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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

von einer ruhigen Vorweihnachtszeit kann man auf 
europäischer Bühne derzeit nicht sprechen. Immer 
noch verhandelt die EU-Kommission und mit der 
britischen Regierung über ein Austrittsabkommen 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. 
Ob die Gespräche auf den letzten Metern sind 
oder in einer Sackgasse feststecken, könnte sich 
am Ende dieser Woche zeigen. Zehn Monate 
wurde verhandelt, aber erst seit vier Wochen 
stecken die Verhandlungsteams ihre Köpfe 
über den Text zusammen. Fortschritte wurden 
errungen – doch eine Einigung steht und fällt mit 
der Übereinkunft in drei kritischen Bereichen: 
Wer fischt wieviel in britischen Gewässern? Wird 
sich das Vereinigte Königreich auch in Zukunft an 
Arbeits- und Umweltstandards der EU halten? Und: 
Wer schlichtet möglichen Streit? Boris Johnson 
muss sich bewegen. Sonst steht Chaos bevor und 
Millionen Menschen werden in Mitleidenschaft 
gezogen. Das Europäische Parlament muss am 
Ende über den Vertrag abstimmen. Dafür müssten 
wir voraussichtlich in einer Sondersitzung zwischen 
den Jahren virtuell zusammen kommen. Von 
unseren Heimatorten aus müssten wir dann über 
das traurige Ende eines folgenreichen Austritts 
entscheiden.

Wenig besinnlich war auch das Gipfeltreffen der 
EU-Staats- und Regierungschefs in der letzten 
Woche. Viele Entscheidungen standen an: Ungarn 
und Polen hatten den Gesamthaushalt und den 
Corona-Wiederaufbaufonds blockiert, weil sie die 
Verknüpfung von EU-Geldern mit der Einhaltung 
von rechtsstaatlichen Prinzipien ablehnen. Nun 
gibt es einen Kompromiss - die Blockade der 
Rechtskonservativen ist damit gescheitert. Die 

Staats- und Regierungschefs haben sich auf einen 
Haushalt von 1,8 Billionen Euro und auf einen 
Rechtsstaatsmechanismus geeinigt. Diese Einigung 
auf einen neuen EU-Gesamthaushalt setzt auch die 
richtigen Prioritäten. Dass hilfsbedürftigen Regionen 
auch Zuschüsse statt allein Kredite für den 
Wiederaufbau gezahlt werden sollen, ist ein großer 
Fortschritt und nicht zuletzt den Sozialdemokraten 
in der deutschen Bundesregierung zu 
verdanken. Das ist ein Erfolg für alle, die für mehr 
Zusammenarbeit in Europa einstehen und eine 
Niederlage für Nationalisten. Vorhaben wie die 
Anhebung der Eigenmittelobergrenze, zusätzliche 
Eigenmittel und die substanzielle Aufstockung 
zentraler EU-Programme wären so vor einem Jahr 
noch undenkbar gewesen.

Der Wiederaufbaufonds ist zudem das 
wichtigste Investitionsprogramm Europas in den 
kommenden Jahren und ein großer Fortschritt 
in der europäischen Zusammenarbeit. Um 
die größtmögliche Wirkung zu erzielen, muss 
die Vergabe des Geldes auf die gemeinsam 
beschlossenen politischen Ziele ausgerichtet 
werden: Dabei geht es um den sozial-ökologische 
Wandel, den Green Deal und die weitere 
Digitalisierung. Zudem sollte die EU-Kommission 
kontrollieren, dass die Aufbaupläne der 
Mitgliedstaaten den Zielen der europäischen Säule 
sozialer Rechte und den UN-Nachhaltigkeitszielen 
entsprechen. Mit dieser Einigung über den 
Gesamthaushalt und den Wiederaufbaufonds kann 
die EU den Bürgerinnen und Bürgern Auffangnetze 
knüpfen, um diese Krise zu überwinden. Europa 
muss fairer, sozialer und nachhaltiger werden.

