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Regierungen sind 
Jetzt am Zug 

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

noch vor kurzem berauschte sich die britische 
Premierministerin Theresa May an der eigenen 
Traumtänzerei, dass Großbritannien allein stärker, 
mächtiger und wirtschaftlich noch erfolgreicher 
sein wird, als im Korsett der EU-Bürokraten. Nun 
ist die Märchenstunde vorbei und die Abgänge der 
Minister und das angedrohte Misstrauensvotum 
gegen Theresa May demonstrieren den 
immensen politischen Scherbenhaufen, vor dem 
die britische Regierung steht. Denn die Tories 
und Brexiteers haben, wie sich jetzt mehr und 
mehr herausstellt, nichts von dem bekommen, 
was sie den britischen Wählerinnen und Wählern 
vollmundig versprochen haben. 

Die Marschroute der Premierministerin „No deal 
is better than a bad deal“ stellt sich spätestens 
jetzt als Luftnummer heraus. „Any deal is better 
than no deal,“lautet nun die Tonlage. Denn die 
EU ist wirtschaftlich und rechtlich in den letzten 
Jahrzehnten so eng zusammengewachsen, dass 

ein Austritt faktisch kaum möglich ist – jedenfalls 
nicht zu vertretbaren Kosten.

Der Entwurf des Austrittsabkommens sieht 
Großbritannien in einer ähnlichen Rolle wie 
Norwegen oder die Schweiz. Sie übernehmen 
den Großteil der EU-Regelungen und -Standards, 
weil sonst eine Zollgrenze errichtet werden 
müsste, haben in der Europäischen Union 
aber nichts mehr zu sagen. Die Tories haben 
Großbritanniens Einfluss minimiert, nicht ihre 
Möglichkeiten maximiert. 

Die Uhr tickt jedenfalls weiter: Wir können nur 
noch hoffen, dass sich am Ende die Vernunft 
durchsetzt. 

Ihre 

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Bahnreisende können künftig 
bei wesentlichen Verspätungen 
auch von Inlandsfernzügen und 
grenzüberschreitenden Regional-
verkehrsdiensten europaweit eine 
teilweise oder volle Erstattung 
des Fahrscheins verlangen. Bei 
Verspätungen ab 60 Minuten beträgt 
dies die Hälfte des Fahrpreises, 
ab 90 Minuten 75 Prozent und bei 
Verspätungen von über 2 Stunden ist 
es der volle Fahrpreis. Dies gilt im Falle 
von verpassten Anschlusszügen auch 
dann, wenn die Zugbuchungen separat 
erfolgten.

Darüber hinaus müssen Eisenbahn-
unternehmen den Bahn-
reisenden mehr Informationen 
über ihre Fahrgastrechte und 
Beschwerdemöglichkeiten, etwa auf 

dem Fahrschein, zugänglich machen. 
Außerdem erhalten Menschen mit 
Behinderungen oder eingeschränkter 
Mobilität einen verbindlichen Anspruch 
auf kostenlose Hilfeleistung und auf 
Ersatz bei Verlust oder Beschädigung 
von Mobilitätshilfen.

Wir Sozialdemokraten konnten 
verhindern, dass sich Eisen-
bahnunternehmen bei Verspätungen 
und Zugausfällen mit einem Hinweis 
auf das Vorliegen von höherer 
Gewalt von ihrer Haftung hätten 
befreien können. Dieser Vorschlag 
der Konservativen hätte ein 
unvorhersehbar großes Schlupfloch für 
Eisenbahnunternehmen geschaffen, 
um die Rechte von Bahnreisenden 
erheblich zu erschweren. Auch in 
anderen Feldern können Zugreisende 

auf viele gute Veränderungen hoffen. 
So soll zum Beispiel jeder Zug in 
Zukunft die Mitnahme von Fahrrädern 
ermöglichen. Das wird das Reisen 
vieler Menschen vereinfachen. Jeden 
Tag nutzen laut dem Unternehmen 
rund sieben Millionen Fahrgäste allein 
in Deutschland die Bahn.

