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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

seit Monaten steht das Handelsabkommen TTIP im 
Kreuzfeuer der Kritik. Das ist gut so. Denn auf diese Weise 
können die Verhandlungsführer mögliche Schwachstellen 
noch vor dem ersten Entwurf eines möglichen Vertragstextes 
vermeiden. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass die 
Beseitigung von Handelshemmnissen und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen ein wichtiger Fortschritt für die europäische 
Wirtschaft ist. Dennoch müssen alle weiteren Schritte dieser 
Debatte kritisch betrachtet werden, um zu verhindern, dass 
das Abkommen zwischen den USA und der Europäischen 
Union die hohen europäischen Standards gefährdet. 
Ein besonders kritischer Aspekt des transatlantischen 
Freihandelsabkommens ist der Punkt der Einführung 
eines Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahrens (ISDS). 
Die Auslagerung der Rechtsprechung in eigens für dieses 
Verfahren einberufene letztinstanzliche Schiedsgerichte ist 
höchst intransparent, höhlt rechtstaatliche Verfahren aus 
und ist zwischen Staaten mit ordentlichen Rechtssystemen 
gänzlich verzichtbar. Zudem würde dieses System die 
Handlungsmöglichkeiten der Politik extrem einschränken 
und das ist nicht weniger als eine Gefährdung unserer 
Demokratie. Des Weiteren darf weder TTIP noch CETA zu 
einem Absenkungswettlauf von Standards führen. In Europa 
haben wir in den letzten Jahren unter großen Bemühungen 
hohe Standards verwirklicht und sichergestellt. Deshalb 
unterstütze ich den Gedanken, dass in den Verhandlungen zu 
den Freihandelsabkommen, insbesondere zu TTIP, unbedingt 
darauf geachtet werden muss, dass dieses hohe Niveau in 
Europa nicht durch Wirtschaftsinteressen untergraben wird. 

Mein SPD-Kollege Bernd Lange konnte im Ausschuss 
für internationalen Handel (INTA) die roten Linien 
der Sozialdemokraten in die endgültige Version der 
Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu TTIP 
einbringen. Unter anderem im Bereich der Öffentlichen 
Dienstleistungen/Daseinsvorsorge ist er erfolgreich gewesen. 
In der Resolution findet sich eine weitreichende Ausnahme 
von Dienstleistungen im allgemeinen öffentlichen Interesse 
(z.B. Wasserversorgung, soziale Dienste etc.). Kommunen 

und Länder sollen jederzeit die Möglichkeit haben, die 
Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen ihren Interessen 
nach zu gestalten. Eine Entscheidung zur Liberalisierung einer 
gewissen Dienstleistung muss jederzeit wieder rückgängig 
gemacht werden können. Der Schutz der Daseinsvorsorge 
gilt unabhängig von öffentlicher oder privater Finanzierung. 
Von besonderer Wichtigkeit ist für mich auch die Verankerung 
von Ausnahmen für den kulturellen Bereich inklusive 
der audiovisuellen Medien. Medienfreiheit und -vielfalt 
müssen unabhängig von der Plattform oder Technologie 
erhalten und geschützt werden. Zu guter Letzt hat sich der 
Handelsausschuss eindeutig gegen die Einrichtung privater 
Schiedsgerichte ausgesprochen. Stattdessen soll ein neues 
System entwickelt werden mit klaren demokratischen 
Anforderungen an derartige Verfahren (transparente 
Verhandlungen, unabhängige Richter und eine Möglichkeit 
zur Revision). 

Das Europäische Parlament sollte ursprünglich am 10. Juni 
über die Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu TTIP 
abstimmen. Diese Abstimmung wurde jedoch am 9. Juni vom 
Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, 
ausgesetzt. Mit Verweis auf Artikel 175 der Geschäftsordnung 
des Europäischen Parlaments hat er die TTIP-Resolution 
zurück in den Handelsausschuss verwiesen. Hintergrund 
ist, dass: zur TTIP-Resolution weitere 116 Änderungsanträge 
eingegangen sind. Eine Zurückweisung an den Ausschuss ist 
dann möglich, wenn mehr als 50 Änderungsanträge für das 
Plenum eingereicht worden sind. 