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Am 14. Dezember hat sich das 
Europäischen Parlament mit dem 
Rat und der EU-Kommission auf die 
Fortsetzung des Förderprogramms 
„Kreatives Europa“ für den Zeitraum 
2021 bis 2027 verständigt. Dieses 
positive Signal kommt zur rechten Zeit. 
Die Pandemie trifft den Kreativsektor 
hart. Trotz der dramatischen Situation 
erhält die Kultur in dieser Krise nicht 
die nötige Aufmerksamkeit. Dank 
des Programms ‚Kreatives Europa‘ 
werden dem europäischen Kultur- und 
Mediensektor mehr als 2,5 Milliarden 
Euro bis Ende 2027 für die Schaffung 
und Verbreitung von Kunst und Kultur 
zur Verfügung stehen. Die Förderung 
von Kreativen jenseits von sprachlichen 

und nationalen Grenzen hinweg ist eine 
europäische Aufgabe. Wir können dabei 
nicht oft genug betonen, dass es dabei 
auch um den Erhalt unserer kulturell 
vielfältigen Gesellschaften geht.

Das neu aufgelegte Programm wird 
Kino, Musik, Literatur, Theater und Live-
Performance in allen Teilen Europas 
weiter bei Projekten unterstützen. Zum 
ersten Mal fördert das Programm auch 
journalistische Projekte oder Vereine 
in ihrer Arbeit. EU-Gelder leisten damit 
einen Beitrag zu einem freien und 
pluralistischen Medienumfeld, wobei 
die volle redaktionelle und künstlerische 
Unabhängigkeit durchgängig gewahrt 
bleiben muss.

Im Zusammenhang mit der heutigen 
Einigung fordern wir Sozialdemokraten 
erneut, dass mindestens zwei Prozent 
des Europäischen Rettungsfonds zur 
Bewältigung der Covid19-Pandemie 
direkt dem Kultur- und Kreativsektor zu 
Gute kommen sollen.

Der Rat wird den Text voraussichtlich 
am kommenden Freitag formal 
bestätigen, am 11. Januar 2021 wird 
der Kulturausschuss dem Plenum 
des Europäischen Parlaments 
voraussichtlich die Annahme des Textes 
empfehlen.

„Positives Signal für krisengeschüttelte Branche“
EU-Gelder für den Kultursektor

©  StockSnap / pixabay.com

Beim Rechtsstaatsmechanismus hat 
sich die EU nicht erpressen lassen, der 
Rechtsstaatsmechanismus kommt. In Wahrheit 
müssen Orbán und Kaczyński klein beigeben, 
auch wenn sie es zu Hause als Erfolg verkaufen. 
Der Rechtstext steht. An der künftigen 
Grundwertebindung von EU-Geldern kann eine 
einseitige Erklärung des Rates nichts ändern. Orbán 
hat lediglich etwas Zeit erkauft. Jetzt liegt der Ball 
vor allem bei der EU-Kommission. Sie muss den 
Mechanismus künftig entschlossen anwenden und 
ihre Zögerlichkeit gegenüber Rechtsstaatssündern 
ablegen. Ich kann Ihnen versichern, dass das 
Europäische Parlament Druck auf die Kommission 

ausüben wird, dass sie ihrer Rolle als Hüterin der 
Verträge auch an dieser Stelle gerecht wird.

Und nun sollten wir mit Freude und Zuversicht 
auf das kommende Jahr blicken und uns auf neue 
Herausforderungen und interessante Begegnungen 
freuen. Deshalb wünsche Ihnen trotz der widrigen 
Umstände eine geruhsame Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2021.

Herzlichst Ihre



5

Am 11. Dezember einigten sich das 
Europäische Parlament, der Rat und 
die EU-Kommission auf die Fortführung 
des erfolgreichsten europäischen 
Förderprogramms bis Ende 2027 
mit 65 Prozent mehr Geld als in den 
zurückliegenden sieben Jahren. 

Geschätzte neun bis zehn Millionen 
junge Europäerinnen und Europäer 
werden in den kommenden sieben 
Jahren vom Erasmus+ Programm 
profitieren. Auch wenn wir 
Sozialdemokraten uns ursprünglich eine 
Verdreifachung der Mittel für ERASMUS+, 
dem EU-Mobilitätsprogramm für 
alle Bildungsbereiche, gewünscht 
haben, konnten wir trotz schwieriger 
Haushaltslage spürbar mehr 
Investitionen in die Bildung aushandeln. 
Die Aufstockung um 13 Milliarden Euro 
für die kommenden sieben Jahre ist 
ein Erfolg und ein erster Schritt hin 

zu mehr Investitionen in Bildung und 
Ausbildung. Diese Mittelerhöhung 
wird es möglich machen, mehr jungen 
Menschen, die Chance zu geben, 
Erfahrungen im Ausland zu sammeln. 
Zu oft blieb in der Vergangenheit sowohl 
Menschen mit Behinderungen als auch 
sozial Benachteiligten die Möglichkeit 
verwehrt, während der Schulzeit, der 
Ausbildung oder dem Studium eine 
mehrwöchige oder mehrmonatige 
Lernzeit im Ausland zu verbringen.