Das Europäische Parlament wird die 
Verhandlungen zu den Bestimmungen 
der Verordnung mit dem Europäischen 
Rat aufnehmen, sobald dieser seine 
Position dargelegt hat.

Rechte von Bahnreisenden gestärkt 
EU-Parlament für mehr Schutz bei Verspätungen 

Verkehrspolitik
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Das Europäische Parlament legt eine 
Position vor, die ambitioniert, aber nicht 
unrealistisch ist. Wir zeigen was möglich 
ist, wenn man es ernst meint mit einer 
Weiterentwicklung der Europäischen 
Union hin zu einem Staatenbündnis, 
das seine Aufgaben auch lösen 
will. Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten konnten viele 
unserer Ideen verankern. Wir wollen, 
dass sich der EU-Haushalt künftig 
in allen Ausgabenbereichen an den 
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 
Nationen messen lässt. Das muss 
auch bedeuten, dass wir mehr für den 
Kampf gegen die Klimakatastrophe 
investieren und die Gleichstellung von 
Männern und Frauen stärker fördern.

Das Europäische Parlament hat am 
14. November in Straßburg eine 
Resolution über die EU-Finanzplanung 
der Jahre 2021 bis 2027 verabschiedet. 

Darin fordern die Parlamentarier 
unter anderem eine Aufstockung 
des Forschungsprogramms Horizon 
Europe und des Austauchprogramms 
Erasmus Plus. Die Position des 
Europäischen Parlaments ist dabei 
ambitioniert, aber nicht unrealistisch. 
Die Abgeordneten zeigen was möglich 
ist, wenn man es ernst meint mit einer 
Weiterentwicklung der Europäischen 
Union hin zu einem Staatenbündnis, 
das seine Aufgaben auch lösen will. 

Demgegenüber hat die österreichische 
Ratspräsidentschaft es nicht geschafft, 
auch nur in einem Punkt Verständigung 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu 
erzielen. Wenn der Rat es wie bei den 
Verhandlungen 2013 zum aktuellen 
Finanzrahmen nicht schafft, rechtzeitig 
zu einer Einigung zu kommen, bedeutet 
das für viele Förderpartner, dass sie 
ihr Personal entlassen müssen, und 

das viele Programme wieder erst mit 
Verzögerung starten können. 

Das Europäische Parlament hat 
das Recht, den Ratsvorschlag für 
den mehrjährigen Finanzrahmen 
abzulehnen, wenn wesentliche 
Erwartungen nicht erfüllt sind. Die 
Staats -und Regierungschefs werden 
sich auf ihrem Gipfeltreffen im 
Dezember voraussichtlich mit der 
Finanzplanung befassen. Wenn es 
im Rat keine Einigung bis Februar 
2019 gibt, gilt ein Abschließen der 
Verhandlungen vor den Europawahlen 
als unwahrscheinlich.
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Regierungen sind jetzt am Zug 
EU-Parlament verabschiedet Position zum EU-Langzeithaushalt ab 2021 

Haushaltspolitik
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EuGH stärkt Preistransparenz 
Fluggesellschaften müssen bei Buchungen in die Eurozone den Euro als Währung anbieten 

Nach der Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs vom 15. 
November, müssen Fluggesellschaften 
bei Buchungen im Internet ihren 
Kundinnen und Kunden zumindest 
auch die Währung anbieten, mit dem 
der angebundene Dienst objektiv 
verbunden ist.

Das Urteil setzt der Handelspraktik 
der Preisverschleierung von 

Flugtickets durch undurchsichtige 
Währungsangaben zumindest teilweise 
ein Ende. 

In der Rechtssache hatte die 
Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg e.V. geltend gemacht, dass 
die Fluggesellschaft Germanwings, die 
in Deutschland niedergelassen ist, für 
einen Flug von London nach Stuttgart 
ihre Preise nicht allein in Pfund Sterling 

angeben darf, sondern zumindest auch 
in Euro angeben muss.

