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Nachhaltig bewegen -
CO2 drastisch reduzieren

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

in seiner letzten großen Rede zur Lage der 
Europäischen Union, war Jean-Claude Juncker 
bewusst, dass er den Menschen keinen Honig 
um den Mund schmieren kann. Bei einem 
der wichtigsten Themen, der europäischen 
Sozialpolitik, hat der Kommissionspräsident 
jedoch nicht geliefert. Sein Versprechen, Europa 
ein soziales Triple-A zu verschaffen, hat er ganz 
deutlich gebrochen. Diese Art der Politik verspielt 
das Vertrauen, das viele Menschen derzeit wieder 
zur EU fassen. Wir müssen die Lebensbedingungen 
der Europäerinnen und Europäer in den 
Mittelpunkt europäischer Politik stellen. Dafür 
brauchen wir handfeste Sozialgesetze, die wir 
so positiv spüren wie den Wegfall der Roaming-
Gebühren - allerdings auf dem Gehaltszettel 
oder bei den Arbeitsbedingungen. Hier fehlt der 
Juncker-Kommission der Weitblick.

Nüchtern betrachtet stimmen die politischen 
Schwerpunkte der Europäischen Volkspartei, 
der Juncker und die CDU/CSU angehören, 

schlichtweg nicht. Die Europäische Union scheint 
festgefahren zu sein – bei der Migration ist keine 
Lösung in Sicht, genauso wie bei einer fairen 
Steuergesetzgebung, die die Konservativen im 
Rat blockieren. In der Migrationskrise wehte 
der Gegenwind bisher hauptsächlich aus dem 
Osten, nun kommt ein gewaltiger Orkan aus 
dem Süden dazu. Die Europäische Union 
präsentiert sich innerlich zerrissen. Auch erleben 
wir gerade, dass immer mehr Mitgliedsstaaten 
schwerwiegende Verstöße gegen europäische 
Grundwerte begehen. Wenn wir sie gewähren 
lassen, dann legen wir die Axt an die Grundfesten 
von Europa. Das Prinzip, dass ein EU-
Mitgliedsstaat ein Rechtsstaat mit unabhängiger 
Justiz, freien Medien und freier Wissenschaft 
sein muss, darf nicht angetastet werden. 

Ihre 

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Die am 2. Oktober im Europäischen 
Parlament verabschiedeten neuen 
Regeln umfassen nicht mehr nur 
das klassische Fernsehen und 
Videoabrufdienste, wie zum Beispiel 
Netflix. Da viele Menschen heute 
im Internet auf verschiedenen 
Plattformen, wie Youtube oder 
in Facebook Filme und Videos 
konsumieren, umfassen die neuen 
Regeln nun auch diese Mediendienste. 
Videos auf Social Media Plattformen, 
wie Facebook oder Instagram und 
Videos in Online-Zeitungen werden 
damit auch eingeschlossen – denn 
für sie gelten bisher keine konkreten 
Regelungen, was die Art ihrer Inhalte, 
Werbung etc. angeht. 

Besonders wichtig an der neuen 
Richtlinie ist der Schutz vor 
gefährdenden Inhalten. Hier beziehen 
sich die neuen EU-Regeln vor allem auf 
Videos, die die Menschenwürde nicht 
achten, zu Gewalt, Hass oder Hetze 
und zur Begehung von Straftaten, 
vor allem in Hinblick auf Terrorismus, 
aufrufen. Ebenso ist der Schutz 
Minderjähriger auch bei Online-
Videos ein Ziel der neuen Richtlinie. 
Dafür haben wir Sozialdemokratinnen 

-und demokraten uns besonders 
stark gemacht. Bei Videos, die 
jugendgefährdende Inhalte zeigen, 
soll in Zukunft das Alter abgefragt 
werden. Eine bessere Zugänglichkeit 
von audiovisuellen Inhalten für 
Hörgeschädigte und Sehbehinderte ist 
ebenfalls Ziel des Texts. Ferner dürfen 
Sender künftig flexibler Werbung 
schalten, dafür aber eine Sendung 
erst nach 30 Minuten unterbrechen. 
Produktplatzierungen in Videos 
müssen auch auf Videoplattformen 
gekennzeichnet werden. Außerdem 
fördern die neuen Regeln Videos und 
Inhalte „Made in Europe“. Dafür werden 
Quoten für europäische Werke, zum 
Beispiel Serien und Filme eingeführt, 
an die sich große Streamingdienste 
wie Netflix halten müssen. Wir 
finden es außerdem gerecht, dass 
Streamingdienste und Plattformen, 
genauso wie das Programmkino von 
nebenan in Filmförderfonds einzahlen 
müssen und haben uns deshalb auch 
dafür eingesetzt.