Seit 2014 bündelt das Programm über 
den Studierendenaustausch hinaus 
Möglichkeiten für Begegnungen 
in den Bereichen allgemeine und 
berufliche Bildung, Schulbildung, 
Erwachsenenbildung, Jugend und Sport. 
Lebenslanges Lernen wird mit dem neuen 
Programm Wirklichkeit. Aufgrund des 
Engagements der Sozialdemokraten und 
Sozialdemokratinnen wird es erstmals 

auch in der Erwachsenenbildung 
möglich sein, direkte und persönliche 
Austausche zwischen Lernenden durch 
ERASMUS+ zu fördern. Darüber hinaus 
wird die Mobilität in der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung deutlich gestärkt, 
ohne dabei den ohnehin erfolgreichen 
Studierendenaustausch anzutasten. Wir 
Sozialdemokraten haben uns außerdem 
für eine deutliche Stärkung der neuen 
Initiative für Exzellenzzentren der 
Berufsbildung eingesetzt und erreicht, 
dass 400 Mio. für die nächsten sieben 
Jahre vorgesehen werden.

Die Kooperation zwischen Hochschulen 
in der Lehre wird durch die Initiative 
‚Europäische Universitäten‘ verstärkt. 
Das Gratis-Zugticket für ab 18-Jährige 
wird bleiben, DiscoverEU wird Reisen 
für Jugendliche durch Europa auch in 
Zukunft ermöglichen und durch eine 
bildungspolitische Komponente ergänzt.

„Riesenerfolg für beliebtes EU-Programm“
Aufstockung von Erasmus-Plus
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Am 12. Dezember kam es auch 
zur Einigung zwischen den 
Verhandlungsteams von EU-Parlament 
und Rat zum EU-Förderprogramm 
“Europäisches Solidaritätskorps 2021 
bis 2027.“ Damit ist der Weg für ein 
neues EU-Programm geebnet, das 
gemeinschaftliches Engagement fördert 
und würdigt. In diesen schwierigen 
Pandemie-Zeiten, in denen sich soziale 
Ungleichheiten verschärfen und immer 
mehr Menschen in Armut und soziale 
Ausgrenzung gedrängt werden, ist 
es wichtiger denn je, ehrenamtliches 
Engagement in Solidarität mit 
Bedürftigen zu unterstützen. Das 
neue Solidaritätskorps wird jungen 

Menschen, aber auch Fachleuten 
aus dem Bereich der humanitären 
Hilfe, vielfache Möglichkeiten zur 
Freiwilligenarbeit bieten. Grundsätzlich 
richtet sich das Programm an Menschen 
bis 30 Jahre, die an einem Gemeinwohl-
Projekt im europäischen Ausland 
mitwirken möchten. Wer im Bereich 
der humanitären Hilfe ehrenamtlich 
tätig werden möchte, kann dies bis zu 
einem Alter von 35 Jahren tun. Jungen 
Freiwilligen wird es auch möglich sein, 
von Profis zu lernen, die ihr berufliches 
und meist auch persönliches Leben der 
Hilfe Anderer gewidmet haben. Junge 
Menschen können so die notwendigen 
Fähigkeiten entwickeln, um auch in 

schwierigeren Situationen ehrenamtlich 
tätig zu werden und zu helfen. Vor 
allem dank des anhaltenden Drucks 
der Sozialdemokraten wird im neuen 
Programm viel stärker darauf geachtet 
werden müssen, die Aktivitäten jungen 
Menschen in aller Breite anzubieten. 
Eine Teilnahme muss unabhängiger von 
sozialer Herkunft auch denen möglich 
sein, die bisweilen weniger oder gar 
nicht die Möglichkeit dazu hatten.

Neu ist auch, dass das Europäische 
Parlament während des gesamten 
Siebenjahreszeitraums an der 
Weiterentwicklung des Programms 
beteiligt sein wird. 