Dies muss zumindest dann gelten, 
wenn eine Fluggesellschaft mit Sitz in 
einem EU-Mitgliedstaat, in dem der 
Euro gesetzliches Zahlungsmittel ist, im 
Internet einen Flugdienst mit Abflugort 
von einem anderen EU-Mitgliedstaat 
anbietet.

Günstiger telefonieren und mit Glasfaser surfen 
Neues Telekommunikationsgesetz angenommen
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Die europäischen Regeln zur 
Telekommunikation müssen an die 
Digitalisierung angepasst werden, 
seit 2016 werden sie grundlegend 
überarbeitet. Die Gesetzesvorschläge 
der EU-Kommission regulieren 
neue Telekommunikationsanbieter 
wie WhatsApp und setzen 
Investitionsanreize für schnelle 
Netze. Auf Drängen des Europäischen 
Parlaments wurde auch eine Deckelung 
der Preise für Auslandstelefonate ab 
Mai 2019 vereinbart. 

Während über das Ziel von Anfang 
an große Einigkeit zwischen den 
Fraktionen im Parlament bestand, 
wurde während der Verhandlungen 
eine ausgewogene Position über den 

Prozess dorthin erreicht. Nun können 
sich beispielsweise mehrere Anbieter 
zusammentun und sich Verantwortung 
und Kosten für den Breitbandausbau 
in ländlichen Regionen teilen. Dadurch 
profitieren sie von geringeren Auflagen 
beim Zugang für Wettbewerber.

Für die Europa-SPD ist insbesondere 
die Deckelung der Preise für 
Auslandstelefonate auf 19 Cent pro 
Minute ein großer Erfolg. Dieser Punkt 
konnte in hartnäckigen Verhandlungen 
mit den EU-Mitgliedstaaten erreicht 
werden und ist nach der Abschaffung 
der Roaming-Kosten eine weitere 
Erleichterung für die europäischen 
Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Auch beim Thema Netzausbau 

haben wir Sozialdemokraten 
durchgesetzt, dass die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger Priorität 
haben: Durch verschärfte Regeln ist 
nun sichergestellt, dass auch dort, 
wo Anbieter durch gemeinsamen 
Netzausbau von verminderter 
Regulierung profitieren, keine 
Monopole entstehen.

Die EU-Mitgliedstaaten müssen der 
Richtlinie und der Verordnung noch 
formal zustimmen, bevor sie in Kraft 
treten Die Deckelung der Preise für 
Auslandstelefonate würde in diesem 
Fall im Mai 2019 in Kraft treten.

© European Union 2018
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Es wird kälter. Im November werden 
vielerorts die Heizungen wieder 
aufgedreht, unser Energieverbrauch 
steigt. Der letzte Bericht des 
Weltklimarats demonstriert jedoch, 
dass es auf unserer Erde im 
Durchschnitt jedes Jahr ein bisschen 
wärmer wird. Zahlreiche Studien 
sind alarmierend und fordern uns 
zu weitreichenden Veränderungen 
in sämtlichen Bereichen der 
Gesellschaft auf.

Die Ziele des Pariser Klimaabkommens 
von 2015 fordern die Begrenzung 
der menschengemachten globalen 
Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad 
gegenüber der vorindustriellen Zeit. 
Was sich wenig anhört, erfordert 
eine neue und ambitionierte Politik 
für den Klimaschutz weltweit. Die 
EU muss dabei Vorreiter sein und 
macht die Energiewende zu einem 
europäischen Thema.