Mit der überarbeiteten Richtlinie konnte 
ein wirklicher Fortschritt erreicht 
werden, der garantiert, dass sich alle 
Anbieter audiovisueller Medien an 

dieselben Regeln halten müssen. Dabei 
wird nichts und niemand zensiert, eine 
Vorabkontrolle von Inhalten findet 
nicht statt, denn erst wenn Plattformen 
von einem potentiell schädlichen, die 
Menschenwürde missachtenden, oder 
gar illegalen Inhalt Kenntnis haben, z.B. 
indem sie darauf hingewiesen werden, 
sind sie zum Handeln verpflichtet. 
Wir als Sozialdemokraten und 
-demokratinnen denken, dass auch 
im Internet, unserem tagtäglichen 
Begleiter, Regeln gelten müssen, die 
für die Anbieter machbar sind und 
uns als Bürgerinnen und Bürger in 
Europa schützen, ohne grundlegenden 
Freiheiten in Frage zu stellen. 

Darüber hinaus werde nunmehr 
EU-weit festgeschrieben, dass 
Rundfunkaufsicht unabhängig vom 
Staat zu organisieren ist. Schließlich 
wurden die Vorschiften zur 
barrierefreien Erreichbarkeit, also für 
Menschen mit Einschränkungen, und 
zur Förderung von Medienkompetenz 
verstärkt. All diese Neuerungen 
müssen die Mitgliedsstaaten nun 
innerhalb von 21 Monaten in nationales 
Recht umsetzen.

Smarte Regeln für TV und Videos 
Europäisches Parlament beschließt überarbeitete Medien-Richtlinie 
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CO2-Emissionen europaweit zügig 
zu reduzieren: Das ist eines der Ziele 
des Pariser Klima-Abkommens, zu 
denen sich auch die Europäische 
Union bekannt hat. Am 3. Oktober 
hat das Europäische Parlament für 
ambitionierte Grenzwerte für PKW und 
Kleintransporter gestimmt. 

Bei der Abstimmung konnte sich eine 
sozialdemokratisch geführte Mehrheit 
gegen die konservativen Fraktionen im 
Europäischen Parlament durchsetzen, 
die sich einseitig auf kurzfristige 
Konzerninteressen konzentrieren. 
Andere politische Kräfte ignorieren 
die Millionen von Beschäftigten in 
der europäischen Industrie, die bei 
abrupten Umbrüchen betroffen wären. 
Die Europa-SPD macht sich für eine 
saubere Mobilität unter Sicherung 
guter Arbeitsplätze in Deutschland 
und Europa stark.

Das Ergebnis ist ein ausgewogener 
Kompromiss, der dazu beiträgt, 

dass die EU beim Thema 
Verkehr einen fortschrittlicheren 
klimapolitischen Kurs einschlägt. 
Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten haben uns dafür 
stark gemacht, dass die Transformation 
hin zu nachhaltiger Mobilität in Europa 
nicht Zehntausende Beschäftigte 
im Automobilbereich gefährdet. 
Gleichzeitig ist es uns gelungen, 
die Blockadehaltung der CDU/CSU 
in Teilen aufzubrechen. Mit ihrem 
Ansatz gefährden die Konservativen 
die langfristige Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen und europäischen 
Automobilindustrie. China und die 
USA investieren massiv in alternative 
Antriebe, Europa darf hier nicht ins 
Hintertreffen geraten.

Die neuen Regeln sehen eine Reduktion 
der Emissionen bis zum Jahr 2030 um 
40 Prozent vor – mit einem Zwischenziel 
von 20 Prozent bis 2025. Damit 
entspricht das Plenum der Forderung 
der deutschen Sozialdemokratinnen 

und Sozialdemokraten, die von 
vorneherein politischen Druck für 
eine Absenkung der Emissionen 
um mindestens 40 Prozent als Ziel 
gemacht haben. Im Jahr 2020 sollen 
die Neuzulassungen für Niedrig- und 
Nullemissionsfahrzeuge, hierzu zählen 
auch Hybride und gasbetriebene 
Autos, 20 Prozent ausmachen. 2030 
soll dieser Wert dann bei 35 Prozent 
liegen. Auch für Kleintransporter 
gelten die gleichen Ziele. 