„Knapp eine Milliarde Euro für gelebten Gemeinschaftsgeist“ 
Einigung auf EU-Solidaritätskorps
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Am 24. November hat das Europäische 
Parlament mit großer Mehrheit 
für die Entschließung über einen 
nachhaltigeren Binnenmarkt gestimmt. 
Darin fordern die Abgeordneten die 
EU-Kommission auf, den Verbrauchern 
ein „Recht auf Reparatur“ einzuräumen: 
Helfen sollen dabei eine längere 
Garantiedauer, garantiert erhältliche 
Ersatzteile und ein besserer Zugang 
zu Informationen über Reparatur und 
Wartung.

Die ökologische Wende kann nur 
zusammen mit den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern gelingen. Eine 
deutliche Mehrheit der Menschen in der 

EU repariert lieber defekte Produkte 
als sie wegzuwerfen. Doch aktuell sind 
die Hürden zu hoch und es fehlen 
Anreize. Daher muss der Gesetzgeber 
Unternehmen stärker in die Pflicht 
nehmen. Betrügerische Praktiken wie 
eine beabsichtigte Abnutzung oder 
Alterung von Produkten schaden 
nicht nur den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern, sondern auch der 
Umwelt. 

Neben einem Recht auf Reparatur und 
einem Verbot der vorzeitigen Produkt-
Alterung enthält der Bericht auch 
Forderungen nach einer Kennzeichnung 
über die Reparierbarkeit von Produkten, 

ein Verbot des Greenwashings sowie 
Maßnahmen gegen die Zerstörung 
unverkaufter Produkte oder von 
Produkten, deren Haltbarkeit 
abgelaufen ist. 

Hintergrund
Einer Eurobarometer-Umfrage zufolge 
würden 77 % der Unionsbürger ihre 
Geräte lieber reparieren lassen, als sie 
zu ersetzen. 79 % der Befragten sind 
zudem der Meinung, dass die Hersteller 
gesetzlich verpflichtet werden sollten, 
die Reparatur digitaler Geräte bzw. 
den Austausch ihrer Einzelteile zu 
ermöglichen.

„Europäische Parlament setzt auf Nachhaltigkeit“

© jarmoluk / pixabay.com

Europaparlament will Wiederverwendung und Reparaturen fördern 

Am 26. November verabschiedete 
das Europäische Parlament seinen 
Jahresbericht für 2018-2019 über 
die Lage der Grundrechte in der EU, 
in dem zahlreiche Problembereiche 
aufgezeigt werden. Besorgniserregend 
ist die Zunahme rassistischer 
und fremdenfeindlicher Ideen, 
weitverbreitete Islamophobie und 
Gewalt gegen Frauen, Minderheiten, 
LGBTI+ Menschen, Flüchtlinge, und 

MigrantInnen. Der Resolutionstext 
verurteilt zudem die Bemühungen 
einiger Regierungen, die Gewaltenteilung 
und die Unabhängigkeit der Justiz zu 
schwächen.

Die Europäische Union gründet 
auf gemeinsamen Werten: 
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit, Achtung der 
Menschenwürde und der Wahrung 

der Menschenrechte, die für alle 
Bürgerinnen und Bürger, die in der 
Union leben, gelten. Diese Werte sind 
primärrechtlich in den EU-Verträgen 
und der EU-Grundrechtecharta 
verankert – doch das reicht nicht aus. 
Sie müssen auch konsequent und 
durchgängig im Sekundärrecht und 
bei Umsetzung von EU-Recht durch 
die Mitgliedstaaten geltend gemacht 
werden.

EU-parlament warnt vor Verschlechterung der Grundrechte
Lage der Grundrechte in der EU – Jahresbericht 2018 und 2019



7

Das Europäische Parlament hat am 
24. November die Einführung einer 
europäischen Verbandsklage bestätigt. 
Verbraucherorganisationen können 
demnach künftig vor Gericht gegen 
unlautere Händler vorgehen. Mit 
der Verbandsklagerichtlinie werden 
Verbraucher und Verbraucherinnen 
in ganz Europa einfacher Ansprüche 
auf Schadensersatz, Minderung 
oder Ersatzlieferung durchsetzen 
können. Dadurch soll unter anderem 
missbräuchlichen Handelspraktiken 
wie zum Beispiel massenhafte 
Preiserhöhungen, etwa in der 
Energielieferung oder im Bankensektor, 
vorgebeugt werden. 

