5. Juli den Beginn der Verhandlungen
über eine Reform der Europäischen
Bürgerinitiative beschlossen.
Dass sich in den fünf Jahren mehr als
acht Millionen Menschen an einer
Europäischen Bürgerinitiative beteiligt
haben, zeigt, wie stark der Bedarf nach
direkter und grenzüberschreitender
Demokratie in Europa ist. In der Praxis
hat sich gezeigt, dass Veränderungen
am Gesetz nötig sind, um die
Wirksamkeit der Bürgerinitiative zu
erhöhen. Denn nur 4 von 48
eingereichten Bürgerinitiativen konnten
die notwendige Zahl an Unterschriften
sammeln. Der Gesetzgebungsvorschlag
der EU-Kommission liegt seit September
2017 auf dem Tisch. Wir dürfen keine
Zeit mehr verstreichen lassen, denn

die Europäische Bürgerinitiative muss
endlich jünger, nutzerfreundlicher und
weniger bürokratisch werden.
Der Rat hat bereits angekündigt, eine
der wichtigsten sozialdemokratischen
Forderungen, die nun auch Position
des Europäischen Parlaments ist,
nicht zu unterstützen: die Senkung
des Mindestalters für die Beteiligung
an einer Initiative auf 16 Jahre in
der gesamten EU. Für uns stellt die
Senkung des Mindestalters auf 16
Jahre ein wichtiges Signal dar, denn
wir wollen mehr junge Menschen für
ein demokratisches Europa gewinnen.
Je früher sich Jugendliche aktiv an der
Gestaltung des europäischen Projekts
beteiligen können, desto eher werden
sie sich auch im Erwachsenenalter
engagieren.

Die
sozialdemokratischen
Europaabgeordneten
haben
sich
jetzt
außerdem dazu verpflichtet, die
Geschäftsordnung des Europäischen
Parlaments zeitnah zu ändern. Bei
einer öffentlichen Anhörung einer
erfolgreichen
Bürgerinitiative
im
Europäischen
Parlament
sollen
die Organisatoren die Möglichkeit
bekommen, ihre Initiative vorzustellen.
Im Anschluss soll das Europäische
Parlament über die Anliegen der
Bürgerinitiative
debattieren
und
gegebenenfalls eine Resolution zum
Thema beschließen.
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Mehr
Schutz für Pauschalreisende
Neues Recht am 1. Juli 2018 in Kraft getreten
Wer noch seine Pauschalreise für den
anstehenden Sommerurlaub buchen
möchte, kommt seit dem 1. Juli in den
Genuss eines besseren Reiseschutzes.
„Die bisherigen EU-Vorschriften für
Pauschalreisen galten seit 1990. Dabei
haben seit dieser Zeit Billigflieger und
Internet-Reiseangebote die Buchungsgewohnheiten
drastisch
verändert.
Deshalb waren neue Regeln erforderlich,
die den Verbraucherschutz auch bei
Online-Buchungen verbessern.
Die Neufassung erweitert die Definition
des
Begriffes
“Pauschalreise”,
so
dass nun auch die meisten online
gebuchten
Reisebestandteile
wie
Flüge, Hotelangebote oder Mietwagen
eingeschlossen sind, um den Urlauber
im Problemfall besser zu schützen.

Die neuen Regeln beinhalten zudem
einen weitreichenden Schutz der
Reisenden vor der Insolvenz der
Reiseanbieter, verbraucherfreundlichere
Informationspflichten
vor
Vertragsabschluss sowie eine verbesserte
Haftung für sämtliche im Pauschalpaket
enthaltenen Leistungen.
Außerdem können Schadensersatzforderungen aufgrund von Reisemängeln
von jetzt ab innerhalb von zwei Jahren
geltend gemacht werden, anstelle der
bisherigen Ausschlussfrist von einem
Monat.
Für die jährlich fast 30 Millionen
Pauschalurlauberinnen und -urlauber
allein aus Deutschland sind die neuen
Vereinbarungen ein großes Plus, da
bisher viele Forderungen gegen die

Veranstalter zu spät erhoben wurden.
Gleichzeitig ist es ratsam aber etwaige
Mängel dem Veranstalter bereits am
Urlaubsort anzuzeigen, damit dieser für
Abhilfe sorgen kann. Außerdem sollten
die Mängel ausreichend dokumentiert
sein.
Leider
müssen
Pauschalreisende
von nun an jedoch mit kurzfristigen
Preiserhöhungen der Veranstalter von bis
zu acht Prozent des Reisepreises rechnen,
wenn der Veranstalter etwa gestiegene
Kerosinpreise geltend macht. In diesem
Punkt war in den Verhandlungen mit
dem Europäischen Ministerrat sowie
gegen die Mehrheit der konservativen
Abgeordneten im Europäischen Parlament
keine verbraucherfreundlichere Regelung
zu erzielen.