Wir Sozialdemokraten waren bereit über den Text der 
Resolution abzustimmen. Wenn andere Gruppen innerhalb 
des Europäischen Parlaments Zeit benötigen, sich unseren 
Forderungen anzuschließen, so laden wir sie herzlich dazu 
ein. 

Herzlichst Ihre/Eure

Petra Kammerevert

Petra
Kammerevert

Vorwort



Welthandel braucht Regeln. Ein 
Abkommen wie TTIP ergibt für die 
Bürgerinnen und Bürger nur Sinn, 
wenn wir damit die entfesselte 
Globalisierung in soziale und gerechte 
Bahnen lenken. Dafür stellen wir zehn 
Forderungen an die Verhandelnden.

1. Mit dem Europäischen Parlament 
soll es keine privaten Schiedsstellen 
(ISDS) zur Entscheidung von 
I n v e s t i t i o n s s c h u t z s t re i t i g ke i ten 
mehr geben. Die bestehenden 
Rechtswege zwischen den USA und 
der EU sowie ihren Mitgliedstaaten 
sind hinreichend und sichern sowohl 
inländischen als auch ausländischen 
Investoren ausreichende, gleiche und 
nichtdiskriminierende Rechtsmittel 
zu. Sollte es jenseits nationaler 
Rechtswege noch ungelöste Fragen 
in Investitionsdisputen geben, soll die 
Möglichkeit eines ergänzenden Systems 

von Investitionsgerichten geschaffen 
werden. Diese sollen öffentlich tagen 
und von öffentlich ernannten und 
unabhängigen Richtern geführt werden. 
Solche Investitionsgerichte hätten 
darüber hinaus die europäischen 
und nationalen Gesetze sowie die 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes einzuhalten. Private 
Schiedsgerichtsstellen sind damit 
eindeutig ausgeschlossen. Leider 
haben interessierte Akteure im 
Nachklang zu der Entscheidung 
im Ausschuss versucht, dies zu 
relativieren, z.B. “Business Europe”, 
der “europäische BDI”. Deswegen 
halten wir daran fest, eine Klarstellung 
einzubringen, um den Ausstieg 
unmissverständlich zu beschreiben.

2. Weitreichende Arbeitnehmerrechte: 
Handelsabkommen mit anderen 
Teilen der Welt müssen Regeln für die 

globalisierte Wirtschaft enthalten, 
damit Handel wirklich fair und 
gerecht von statten gehen kann. Wir 
wollen in TTIP ein bindendes und 
durchsetzbares Nachhaltigkeitskapitel 
verankert sehen. Zentrale Richtlinien 
zur Durchsetzung von Arbeitsschutz- 
und -rechtsstandards sollen ratifiziert 
und umgesetzt werden. Dazu gehören 
die acht ILO-Kernarbeitsnormen, die 
sogenannte ILO Decent Work Agenda, 
die Regeln für verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln sowie die 
OECD-Richtlinien für multinationale 
Unternehmen. Sozialpartner und 
Zivilgesellschaft sollen die Umsetzung 
dieser Standards überprüfen. Allgemein 
sollen Arbeitnehmerrechte nicht nur im 
Rahmen des Nachhaltigkeitskapitels 
bindend verankert werden, sondern 
auch in den anderen Teilen des 
Abkommens, etwa bei Investitionen, 
Dienstleistungen und bei öffentlicher

TTIP - fair statt entfesselt 
Zehn Forderungen der SPD-Europaabgeordneten an das EU-USA-Handelsabkommen

Handelspolitik

© Europäisches Parlament

Die roten Linien der Europa-SPD



Beschaffung. Und sie sollen einklagbar sein. Solch ein 
umfassendes Kapitel zu den Arbeitnehmerrechten ist damit 
erstmalig durchgesetzt worden.