Der Umweltministerrat hat sich am 
9. Oktober auf eine gemeinsame 
Linie verständigt. Nun können die 
Trilogverhandlungen zwischen 
Europäischen Parlament, Rat und 
Kommission  beginnen.

© European Union 2018

Nachhaltig bewegen - CO2 drastisch reduzieren
Europäisches Parlament stimmt für strengere CO2-Grenzwerte für Autos 
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Fahnder besser vernetzen 
Einsatz gegen Zollbetrug in Europa 

Wegen massivem Zollbetrug 
in Großbritannien fordern EU-
Kommission und EU-Parlament eine 
Rückzahlung der Schäden. Dazu 
drängt das Parlament in einer mit 
Mehrheit am 4. Oktober, in Straßburg 
verabschiedeten Resolution.
Hintergrund: Textil- und Schuhwaren 

aus China wurden zwischen 2013 und 
2016 in großem Umfang unter ihrem 
Wert in den europäischen Binnenmarkt 
importiert. Die EU-Antibetrugsbehörde 
OLAF, die den Fall ermittelte, schätzt 
die so entstandenen Verluste bei den 
Zolleinnahmen in diesen Jahren auf 
knapp zwei Milliarden Euro. 

Die britische Zollverwaltung hat ihre 
Ressourcen in den vergangenen Jahren 
auf den Schutz des Binnenmarkts 
und die innere Sicherheit konzentriert 
und dabei die Erhebung von Zöllen 
vernachlässigt. Kriminelle Banden sind 
bestens vernetzt, warum nicht aber 
unsere Zollbehörden?

Digitalisierung fair gestalten
Europa-SPD fordert eine Digitalpolitik, die transparenten Regeln folgt und Chancen schafft 
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Das Europäische Parlament hatte am 
3. Oktober den estnischen Premier 
Jüri Ratas zu Gast. Seit Beginn des 
Jahres lädt das Europaparlament zu 
jeder Plenarsitzung einen Staats- 
beziehungsweise Regierungschef zu 
einer Debatte über die Zukunft Europas 
ein. Schon als das Vorzeigeland der 
Digitalisierung zu Beginn des Jahres 
den Vorsitz des Europäischen Rats 
übernommen hatte, diskutierten die 
Staats -und Regierungschefs besonders 
intensiv, wie Europa besser vernetzt 
werden kann. Um einen digitalen 
Binnenmarkt zu schaffen, liegen viele 
Gesetzesinitiativen auf dem Tisch oder 
sind bereits von der EU-Kommission auf 
den Weg gebracht. Als Standort vieler 
digitaler Start-ups und als Heimatland 
der digitalen Verwaltung ist Estland ein 
inspirierendes Beispiel für ganz Europa.

Die Europa-SPD wird die Themen 

digitale Arbeitswelt, digitale Infrastruktur 
und gerechte Besteuerung, auch von 

internationalen Digitalkonzernen, 
in den Fokus ihrer Arbeit setzen. 
Wir fordern eine Digitalpolitik, die 
transparenten Regeln folgt und 
Chancen schafft – nicht nur für die 
Internetriesen, sondern für kleine und 
mittelständische Unternehmen und 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Für uns Sozialdemokraten und 
-demokratinnen ist besonders 
wichtig, dass die Arbeitsbedingungen 
in Digitalunternehmen und auf 
Online-Plattformen fair sind und 
sozial- und arbeitsrechtliche Regeln 
eingehalten werden. Der Pizza-
Lieferant eines Online-Dienstes 
muss wie jeder Arbeitnehmer vor 
Ausbeutung und unmenschlichen 
Arbeitszeiten geschützt werden. 
Damit alle gleichermaßen von den 
Vorteilen einer digitalen Wirtschaft 
profitieren können, braucht es 
Investitionen in schnelles Internet, 
vor allem in ländlichen Regionen. 