Klarheit für Passagierinnen und Passagiere

Gebuchte Fluggesellschaft muss Entschädigung bei Verspätung zahlen
Hans /pixabay.com
Die Fluglinie, bei der Kunden ihr Ticket
verwehrt
Thomson Airways durchgeführt - ihre gesetzlichen©Ansprüche
erworben haben, muss auch für
Entschädigungen aufkommen. Das
hat der Europäische Gerichtshof am
4. Juli geurteilt. Die Entscheidung gilt
auch dann, wenn der Flug durch eine
andere Fluglinie und deren Personal
durchgeführt wird. Fluglinien können
nicht auf Kosten der Kundinnen und
Kunden die Verantwortung hin und her
schieben.

Die EU-Verordnung für Fluggastrechte
261/2004 legt für Verspätungen
Entschädigungen fest. Im konkreten
Fall hatten Kunden bei TUI Fly Tickets
gekauft, der Flug wurde aber von

s
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eine durchaus gängige Praxis. Dies
wird etwa genutzt, wenn kurzfristige
Ausfälle
kompensiert
werden
müssen
oder
Kapazitätsprobleme
entstehen. In diesem Fall hatte der
Flug eine Verspätung, welche nach
der
Fluggastrechteverordnung
zu
einer Entschädigung führen müsste.
Allerdings lehnte Thomson Airways
diese Zahlungen an die Kunden ab und
verwies auf TUI Fly. Zu Recht wie der
EuGH nun klarstellte - TUI Fly muss die
Entschädigungen zahlen.
Konflikte zwischen Unternehmen um die
Zuständigkeit dürfen nicht dazu führen,
dass Passagierinnen und Passagieren

Mehr Informationen für Reisende gibt es unter:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index

bleiben. Es ist bedauerlich, dass in
einem solchen Fall überhaupt Gerichte
entscheiden mussten. Es sollte im
Interesse der Fluglinien sein, vorher
entsprechenden
Arrangements
zu finden. Schließlich dient die
Verordnung auch dazu, Anreize für
kundenfreundlichere Geschäftsmodelle
zu schaffen. In jedem Fall ist es aber
begrüßenswert, dass die Verordnung
nun klar ausgelegt werden kann.
Ein grundsätzliches Problem bei
Fluggastentschädigungen ist, dass nach
wie vor nur wenige Passagiere diese
Rechte in Anspruch nehmen.
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Sozialdumping gegen Lkw-Fahrerinnen Und -Fahrer vorerst vereitelt
Entscheidung über Entsenderichtlinie im Transportbereich vertagt

Betroffen sind laut Forschungsdienst
des Europäischen Parlaments drei
Millionen
LKW-Fahrerinnen
und
-Fahrer. Ob Beschäftigte in der
Transportbranche künftig vom Prinzip‚
‚gleicher Lohn für gleiche Arbeit am
gleichen Ort’ in Europa profitieren, ist
weiterhin offen.
Konservativen und Wirtschaftsliberalen
scheint Sozialdumping gegen Millionen
von Fahrerinnen und Fahrern egal zu
sein. Auf dem Rücken europäischer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen
sie die umfassende Liberalisierung der

von Ausbeutung und Lohnprellerei
gezeichneten
Branche
weiter
betreiben, indem sie für Ausnahme von
den Mindestschutzbedingungen der
Entsenderichtlinie plädieren. Sie wollen
Fahrerinnen und Fahrer für zehn Tage
zu den Löhnen des Heimatlandes durch
Europa schicken. Damit torpedieren
die Konservativen letztlich auch den
Parlamentserfolg zur Neuregelung
der Arbeitnehmerentsendung. Das
Europäische Parlament hat dieser
Änderung
nicht
stattgegeben
und den Vorschlag zurück in den
Transportausschuss überwiesen.

Auch zu den Berichten zu Ruhe- und
Lenkzeiten sowie zu den Verordnungen
zu Kabotage und Marktzugang gab es
keine Parlamentseinigung.
Nach dem Votum des Plenums muss sich
der federführende Transportausschuss
im Europäischen Parlament nun erneut
mit den Kommissionsvorschlägen des
ersten
Mobilitätspakets
befassen,
bevor es in einer zweiten Lesung
zu einer Entscheidung des Plenums
kommen kann. Ein Zeitplan liegt bisher
nicht vor.
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Weniger
Bürokratie, transparentere Regeln
Europaparlament beschließt neue Haushaltsordnung
Mit
der
Neufassung
der
Haushaltsordnung
für
den
Gesamthaushaltsplan
der
Europäischen
Union
wird
das
Regelwerk für die Verteilung der EUMittel vereinfacht. Dadurch werden
die
Budgetregeln
transparenter
sowie
die
Haushaltsverwaltung
flexibler und ergebnisorientierter.
Wir
Sozialdemokratinnen
und
Sozialdemokraten haben sichergestellt,
dass das Parlament nach wie vor das