Wir können noch so gute 
Verbraucherschutzgesetze erlassen, 
solange es aber kein wirksames 
Instrument gibt, um Rechte auch 
effektiv gerichtlich durchzusetzen, 
profitieren weniger Menschen davon. 
Es ist daher längst überfällig, dass 
alle EU-Bürgerinnen und -Bürger in 
der Europäischen Union ein Recht auf 
kollektive Schadenersatzverfahren 
bekommen. Wir Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten haben uns 
konsequent dafür eingesetzt, dass 
europäische Verbraucherinnen und 
Verbraucher künftig ihre Kräfte auf 
EU-Ebene bündeln und gemeinsam 
grenzübergreifend gegen große 
Unternehmen klagen können und 

so einen besseren Zugang zur Justiz 
erlangen.
Verstößen in großem Maßstab 
gegen die Verbraucherrechte kann 
so aktiv entgegengewirkt werden. 
Einige der größten Missbräuche 
betreffen die Passagierrechte. Es 
ist daher besonders zu begrüßen, 
dass auch diese Industriezweige in 
den Anwendungsbereich fallen. Die 
europaweiten Flugausfälle in den 
vergangenen Monaten haben gezeigt, 
dass auch hier neue Regeln dringend 
notwendig sind.

Begrüßenswert ist auch, dass die 
Einigung vorsieht, dass automatisch 
alle betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger von einem Urteil erfasst sind. 
Ab jetzt müssen Verbraucherinnen 
und Verbraucher nicht mehr jahrelang 
auf Entschädigung warten, da sie 
diese bereits parallel einklagen 
können. Das ist besonders wichtig, 
da die Verfahren mit verschiedenen 
Einspruchsmöglichkeiten in den 
Mitgliedsstaaten sehr lange dauern 
können.

Die Einigung ist ein Meilenstein 
für den Verbraucherschutz. Der 
Dieselgate- Skandal hat uns vor Augen 
geführt, wie notwendig wir in Europa 
Verbrauchersammelklagen brauchen. 
Das erweist sich insbesondere bei 
sogenannten “Streuschäden” als 

hilfreich. Dies bedeutet, dass sich 
für den einzelnen Bürger der mit 
einer Klage verbundene Aufwand - 
Prozesskostenrisiko, Anwaltskosten 
und Zeitaufwand - nicht lohnt, der 
Gesamtschaden aber durchaus 
beträchtlich sein kann. 

Obwohl wir in Deutschland 
seit dem 1. November 2018 die 
Musterfeststellungsklage haben, 
bringt die EU-Sammelklage auch 
hier Vorteile, denn zukünftig 
müssen die Verbraucherinnen und 
Verbraucher nicht mehr individuell 
ihre Schadenersatzansprüche geltend 
machen. Die EU-Sammelklage befugt 
die Verbände, den Schadenersatz 
ebenfalls direkt miteinzuklagen.

Ausblick: 
Die Richtlinie soll im Bereich der 
Passagierrechte, Gesundheit, sowie im 
Umwelt- und Datenschutz gelten. Nach 
Inkrafttreten der Richtlinie haben die 
Mitgliedstaaten 24 Monate Zeit für die 
Umsetzung in nationales Recht.

Hintergrund:
Die Richtlinie über repräsentative 
Maßnahmen wurde von der 
Europäischen Kommission im April 
2018 vorgelegt und im Juni 2020 
von den Verhandlungsführern des 
Europäischen Parlaments und den EU-
Ministern angenommen. 

„Rechtsschutz für EU-Bürger durch Sammelklagen“
Europaparlament schafft einheitliche Vorgaben für Sammelklagen

© Ezequiel_Octaviano / pixabay.com
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In einem am 25. November 
angenommenen Initiativbericht 
fordern die Europaabgeordneten die 
EU-Kommission dazu auf, eine neue 
überarbeitete Industriestrategie 
vorzulegen. Die ursprüngliche Strategie 
wurde von der EU-Kommission bereits 
im März 2020 veröffentlicht, also vor 
der Coronakrise und vor der Erstellung 
des “Next Generation EU”-Aufbauplans. 