Fair digitalisieren heißt für uns 

auch, dass Google, Facebook und 
Co. überall da Steuern zahlen, wo 
sie Geld verdienen – also auch in 
Europa. Darüber hinaus müssen wir 
verhindern, dass diese Konzerne sich 
auf einer Monopolstellung ausruhen 
können und ihre Beiträge zum 
Gemeinwesen umgehen. Gezielte 
Vielfalt- und Wettbewerbsförderung 
muss in der digitalen Wirtschaft 
genauso geltend gemacht werden.

Digitalisierung beeinflusst wie wir 
arbeiten und wirtschaften, aber 
auch, wie wir unsere Freiheit und 
Demokratie gestalten. Deshalb muss 
der Datenschutz bei jeder neuen 
Gesetzgebung im Vordergrund stehen. 
Bürgerinnen und Bürger müssen ihre 
Rechte kennen und über die Chancen 
und Risiken der Digitalisierung 
aufgeklärt werden – zuhause ebenso 
wie in der Schule oder am Arbeitsplatz.

© European Union 2018



Die EU muss die Schwachstellen 
dringend beseitigen.

Die Zolleinnahmen sind eine wichtige 
Einnahmequelle für den EU-Haushalt. 
Mit den entgangenen Einnahmen 
hätten wir viele sinnvolle Projekte 
finanzieren können. Nach Berechnung 
der EU-Kommission führte die 
Verletzung der EU-Gesetzgebung 
durch Großbritannien zu Verlusten im 
EU-Haushalt von bis zu 2,7 Milliarden 
Euro im Zeitraum von 2011 bis 2017. 
Das wäre zum Beispiel genug, um 
unser EU-Programm zum Kampf gegen 

Jugendarbeitslosigkeit für acht Jahre zu 
finanzieren. 

Allerdings sind nicht nur Zollverluste zu 
beklagen. Einige Unternehmen haben 
zudem eine Gesetzeslücke ausgenutzt, 
um gezielt die Mehrwertsteuer auf 
importierte Güter zu unterschlagen. 
So kam es insgesamt zu Verlusten 
von bis zu 3,2 Milliarden Euro. Dieser 
Fall ist ein weiteres Indiz, dass im 
europäischen Mehrwertsteuersystem 
dringender Reformbedarf besteht. Vor 
einer Woche hat die EU-Kommission 
ein Mahnschreiben an die britische 

Regierung geschickt, um die nicht 
einbezogenen Mittel einzufordern. 
Großbritannien hat nun zwei 
Monate, um auf das Mahnschreiben 
zu reagieren. Andernfalls kann 
die Kommission den Fall vor den 
Europäischen Gerichtshof bringen. Wer 
ein Freihandelsabkommen mit der EU 
will, muss seine Kontrollen gegenüber 
Drittländern verlässlich gestalten. Die 
geschwächten britischen Zollbehörden 
sind dazu offenbar zurzeit kaum in der 
Lage. Das muss sich ändern.

Informationen einholen und 
Bescheinigungen von Behörden 
erhalten kann noch immer zeit- und 
kraftraubend sein – im Inland, erst 
recht aber im europäischen Ausland, 
etwa während des Studiums in 
einem anderen Mitgliedstaat oder 
als Grenzpendler. Deswegen hat 
das Europäische Parlament am 
13. September eine Verordnung 
zur Einführung eines sogenannten 
„zentralen digitalen Zugangstors“, 
also eines Online-Portals für 
Bürgerinnen und Bürger auf den Weg 
gebracht. Dieses Portal wird künftig 
den Zugang zu wichtigen, online 
verfügbaren Informationen und 
Diensten der öffentlichen Verwaltung 
gewährleisten.

Mit dieser Verordnung steuern 
wir den Bürgerservice ins digitale 
Zeitalter. Das neue Online-Portal 
wird allen Bürgerinnen und Bürgern, 
egal ob sie sich im Inland oder im 
europäischen Ausland aufhalten, den 
Zugang zu Verwaltungsinformationen 
vereinfachen und ihnen 
Behördengänge und lange 
Wartezeiten ersparen. Damit müssen 
sie nicht länger den Dschungel 
verschiedenster Webseiten nach 
einer gesuchten Information 
durchforsten. Stattdessen können sie 
über das Portal etwa Kraftfahrzeuge 
an- und abmelden, einen Nachweis 
des Wohnsitzes beantragen oder sich 
bei einer Universität einschreiben. 
Das Portal wird den Namen 

„Ihr Europa“ führen und bereits 
bestehende Dienste, wie Europäische 
Verbraucherzentren, Europe Direct 
oder den Helpdesk SOLVIT integrieren.