3. Die kulturelle Vielfalt der Europäischen Union soll von den 
Regelungen durch TTIP nicht berührt werden. Die Medienfreiheit 
sowie die kulturelle Vielfalt sollen auch zukünftig unabhängig 
von der genutzten Plattform oder Technologie bestehen 
bleiben und geschützt werden. Ebenso sollen die europäischen 
Mechanismen zur Förderung und Subventionierung von 
kulturellen, audiovisuellen und medialen Dienstleistungen 
unangetastet bleiben. Die Buchpreisbindung soll darüber hinaus 
in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben. 

4. Auch bei der öffentlichen Daseinsvorsorge konnten wir 
weit-reichende Ausnahmen durchsetzen. Dienstleistungen 
im allgemeinen öffentlichen Interesse und Dienstleistungen 
im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse, bspw. die 
Wasserversorgung und soziale Dienste werden ausgenommen. 
Länder und Kommunen sollen weiterhin die Möglichkeit haben, 
die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen nach ihren 
Interessen zu gestalten. Eine Beschränkung von Möglichkeiten 
der Re-kommunalisierung wird es nicht geben. 

5. Der Markt für Dienstleistungen für ausländische Investoren 
wird nur nach einem “Positiv”-Listenansatz geregelt: Das 
bedeutet, dass nur Dienstleistungen, die hier explizit genannt 
sind, für ausländische Investoren geöffnet werden können. 
Damit besteht Klarheit. Bereiche, die geschützt werden sollen, 
bleiben außen vor und auch neue Dienstleistungen sind nicht 
automatisch erfasst.

6. Bei den Verbraucherstandards soll es keine Kompromisse geben. 
Eine Herabsetzung europäischer Standards bei Lebensmitteln 
und der Umwelt wird es zugunsten eines Abkommens nicht 
geben. Dies gilt auch für genetisch veränderte Lebensmittel und 
deren Kennzeichnung, nicht nur für die bestehende sondern 
auch für zukünftige EU-Gesetzgebung. Klonfleisch, gentechnisch 
verändertes Fleisch oder Hormonfleisch wird es auf europäischen 
Tellern nicht geben. 

7. Die Koordinierung von Standards, die so genannte regulatorische 
Kooperation, darf die Gesetzgebungskompetenz und Prozesse 
demokratischer Willensbildung unter keinen Umständen 
unterlaufen oder diesen Prozess auch nur verlangsamen. Es gilt 
das Primat der europäischen und nationalen Gesetzgebung.

8. Der Datenschutz muss sich an der geltenden europäischen 
Daten-schutzrechtsprechung orientieren. Dies gilt auch für 
eine zukünftige Datenschutzgrundverordnung in der EU. Der 
Schutz persönlicher Daten muss in allen Teilen des Abkommens 
gesichert, garantiert und respektiert werden.

9. Zukünftig muss es eine größere Transparenz bei den 
Verhandlungen zu TTIP geben. Alle Mitglieder des Europäischen 
Parlaments sollen vollen Zugang zu den Verhandlungs-
dokumenten von TTIP erhalten und die Öffentlichkeit muss einen 
verbesserten Zugang zu Informationen erhalten.

10. Darüber hinaus konnten eine Reihe weiterer wichtiger 
Forderungen in die Entschließung des Parlaments aufgenommen 
werden: So soll eine verbindliche Menschenrechtsklausel die 
Sicherung der Grundrechte garantieren. Massenhafte Spionage 
muss beendet werden.