Kurz vor der Weltklimakonferenz 
im polnischen Kattowitz, hat 
das Europäische Parlament 
am 13. November über neue 
Bestimmungen für mehr saubere 
und effizientere Energie abgestimmt. 
Ein rascher Ausbau von Quellen für 
Erneuerbaren Energien soll helfen, 
die Klimaschutzziele einzuhalten. Das 
sogenannte Saubere-Energie-Paket 
soll die Weichen für eine CO2-arme 
und energieeffiziente Zukunft in 
Europa stellen. Sobald die neue 
Richtlinie im Jahr 2021 in Kraft tritt, 
muss von Finnland bis Spanien der 
Energieverbrauch durch alternative 
Quellen wie Wind, Sonne, Wasser 
oder Biomasse sichergestellt sein. 
Konkret soll bis 2030 knapp ein Drittel 
der in der EU genutzten Energie aus 
erneuerbaren Quellen stammen. 
Auch bei der Wärmeerzeugung und 
im Transport sollen erneuerbare 
Energien stärker zum Zug kommen. 

Dabei soll auf alternative Kraftstoffe 
und Elektromobilität gesetzt werden. 

Die Umsetzung soll auch kontrolliert 
werden: Um die Vorgaben der 
Richtlinien zu Erneuerbaren und zur 
Energieeffizienz einzuhalten, legt 
eine Verordnung das Verfahren fest, 
nach dem die EU-Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Energie- und Klimapläne 
erstellen und auswerten.

Wir Sozialdemokraten konnten 
darüber hinaus ein weiteres wichtiges 
Ziel erreichen: Zum ersten Mal wird 
in einem EU-Gesetz das Thema 
Energiearmut angesprochen. Die EU 
ruft ihre Mitgliedsstaaten damit auf, 
ihre Bürgerinnen und Bürger, die von 
steigenden Energiepreisen betroffen 
sind, zu unterstützen.

Durchbruch für saubere Energie
Parlament stimmt für drei zentrale Energiegesetze

Seite 7

© European Union 2018



© European Union 2018

Die EU-Mitgliedstaaten exportieren 
zurzeit unkoordiniert Rüstungsgüter 
weltweit, obwohl sie sich im Rahmen 
der Gemeinsamen Außen- und 
Verteidigungspolitik der Europäischen 
Union von 2008 in einem sogenannten 
Gemeinsamen Standpunkt auf acht 
Ausschlusskriterien geeinigt haben. 
Das Europäische Parlament hat 
am 14. November den jährlichen 
Umsetzungsbericht über die 
EU-Waffenexporte verabschiedet.

Der diesjährige Bericht fordert 
eine verbesserte Umsetzung des 
Gemeinsamen Standpunktes der 
EU-Mitgliedsstaaten, darunter 
eine einheitliche, kohärente und 
koordinierte Anwendung der acht 
Kriterien sowie eine konsequente 
Berichterstattung seitens der 
EU-Mitgliedstaaten, weil diese die 
Kriterien unterschiedlich auslegen. 
Sollten die Mitgliedstaaten die 
Kriterien nicht befolgen, schlägt 

der Bericht Sanktionen gegen diese 
Mitgliedstaaten vor.

Nur ein gemeinsames verbindliches 
Exportregime aller Mitgliedstaaten 
kann gewährleisten, dass 
Rüstungsexporte nicht den Respekt 
und die Achtung von Menschenrechten 
und internationalem Recht 
ausstechen. Nur eine kohärente 
Rüstungsexportpolitik ermöglicht 
auch das Ziel einer einheitlichen 
EU-Außenpolitik. Deswegen brauchen 
wir eine stärkere und vor allem 
konsequente europäische Regelung 
der Waffenexporte. Bislang regelt der 
Gemeinsame Standpunkt die Kriterien 
für Rüstungsexporte auf EU-Ebene. 
Die darin festgelegten Kriterien sind 
zwar verbindlich, es mangelt aber 
an einem sanktionierungsfähigen 
Kontrollgremium, das die 
Implementierung und einheitliche 
Auslegung dieser Regeln überwacht.