Nationale, regionale und lokale 
Verwaltungen erhalten nach 
Inkrafttreten der Verordnung 
eine fünfjährige Umsetzungsfrist. 
Zahlreiche Verwaltungsdienste, 
insbesondere bereits online 
bereitgestellte Serviceleistungen 
sollen jedoch schon vor Fristende 
verfügbar sein.

„Ihr Europa“ – der neue Bürgerservice online 
EU-Parlament beschließt Einführung nutzerfreundlicher Plattform für Verwaltungsangelegenheiten 
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Der Europäische Rechnungshof hat 
am 4. Oktober seinen Jahresbericht 
über den Gesamthaushalt der EU 
für das Jahr 2017 vorgestellt. Damit 
beginnt im Europäischen Parlament das 
jährliche Entlastungsverfahren, in dem 
der Haushaltskontrollausschuss im 
Europäischen Parlament prüfen wird, 
ob EU-Gelder ordnungsgemäß und 
sinnvoll eingesetzt wurden.

Der Bericht des Rechnungshofs zeigt 
auf, dass EU-Gelder im Regelfall richtig 
eingesetzt wurden. In Zeiten einer 
weitverbreiteten Europaskepsis ist das 
ein wichtiges und positives Signal. In 
seiner Prüfung ermittelt die Institution 
jährlich eine Fehlerquote, die den 
Prozentsatz der falsch verwendeten 
Finanzmittel berechnet. Diese sei 
laut Rechnungshof von 3,1 Prozent in 
2016 auf 2,4 Prozent im vergangenen 
Jahr gesunken. Entgegen dem leider 
gängigen Vorurteil, dass Betrugsfälle 
den EU-Haushalt prägen, beziehen 
sich die vom Rechnungshof ermittelten 

Fehler nur in den wenigsten Fällen auf 
vorsätzliche Veruntreuung. Für das Jahr 
2017 überwies der Rechnungshof zum 
Beispiel nur 19 Fälle mutmaßlichen 
Betrugs an die Europäische 
Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF 
weiter. Das ist erstaunlich wenig für 
einen Haushalt im Umfang von 137,4 
Milliarden Euro.

Die Unregelmäßigkeiten beziehen 
sich laut Rechnungshof vor allem 
auf Ausgaben, bei denen die 
Regeln, wie Förderkriterien oder 
Abrechnungsvorschriften nicht richtig 
eingehalten worden seien.

Besorgniserregend sei dagegen 
die Summe der nicht abgerufenen 
Fördermittel, die der Europäische 
Rechnungshof dieses Jahr auf eine 
neue Rekordhöhe von 267,3 Milliarden 
Euro berechnet. Zu hohe formale 
Anforderungen dürfen dem Einsatz 
der Gelder in grenzüberschreitenden 
Projekten nicht länger im Wege 

stehen. Als Sozialdemokraten und 
Sozialdemokratinnen ist uns wichtig, 
dass insbesondere die Mittel der 
Kohäsionspolitik flexibler eingesetzt 
werden können - diese sollten Regionen 
und Städten der EU nicht verloren 
gehen. Allerdings müssen auch die 
Mitgliedstaaten sich dafür einsetzen, 
sinnvolle Projekte vorzuschlagen, in 
denen das Geld investiert wird.

Im nächsten Schritt werden 
EU-Kommissare zu Anhörungen 
im Haushaltskontrollausschuss 
vorgeladen, um die Ausgaben in 
ihren Zuständigkeitsbereichen für 
das Jahr 2017 vorzustellen. Auf dieser 
Grundlage wird das Europäische 
Parlament entscheiden, ob es die 
Entlastung gewährt, und verbindliche 
Empfehlungen für die kommenden 
Jahre machen. Diese Entscheidung wird 
voraussichtlich im März 2019 getroffen.