Die Industrie in Deutschland und 
Europa zu dekarbonisieren und 
zu digitalisieren ist zentral, um die 
Klimaziele zu erreichen. Deshalb 
braucht die Europäische Union eine 
neue Richtung bei der Entwicklung 
und Unterstützung ihrer Industrie, 
besonders in diesen turbulenten 
Zeiten. Unternehmen müssen die teils 
schweren negativen Folgen der Corona-
Pandemie überwinden und gleichzeitig 
den digitalen und ökologischen 
Wandel stemmen. Gleichzeitig muss 
der europäische Industriestandort 

international wettbewerbsfähig 
bleiben und weiterhin gute und 
zukunftsfähige Arbeitsplätze bieten. 
Dazu bedarf es nicht nur der 
Innovations- und Investitionskraft, 
sondern auch der richtigen 
politischen Rahmenbedingungen. 
Der Initiativbericht des Europäischen 
Parlaments zeigt diesen Willen, unsere 
Industrie im Wandel zu unterstützen. 
Er ist ein wichtiges Signal in Richtung 
Kommission und ihrer Arbeit an der 
neuen Industriestrategie für Europa, 
die sie hoffentlich im Frühjahr 2021 
vorstellen wird. Unsere Industrie, muss 
sich darauf verlassen können, dass 
europäische Gesetze und Hilfsfonds 
eine Orientierung geben und sie 
unterstützen.

Der Bericht verlangt klare politische 
Rahmenbedingungen und 
regulatorische Sicherheit, die auf 
alle Branchen der Industrie und auf 
Großbetriebe wie auch auf kleine und 

mittelständische Unternehmen (KMU) 
anwendbar sind. Es sollen ausreichende 
Finanzierungsmöglichkeiten für 
den industriellen Wandel zur 
Verfügung gestellt und innovative 
Unternehmen wie Start-Ups und 
KMU besonders unterstützt werden. 
Die bestehenden Strukturfonds der 
EU, der Innovationsfonds, bewährte 
Instrumente für KMU, aber auch die 
Mittel aus dem Corona-Rettungspaket 
sollen vordringlich für Digitalisierung 
und Dekarbonisierung herangezogen 
werden. Im Wandel hin zu einer 
sauberen und digitalen Industrie darf 
außerdem niemand zurückgelassen 
werden. Die sozialen Folgen dieser 
Transformation müssen abgefedert 
werden. Dazu muss die EU auf eine 
starke soziale Säule bauen können. 
Denn nur wenn alle an Bord sind, kann 
unsere Industrie ihren so wichtigen 
Beitrag zu unseren Klimazielen und zu 
einer digitalen Zukunft auch wirklich 
nachhaltig leisten.

EU-Parlament fordert eine neue Industriestrategie
Digitalen und ökologischen Wandel bewältigen

Laut der Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs vom 11. 
November werden Banken künftig die 
Haftung für missbräuchliche Zahlungen 
mit kontaktlosen Karten nicht mehr 
auf ihre Kunden abwälzen können. 
Die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs beweist erneut, wie 
gut und effektive das europäische 
Verbraucherrecht ist. Der EuGH hat 
die Rechte von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern bei kontaktloser Zahlung 
von Kleinbeträgen gestärkt. Um diese 
Methode in Zeiten des Corona-Virus zu 

unterstützen, haben Banken europaweit 
das Limit für PIN-lose Zahlungen von 
25 auf 50 Euro erhöht. Immer mehr 
Händler und Händlerinnen fordern 
kontaktloses Zahlen, die öffentliche 
Hand empfiehlt es zum Schutz gegen 
die Übertragung des Coronavirus. Es 
ist einfach und praktisch, aber nicht 
gefahrenlos. Dank des Urteils werden 
Vebraucherinnen und Verbraucher 
künftig mehr Sicherheit haben, was 
im Fall eines Missbrauchs der eigenen 
Bankkarte geschieht. Besonders wichtig 
ist: Banken werden sich nicht mehr von 

der Haftung lossagen können, indem 
sie behaupten, dass das Sperren der 
Karte technisch unmöglich sei. Wenn 
der oder die Kundin den Verlust oder 
die missbräuchliche Verwendung der 
Karte gemeldet hat, dürfen für sie oder 
ihn keine finanziellen Folgen entstehen. 
Das Haftungsrisiko für nicht autorisierte, 
kontaktlose Zahlungen darf keinesfalls 
auf den Kunden abgewälzt werden.