EU-Budget kontrollieren kann. Die
europäischen Fördermittel kommen
so weiterhin allen EU-Mitgliedstaaten
gleichermaßen und gleichberechtigt
zugute - und somit allen Bürgerinnen
und Bürgern.
In der Haushaltsordnung sind die
Grundsätze und Verfahren für den EUHaushalt sowie für die Kontrolle der
EU-Mittel festgelegt. Der vorliegende
Legislativvorschlag ist Bestandteil der

Halbzeitüberprüfung des Mehrjährigen
Finanzrahmens (MFR) für die Jahre
2014 bis 2020. Die EU-Kommission
schlägt in einem einzigen Rechtsakt
sowohl eine Überarbeitung der
allgemeinen Finanzvorschriften als
auch
entsprechende
Änderungen
der
branchenspezifischen
Finanzvorschriften
vor.
Der
überwiegende Teil der neuen EUHaushaltsordnung tritt im September
2018 in Kraft.
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Europawahlen werden demokratischer und transparenter
Europäisches Parlament beschließt Reform

Am 4. Juli 2018 hat das Europäische
Parlament
einem
einstimmigen
Beschluss des Rates über die Reform
mit der absoluten Mehrheit seiner
Mitglieder zugestimmt. Damit gelingt
zum ersten Mal seit der Einführung
der Direktwahlen zum Europäischen
Parlament im Jahre 1979 eine Reform
des europäischen Wahlsystems.
Die wichtigsten Ergebnisse:
• Millionen von EU-Bürgerinnen und
Bürgern erhalten verbesserte Chancen
zur Teilnahme an der Europawahl, durch
die Einführung der Briefwahl sowie das
Recht, auch in Drittstaaten außerhalb
der EU an den Wahlen teilzunehmen;

• Die Listen der Kandidaten für die
Europawahl müssen früher als bisher
fertiggestellt sein;
• Mehrfache Stimmabgabe wird in
Zukunft nicht mehr möglich sein,
durch den verbesserten Abgleich der
Wahlregister unter den Mitgliedstaaten;
• Die Zugehörigkeit der nationalen
Parteien und Kandidaten zu einer
europäischen Parteienfamilie soll auf
dem Stimmzettel für die Wählerinnen
und Wähler erkennbar sein;
• Nachdem 26 der 28 Mitgliedstaaten
bereits eine Schwelle von mindestens
zwei Prozent der Stimmen für das
Erreichen eines Europamandats nutzen,

wird diese Schwelle nun zur Regel für
alle Mitgliedstaaten der EU.
Die Verbesserungen sind ein weiterer
Schritt, die Europawahlen nach gleichen
Regeln in allen EU-Mitgliedstaaten
durchzuführen und den europäischen
Charakter
dieser
Wahlen
zu
verdeutlichen.
Für
ein
Inkrafttreten
der
Änderungen müssen zusätzlich zum
Europäischen Parlament nun noch
die EU-Mitgliedstaaten im Einklang
mit
ihren
verfassungsrechtlichen
Bestimmungen zustimmen.

Erfahrungsbericht
von Cigdem Koparan
Praktikum im Abgeordnetenbüro
Nach Beendigung meines Studiums
der
Rechtswissenschaft
mit
Schwerpunkten in Internationalem und
Europäischem Recht, machte ich mich
auf die Suche nach einer Gelegenheit
meine theoretischen Kenntnisse aus
der Uni auch einmal in der Praxis
anzuwenden.
Rückblickend kann ich sagen, dass ich
mit einem fünf monatigen Praktikum im
Brüsseler Büro von Frau Kammerevert
eine perfekte Wahl getroffen habe.
Nicht nur dass Frau Kammerevert
und Ihre Mitarbeiter von Beginn an
sehr herzlich und kollegial mit mir
umgegangen sind. Sie haben mir auch
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den bestmöglichen Einblick in ihre
Arbeit und die Abläufe im Europäischen
Parlament ermöglicht.
Ich
durfte
Antworten
für
Bürgeranfragen, Briefings, Reden zu
verschiedenen Themen und auch
Facebook-Posts erstellen, sodass die
Arbeiten, die mir übertragen wurden
sehr abwechslungsreich waren. Für
mich als angehende Juristin war
jedoch die Mitarbeit an der AVMDRichtlinie und die Teilnahme an den
Trilogverhandlungen hierzu zweifelslos
die großartigste Erfahrung.
Darüber hinaus hatte ich die
Möglichkeit die Ausschuss-, Fraktions-

und Gruppensitzungen zu besuchen
und durfte meine Kollegen regelmäßig
zu Terminen mit der EU-Kommission
und dem Rat begleiten. Dadurch
konnte ich auch ein sehr viel besseres
Verständnis für die Strukturen der
anderen EU-Institutionen entwickeln.
Ich
kann
allen
interessierten
Studentinnen
und
Studenten
ein Praktikum im Büro von Frau
Kammerevert ausdrücklich empfehlen
und versichern, dass es eine
einzigartige und wertvolle Erfahrung
bietet
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