Die Einhaltung der gemeinsamen 
Exportregeln muss von einem 
Kontrollgremium mitüberwacht 
werden, in das das Europaparlament 
einbezogen ist. Das würde auch 
bedeuten, dass die EU-Mitgliedstaaten 
sich auf eine gemeinsame Linie 
zu Rüstungsexporten nach Saudi-
Arabien einigen, was in dem Bericht 
gefordert wird. Insbesondere die 
deutsche Rüstungsindustrie fordert 
einheitliche Exportstandards, um 
auf Augenhöhe auf dem EU-Markt 
bestehen zu können. 

Einheitliche Kontrollen 
Europäisches Parlament fordert EU-Überwachungsorgan für Rüstungsexporte 

Rüstungsexportpolitik
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Die Europäische Kommission hat 
klargestellt, dass die EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) Namen 
auf Türschildern oder Briefkästen 
nicht regelt und auch nicht deren 
Entfernung verlangt. Diesbezügliche 
Behauptung in mehreren 
Medienberichten in Deutschland und 
Österreich sind schlicht und einfach 
falsch. Die EU-Kommission empfiehlt, 
sich bei Zweifeln zur Umsetzung 
der neuen Datenschutzregeln an 
die jeweils zuständige nationale 

Datenschutzbehörde zu wenden. Sie 
sind bereit, Ratschläge zu geben und 
Fehlinterpretationen der Regeln zu 
vermeiden.

Hintergrund:
Die Datenschutzgrundverordnung 
setzt hohe Standards für den Schutz 
personenbezogener Daten und klärt, 
aus welchen Gründen Daten erhoben 
und verarbeitet werden können. Der 
Grundsatz der Einwilligung ist nur 

eine der Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten. Ein weiteres ist das Prinzip 
des „berechtigten Interesses“. Dieses 
berechtigte Interesse ist gegeben, 
denn um zu wissen, wer in einer 
Wohnung wohnt, ist notwendig, um 
eine Person kontaktieren oder Post 
zustellen zu können.

Klingelschilder sind kein Fall für die EU-Datenschutzverordnung 
Falschmeldung der Bild

Oleg Senzow ist zu einer Symbolfigur 
des Widerstands gegen die Besetzung 
der Krim durch Russland geworden. 
Mit dieser Auszeichnung macht 
das Europäische Parlament auf 
sein Schicksal und das von vielen 
weiteren in Russland unrechtmäßig 
inhaftierten Aktivisten aufmerksam. 
Die Preisverleihung sendet eine klare 
Botschaft an die russische Regierung: 
Wir vergessen die Krim und die 
ukrainischen Bürger nicht.

Oleg Senzow verbüßt derzeit eine 
20-jährige Gefängnisstrafe, zu der 

der Künstler in einem international 
umstrittenen Prozess im Jahr 2015 durch 
ein russisches Militärgericht verurteilt 
wurde - wegen der angeblichen Planung 
eines „terroristischen Akts“ gegen die 
russische Besatzung auf der Krim. 
Oleg Senzow selbst bestreitet diese 
Vorwürfe und berichtete von Folter 
während seinen Vernehmungen. Eine 
rechtmäßige konsularische Betreuung 
durch ukrainische Stellen wird ihm 
mit der Begründung verweigert, dass 
er mit der Eingliederung der Krim 
in die Russische Föderation seine 
ukrainische Staatsangehörigkeit 

automatisch verloren habe. Von Mai 
bis Anfang Oktober 2018 war Oleg 
Senzow im Hungerstreik, um gegen die 
Inhaftierung von weiteren ukrainischen 
Staatsangehörigen in russischen 
Gefängnissen zu protestieren.

Der Sacharow-Preis wird Oleg Senzow 
in Abwesenheit am 12. Dezember 
in einer feierlichen Zeremonie in 
Straßburg verliehen. Die Auszeichnung 
ist mit 50.000 Euro dotiert und wird seit 
1988 durch das Europäische Parlament 
vergeben.