“BankEn haften auch bei kontaktlosen Bezahlen”
EuGH-Entscheidung über kontaktloses Zahlen

© jarmoluk / pixabay.com
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Die Europaabgeordneten wollen die 
Pressefreiheit und Medienvielfalt stärken 
und haben deshalb am 25. November 
eine Resolution verabschiedet. Darin 
warnen sie auch vor dem zunehmenden 
Druck und den Schikanen, denen 
JournalistInnen ausgesetzt sind, denn 
die Situation hat sich in den vergangenen 
Jahren in Ländern der Europäischen 
Union deutlich verschlechtert.

Die Freiheit der Presse ist in dieser 
Krisenzeit von besonderer Bedeutung. 
Daten des Europäischen Zentrums für 
Medienfreiheit und von Reporter ohne 
Grenzen zeigen deutlich: physische und 
digitale Bedrohung von Journalisten 
haben in der EU zugenommen. Das 
gleiche gilt für Bestrebungen, die 

gesamte Medienlandschaft von der 
Regierung abhängig zu machen.

Es ist wegweisend, dass die EU-
Kommission in ihrem ersten jährlichen 
Rechtsstaats-Check auch die 
Medienfreiheit in jedem Mitgliedstaat 
systematisch untersucht. Doch die EU-
Kommission sollte den Mut aufbringen, 
Verletzungen der Medienfreiheit nicht 
nur zu benennen, sondern diese 
auch als Verstöße gegen europäische 
Grundwerte zu verfolgen. 

Die EU-Kommission sollte ihre 
bestehenden Instrumente aus dem 
Wettbewerbsrecht konsequenter nutzen, 
um eine plurale Medienlandschaft zu 
erhalten. In Ungarn wurde unlängst 

einem unabhängigen Radiosender 
mit fadenscheiniger Begründung die 
Frequenz entzogen, hiergegen könnte 
die Kommission vor dem Europäischen 
Gerichtshof klagen.

Pressefreiheit ist einer der europäischen 
Grundwerte. Freie Medien sind 
unerlässlich für die Kontrolle staatlichen 
Handelns und damit auch für die 
Verwendung von europäischen Geldern. 
Mit der Bindung von EU-Geldern an 
Grundwerte könnten Verletzungen 
der Pressefreiheit auch finanzielle 
Konsequenzen für Regierungen haben. 
Hier braucht es den politischen Willen der 
EU-Kommission, das neue Instrument 
auch konsequent anzuwenden.

Eu-Parlament warnt vor Einschränkung der Medienfreiheit 
EU-Parlament verabschiedet Resolution für Pressefreiheit

In einem Initiativbericht hat 
sich das Europäische Parlament 
am 26. November mit großer 
Mehrheit gegen die Verschärfung 
des Abtreibungsrechts in Polen 
ausgesprochen. Der Initiativbericht 
ist eine Reaktion auf die landesweiten 
Proteste in Polen. Tausende Polinnen 
und Polen demonstrieren derzeit im 
Land gegen die Pläne der katholischen 

Kirche und der nationalkonservativen 
Regierung, Schwangerschaftsabbrüche 
weiter zu kriminalisieren. Seit Oktober 
finden zudem Proteste gegen die 
Entscheidung des politisch stark 
beeinflussten Verfassungsgerichts 
statt. Demnach sollen Frauen auch in 
Fällen von schweren Missbildungen, 
die ein Überleben des Fötus unmöglich 
machen, Schwangerschaften nicht 

abbrechen dürfen. Bisher war dies noch 
einer der wenigen Gründe, aus denen 
Abbrüche in Polen erlaubt waren. 
Frauen zum Austragen zu zwingen, 
ist schlichtweg unmenschlich. Daher 
kämpfen wir für das Recht der Frauen, 
über ihren eigenen Körper selbst zu 
entscheiden. 

“Abtreibungsgesetz verletzt die Menschenrechte von Frauen”
Parlament verurteilt Abtreibungsverbot in Polen

© WikimediaImages / pixabay.com
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Die Pandemie hat gezeigt, dass die 
EU gegen grenzüberschreitende 
Gesundheitsbedrohungen schlecht 
aufgestellt ist. Sie verfügt derzeit nicht 
über ausreichend Instrumente, um 
einen Notfall zu bewältigen, wie etwa 
die Ausbreitung einer neuartigen 
Infektionskrankheit. Bereits im Mai 
hatten wir Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten konkrete 
Maßnahmen für eine Gesundheitsunion 
vorgelegt. Daher begrüßen wir, dass die 
EU-Kommission schnell reagiert hat und 
jetzt auch Vorschläge präsentiert. Dies 
ist ein erster wichtiger Schritt, damit 
die Union ihre Souveränität in diesem 
Bereich wiedererlangt.