Richtigen Einsatz von EU-Geldern prüfen 
Europäischer Rechnungshof stellt Jahresbericht im Europaparlament vor 

Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2017:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-DE.pdf
Kurzinformation zum Haushaltsjahr 2017:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/auditinbrief-2017/auditinbrief-2017-DE.pdf

a
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Am 2. Oktober hat der Europäische 
Gerichtshof eine Klage Frankreichs in 
der Debatte um den Parlamentssitz 
Straßburg und Brüssel zurückgewiesen. 
Frankreich, unterstützt durch 
Luxemburg, hatte vor dem 
Europäischen Gerichtshof geklagt, weil 
das Parlament den EU-Haushalt 2017 in 
einer Plenarsitzung in Brüssel, anstatt 
in Straßburg angenommen hatte.

Die französische Regierung wehrt 
sich massiv gegen eine Erhöhung 
des jährlichen EU-Haushalts, aber 
wenn es um den Prestigestandort 
Strasbourg geht, ist nichts zu teuer. Ein 
positiver Bescheid des Gerichtshofs 

hätte bedeutet, dass wir in diesem 
Jahr für eine einzige Abstimmung in 
voller Mannschaftsstärke extra nach 
Straßburg hätten reisen müssen. 
Bezahlen müssen hätte das dann der 
europäische Steuerzahler. Gut, dass der 
Gerichtshof das in seiner Urteilsfindung 
berücksichtigt hat.

Der EuGH urteilte, dass die Abstimmung 
in Brüssel rechtsmäßig ist, sofern 
dadurch der reibungslose Ablauf des 
Haushaltsverfahrens sichergestellt ist. 
Auch in diesem Jahr sieht der Zeitplan 
des Parlaments vor, den Haushalt 2019 
in Brüssel anzunehmen. Wir haben 
den Haushalt 2017 nicht aus Willkür in 

Brüssel verabschiedet, sondern um die 
Fristen, die sich aus dem EU-Vertrag 
ergeben, einzuhalten. 

Die unsinnige Pendelei zwischen 
Straßburg und Brüssel muss 
schnellstmöglich beendet werden – sie 
kostet jeden Monat Arbeitszeit, Geld und 
verschwendet unnötig Energie. Herzlich 
gerne würde eine überwältigende 
Mehrheit der Abgeordneten und ihrer 
Mitarbeiter darauf verzichten. Zudem 
wird die Umwelt dadurch unnötig mit 
bis zu 19.000 Tonnen CO2 belastet. Es 
ist Zeit, dass das Parlament sich seinen 
einzigen Sitz wählen kann.

EuGH-Urteil zum Streit um Parlamentssitz 
Klage Frankreichs zurückgewiesen

Ein Jugendprojekt in Frankreich 
oder Naturschutz in Finnland: das 
neue Europäische Solidaritätskorps 
ermöglicht jungen Menschen zwischen 
18 und 30 Jahren eine Erfahrung als 
Freiwillige/r in Projekten in ganz Europa. 
Dafür hat das Europäische Parlament am 
11. September gestimmt. Die Initiative 
erneuert das Vorgängerprogramm, den 
europäischen Freiwilligendienst, der vor 
22 Jahren gegründet wurde. Mit dem 
neuen Solidaritätskorps werden wir 
sehr viel mehr jungen EU Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit eröffnen, 
prägende Lebenserfahrung zu 
sammeln und ihr Engagement in 
transnationalen Projekten und damit 
in der europäischen Zusammenarbeit 
fördern.

Neben klassischen Freiwilligen-
projekten im Bereich Jugend, Soziales, 
Umwelt oder Natur eröffnet das 
Solidaritätskorps auch Einsätze 
in der Katastrophenvorsorge, im 
Wiederaufbau nach Naturkatastrophen, 
Hilfe in Aufnahmezentren für 
Asylsuchende oder bei der Bewältigung 
sozialer Probleme in lokalen 
Gemeinschaften. Bei der Auswahl der 
teilnehmenden Organisationen und 
der Einsatzgebiete der Freiwilligen 
wird der solidarische Charakter ein 
Hauptkriterium sein. Ziel ist es, mit 
dem Programm bis 2027 450.000 junge 
Menschen zu erreichen.

Auch Praktika und Jobs in 
gemeinnützigen Einrichtungen können 

über den Solidaritätskorps vermittelt 
werden. Für uns ist jedoch wichtig, dass 
Freiwillige keine regulären Arbeitsplätze 
ersetzen und die Lernerfahrung in 
jeder Tätigkeit im Vordergrund steht. 
Europa macht den jungen Menschen 
damit ein attraktives Angebot: Sie 
können erste Berufserfahrungen in 
einem für sie interessanten Gebiet 
machen und einen wertvollen Beitrag 
für die Gesellschaft leisten. Im Rahmen 
des Solidaritätskorps stellen wir 
sicher, dass dabei hohe Standards 
bei Bildungszielen und der sozialen 
Absicherung eingehalten werden.