Solidarität mit der ukrainischen Zivilgesellschaft 
Sacharow-Preis geht an Filmregisseur Oleg Senzow 

© European Union 2018
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Mit Benedikt Erlingssons Werk konnte 
sich eine Ko-Produktion durchsetzen, 
die nicht nur innovativ und kreativ 
wertvoll ist, sondern vor allem sehr 
politisch, weiblich und emanzipatorisch“, 
kommentiert Petra Kammerevert, 
kulturpolitische Sprecherin der 
SPD-Europaabgeordneten und 
Vorsitzende des Ausschusses für 
Kultur und Bildung, die Verleihung 
des LUX-Filmpreises am Mittwoch, 14. 
November 2018 in Straßburg. „Der 
Film bringt den Zuschauerinnen und 
Zuschauern viele politisch relevante 
Kontroversen wie den Klimawandel 
näher und zieht sie auf humorvolle Art 
und Weise in seinen Bann. Neben den 
Bezügen zu politischen Fragestellungen 
kann der Film auch als eine Hommage 
an das Motto der Europäischen 
Union ‘In Vielfalt geeint’ verstanden 
werden - insbesondere durch den 
humoristischen Einbezug isländischer 
und ukrainischer Musiker.”

Die isländisch-ukrainische 
Ko-Produktion ist eine Mischung 
aus Drama, Komödie, Thriller und 
fabelhaften Einflüssen. Im Mittelpunkt 
des Films steht die 50-jährige 

Umweltaktivistin Halla, gespielt 
von Halldóra Geirhardsdóttir, die 
durch waghalsige Sabotageakte am 
isländischen Stromnetz gegen eine 
Aluminiumfabrik protestiert und 
deshalb in den Fokus staatlicher 
Ermittlungen gerät. Als sich ihr 
plötzlich die längst aufgegeben 
geglaubte Möglichkeit, ein Mädchen 
aus einem ukrainischen Waisenhaus zu 
adoptieren, erneut eröffnet, zögert sie 
in ihrem Aktivismus.

Diese moderne Fabel ist gekennzeichnet 
von höchstpolitischen Motiven, die 
jeden unausweichlich berühren. 
Die globale Erwärmung kann ohne 
gemeinsame Anstrengungen nicht 
aufgehalten werden und Demokratien 
sollten zum Vorteile aller Lösungen für 
die globalen Probleme finden. Der Film 
führt uns allen vor Augen, wie komplex 
die gesellschaftlich drängenden Fragen 
unserer Zeit sind: Globalisierung 
und global wirkende Konzerne, 
Transparenz der Regierenden 
gegenüber Bürgerinnen und Bürgern 
und Umweltschutz. Als europäisches 
Werk lädt „Gegen den Strom“ zum 
Nachdenken darüber ein, was der 

Kampf einer einzelnen Person über das 
Europa von morgen aussagt und wo wir 
in Zukunft Prioritäten setzen wollen.

Der LUX-Filmpreis wurde zum zwölften 
Mal verliehen. Der Preis soll die 
kulturelle Vielfalt und die Kreativität 
des europäischen Kinos fördern, 
europäische Werke einem breiteren 
Publikum zugänglich machen und 
gesellschaftliche Debatten anregen. 
Neben „Gegen den Strom“ standen in 
diesem Jahr Mila Turajilićs „The Other 
Side of Everything“ (Serbien) und 
Wolfgang Fischers „Styx“ (Deutschland/
Österreich) in der engeren Auswahl.

Die drei Finalisten-Filme erhalten 
finanzielle Förderung für die 
Untertitelung in die 24 Amtssprachen 
der Europäischen Union. Der 
Gewinnerfilm erhält zusätzlich 
Unterstützung für die Erstellung einer 
Fassung für hör- und sehbehinderte 
Menschen sowie für transnationales 
Marketing.

Politisch, weiblich und emanzipatorisch 
LUX-Filmpreis des Europäischen Parlaments geht an “Gegen den Strom“ (Originaltitel: „Woman at War“) 

LUX-FilMpreis
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