Die EU muss nationalen Alleingänge, wie 
unabgestimmten Grenzschließungen 
oder Exportstopps von wichtigen 
Arzneimitteln und Medizintechnik, 
einen Riegel vorschieben. Die 
Staatengemeinschaft braucht 
endlich mehr Kompetenzen im 
Gesundheitsbereich, um harmonisch 
und koordiniert zu agieren. Trotz 
monatelanger Diskussionen 
und einigen Verbesserungen in 
den Koordinierungen zögern die 
Mitgliedsländer immer noch, der Union 

weitere Befugnisse zu übertragen. 
Die nationalen Inkonsistenzen 
bei den Gesundheitsmaßnahmen 
haben Bürgerinnen und Bürger 
verunsichert und die nötigen 
Konsequenzen aus wissenschaftlichen 
Befunden verwässert, ob bei der 
Maskenverwendung, bei sozialen 
Distanzierungsregeln, Teststrategien 
oder Quarantäne-Anforderungen.

Es ist höchste Zeit, sowohl das Mandat
der EU-Arzneimittelagentur (EMA) 
als auch das Aufgabengebiet des 
Europäischen Zentrums für die 
Prävention und Kontrolle von Krankheiten 
(ECDC) auszuweiten. Beide Agenturen 
benötigen mehr Kompetenzen. Das 
ECDC muss beispielsweise endlich mehr 
Kompetenzen für die Datenbewertung 
und die darauf aufbauenden 
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten 
bekommen. Die EMA benötigt erweiterte 
Kompetenzen was die Überwachung und 
Kontrolle von Arzneimittelengpässen 
und Medizintechnik betrifft. Während 
der Pandemie hat die Union schnell 
regiert und Ad-hoc-Lösungen 
entwickelt, um Engpässe abzumildern 
und die Entwicklung von Therapien zu 
beschleunigen. Es ist begrüßenswert, 

dass diese Prozesse bei der EMA jetzt 
formalisiert werden sollen.

Die Krise hat gezeigt, wie wichtig die 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten ist. Die 
Gesundheitssysteme müssen auf alle 
schweren grenzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohungen reagieren 
können. Die EU-Mitgliedsländer 
müssen Pläne erarbeiten, um auf 
zukünftige Pandemien vorbereitet 
zu sein. Um das Wohlergehen 
der Bürgerinnen und Bürger zu 
sichern, brauchen wir europäische 
Koordinierung und Investitionen in 
Gesundheitssysteme. Der Vorschlag 
der EU-Kommission für eine 
Verordnung zu grenzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohungen ist längst 
überfällig.

Ausblick
Als nächstes werden sich die EU-
Mitgliedstaaten sowie der Ausschuss 
für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
im Europäischen Parlament mit den 
Vorschlägen der EU-Kommission 
befassen.

Gesundheitsgefahren über Grenzen hinweg bekämpfen
EU-Gesundheitsunion

Nach zwei Jahrzehnten kommt es zur 
ersten Zollsenkung zwischen den USA 
und der Europäischen Union. Nach 
der bereits erfolgten Zustimmung des 
Rates der Europäischen Union, hat 
nun auch das Europäische Parlament 
am 26. November grünes Licht für 
den sogenannten „Hummer-Deal“ mit 

den USA gegeben. Dabei schafft die 
EU die Zölle auf Hummer-Importe ab 
und im Gegenzug senken die USA ihre 
Einfuhrzölle auf europäische Produkte 
wie Fertiggerichte, Kristallglas und 
Feuerzeuge. Eine weitere Bedingung 
sei zudem, dass die USA von neuen 
Maßnahmen gegen die Europäische 

Union absähen. Es ist ein kleiner Deal 
– ein „Mini-Zollpaket,“ welches ein 
Handelsvolumen von ca. 160 Million 
Euro umfasst. Das Abkommen ist aber 
von hoher politischer Bedeutung, um die 
transatlantischen Handelsbeziehungen 
zu verbessern. Das Motto heißt 
Kooperation statt Konfrontation. 

Kleiner Deal zwischen EU und USA
Zollfreiheit für US-Hummer 

© frolicsomepl / pixabay.com
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