Einsatz für Europa stärken 
Neues EU-Programm fördert freiwilliges Engagement 

© European Union 2018

Interessierte ab 17 Jahren können sich bewerben unter:
https://europa.eu/youth/solidarity_deg
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Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker hat in seiner Rede zur 
„Lage der Europäischen Union“ die 
Mitgliedstaaten aufgefordert, den 
Positionen von Kommission und 
Europäischem Parlament folgend, 
endlich Ergebnisse zur Reform des 
Europäischen Asylsystems zu liefern. 
Gemeinsame Verantwortung und 
legale Einreisemöglichkeiten müssen 
endlich Realität werden. In der Rede 
stellte er darüber hinaus Vorschläge 
für ein neues afrikanisch-europäisches 
Bündnis und eine Erhöhung der Zahl 
der europäischen Grenzschutz- und 
Asylbeamten vor.

Die SPD-Europaabgeordneten 
begrüßen Junckers Appell für eine 
zügige Bearbeitung der Asylvorschläge 
im Rat. Das EU-Parlament habe bereits 
detaillierte Reformvorschläge für 
ein harmonisiertes EU-Asylsystem 

vorgelegt. Statt Millionen in 
Abschottung zu investieren, ist es 
notwendig, ein faires Verteilungssystem 
zu schaffen, die Asylkonditionen in den 
Mitgliedstaaten anzugleichen und sie 
bei der Bearbeitung der Asylanfragen 
zu unterstützen. 

Dass Juncker die Reform der EU 
Asylagentur EASO erneut auf die 
Tagesordnung setzt, sei richtig. Für 
ein funktionales harmonisiertes 
Asylsystem braucht es mehr Personal, 
um die Mitgliedstaaten stärker zu 
unterstützen. Die hierfür notwendige 
Reform der EU-Asylagentur, für die 
wir uns als EU-Parlament seit Langem 
aussprechen, wird aber von den 
Mitgliedstaaten blockiert.

Auch der Vorstoß der Kommission, 
endlich ein neues afrikanisch-
europäisches Bündnis für nachhaltige 

Investitionen und Arbeitsplätze 
vorzuschlagen, sei begrüßenswert: 
Junckers Appel, mehr legale Wege und 
eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
Afrika zu schaffen, ist ein wichtiger Schritt 
in Richtung Zukunft. Europa muss die 
Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ mit 
unserem Nachbarkontinent gestalten. 
Handel, Aufbau wirtschaftlicher 
Wertschöpfungsketten und Stärkung 
demokratischer Strukturen können 
zu einer win-win-Situation für beide 
Seiten führen und zugleich den Einfluss 
Chinas begrenzen. Daneben müssen 
legale Asyl-und Einwanderungswege 
geschaffen werden. Die anhaltend 
hohen Opferzahlen auf dem Mittelmeer 
und in den Wüsten Afrikas dürfen nicht 
länger hingenommen werden.

Konstruktive Lösungen statt Populismus 
SPD-Europaabgeordnete fordern mehr Anstrengungen in der Asylpolitik 

Asylpolitik

© European Union 2018
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Asylpolitik

Das Informationsbüro des Euro-
päischen Parlaments in Deutschland 
lädt Sie herzlich ein zur kostenlosen 
Filmvorführung der LUX-Finalisten 
2018 am Mittwoch, den 31. Oktober 
ins Bambi-Filmstudio in Düsseldorf. Mit 
dem LUX-Filmpreis engagiert sich das 
Europäische Parlament für die Vielfalt der 
europäischen Kultur und Sprache und 
leistet so einen Beitrag, den europäischen 
Film über Sprachgrenzen hinweg populär 
zu machen. 

Programm
17.45 Uhr: STYX (94 min, Deutsch)

19.20 Uhr: Gespräch und Austausch mit 
anschließendem kleinen Empfang:

- Petra Kammerevert, Abgeordnete 
des Europäischen Parlaments und 
Vorsitzende des Ausschusses für Kultur 
und Bildung 

- Prof. Dr. Lisa Gotto, ifs internationale 
filmschule Köln

20.15 Uhr: DIE ANDERE SEITE VON ALLEM 
(Druga strana svega) (100 min, Serbisch 
mit dt. Untertiteln)

22.15 Uhr: GEGEN DEN STROM (Kona 
fer í stríð) (101 min, Isländisch mit dt. 
Untertiteln)

STYX von Wolfgang Fischer – 
Deutschland, Österreich 
Rike ist eine europäische Ärztin Mitte 30, 
die in ihrem wohlverdienten Urlaub von 

Gibraltar aus allein mit ihrem Segelboot in 
See sticht. Ihr Ziel: die Insel Ascension im 
Atlantik. Doch ihr Traumurlaub nimmt ein 
jähes Ende, als sie auf offener See nach 
einem Unwetter auf ein Flüchtlingsboot 
in Seenot trifft. Wenn sie nicht handelt, 
werden hundert Menschen ertrinken, 
denn das hoffnungslos überladene Boot 
ist leckgeschlagen. Rike folgt dem Seerecht 
und funkt um Hilfe – rechtlich ist sie zu 
keinen weiteren Schritten verpflichtet. 
Als ihre Rufe aber unbeantwortet bleiben 
und dann aus fadenscheinigen Gründen 
abgewiesen werden, beschließt sie, ihre 
Angst zu überwinden und alle zu retten, 
die sie retten kann. 
 
DIE ANDERE SEITE VON ALLEM 
(Original: Druga strana svega) von Mila 
Turajlić – Serbien, Frankreich, Katar
Seit mehr als 70 Jahren trennt eine 
verschlossene Tür in einer Wohnung 
in Belgrad eine Familie von ihrer 
Vergangenheit. Während die Regisseurin 
ein sehr vertrauliches Zwiegespräch 
mit ihrer Mutter aufnimmt, enthüllt 
die politische Verwerfungslinie, die 
ihr Zuhause durchläuft, ein von der 
Geschichte heimgesuchtes Haus und 
Land. Die Chronik einer Familie in Serbien 
wird zum schneidenden Porträt einer 
Aktivistin in Zeiten großen Umbruchs 
und hinterfragt die Verantwortung jeder 
einzelnen Generation, für ihre Zukunft zu 
kämpfen. 

GEGEN DEN STROM (Original: Kona fer í 
stríð) von Benedikt Erlingsson – Island, 
Frankreich, Ukraine 
Halla ist 50 und eine unabhängige 
Frau. Doch hinter der Fassade einer 
gemächlichen Routine führt sie ein 
Doppelleben als leidenschaftliche 
Umweltaktivistin. Bekannt unter 
dem Decknamen „The Woman of 
the Mountain“ führt sie heimlich 
einen Ein-Frau-Krieg gegen die lokale 
Aluminiumindustrie. Mit immer kühneren 
Maßnahmen vom Vandalismus bis hin 
zur Industriesabotage gelingt es ihr, die 
Verhandlungen zwischen der isländischen 
Regierung und einem internationalen 
Investor über den Bau einer neuen 
Aluminiumschmelze in den Bergen zu 
stoppen. Doch als sie gerade anfängt, ihre 
bislang größte und gewagteste Operation 
zu planen, erhält sie einen unerwarteten 
Brief, der alles ändert. Ihr Antrag auf 
Adoption eines Kindes wurde endlich 
angenommen: In der Ukraine wartet ein 
kleines Mädchen auf sie. Während Halla 
sich darauf vorbereitet, ihre Rolle als 
Saboteurin und als Retterin der Highlands 
aufzugeben, um ihrem Lebenstraum zu 
folgen und Mutter zu werden, beschließt 
sie, mit einem allerletzten Coup die 
Aluminiumindustrie in die Knie zu 
zwingen.

Der Eintritt ist frei. Die 
Anmeldungen werden nach ihrem 
Eingang berücksichtigt.

Einladung zum LUX-Filmtag des Europäischen Parlaments
Mittwoch, den 31. Oktober 2018: Bambi Filmstudio, Klosterstraße 78, 40211 Düsseldorf

© European Union 2018

Anmeldung erforderlich bis 30. Oktober 2018, 17 Uhr: 
Internet: http://www.europarl.europa.eu/germany/de/presse-veranstaltungen/lux_2018_duesseldorf
Telefonisch: 030 - 2280 1000
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