Seite 5



Redebeitrag der Europaabgeordneten Petra Kammerevert zum FIFA-Skandal am 11. Juni im Europäischen Parlament
https://www.youtube.com/watch?v=CtC7Y4Eavwsh
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Unter anderem auf Initiative der So-
zialdemokraten hat das Europäische 
Parlament am Donnerstag mit großer 
Mehrheit eine Resolution zu den neuen 
Enthüllungen über Korruptionsfälle auf 
höchster Ebene der FIFA verabschiedet. 
Die Resolution sendet ein klares Signal 
an die FIFA: Korruption und Bestechung 
sind ernsthafte Verbrechen, gegen die 
auf europäischer Ebene konsequenter 
vorgegangen werden muss. Die Integ-
rität des Sports darf von der FIFA nicht 
länger mit Füßen getreten werden.

“Der FIFA-Skandal dokumentiert ein 
neues Maß an Korruption und ist 
ein  Desaster für den internationalen 
Fußball und ein schweres Foul an den 
Fans”, sagt Petra Kammerevert, sport-
politische Sprecherin der SPD-Eu-
ropaabgeordneten: “So überfällig Jo-
seph Blatters Rücktritt auch gewesen 
ist, er war nie das alleinige Problem. Mit 
ihm hat die FIFA nur einen Verantwortli-
chen verloren - bleibt die Frage, ob die 
FIFA die Kraft aufbringt sich an Haupt 

und Gliedern vollständig zu erneuern. 
Jetzt ist der Weg frei für umfangreiche 
Reformen und eine Neuausrichtung der 
FIFA. Sie darf jetzt nicht zur Tagesord-
nung übergehen.“

Sport vermittelt Grundwerte wie Fair-
ness, Teamgeist und die Akzeptanz von 
Regeln, die von elementarer Bedeutung 
für die gesamte Gesellschaft sind. Kor-
ruption gefährdet diese Grundwerte 
und zerstört den Geist des Sports in 
seiner Substanz. Petra Kammerevert: 
“Gegen die Selbstbedienungsmentalität 
vieler Funktionäre waren die jahrelan-
gen Selbstverpflichtungen, halbherzigen 
Reformen und die Ethik-Kommission 
der FIFA wirkungslos. Das konsequente 
Vorgehen der US-Staatsanwaltschaft 
zeigt, wie wichtig strafrechtliche Sank-
tionsmöglichkeiten sind. Deswegen 
brauchen wir auch im Sportbereich 
klare Regeln mit internationalen Stan-
dards, um die Integrität des Sports zu 
wahren. Die fragwürdigen WM-Verga-
ben an Katar und Russland gehören auf 

den Prüfstand – auch Sportverbände 
haben eine Verantwortung für die Men-
schenrechte.“

Die Abgeordnete ist davon überzeugt, 
dass Transparenz und Verantwortlich-
keit das Gebot der Stunde sind. „Alle 
Sportverbände müssen glaubwürdige 
Leitlinien implementieren, die Richt-
linien zu einer eigenen Verbandsethik 
beinhalten. Es bedarf verbindlicher 
und klarer Transparenzregeln, die auf 
demokratischen Strukturen aufbauen 
und durch einen unabhängigen Auf-
sichtsrat sowie eine unabhängige Ver-
bandsjustiz kontrolliert werden. Auch die 
EU-Kommission ist aufgefordert, ihrer 
mit dem Lissabon-Vertrag neuen Ver-
antwortung im Sport nachzukommen 
und entsprechend koordinierend und 
unterstützend tätig zu werden. Ebenso 
sind gesetzgeberische Maßnahmen auf 
europäischer Ebene dabei in Betracht 
zu ziehen. Insbesondere dann, wenn 
Straftaten unter dem Deckmantel des 
Sports begangen werden.

“Regeln gegen Korruption durchsetzen” 
FIFA-Skandal - für Blatter ist die Saison beendet 

Sportpolitik

Kampf gegen Korruption
©  Europäisches Parlament

Hintergrund
Die Schweizer Ermittler hatten am 27. Mai 
sieben FIFA-Funktionäre auf Antrag der 
US-Justiz in Abschiebehaft genommen, 
darunter Blatters Stellvertreter Jeffrey 
Webb und Eugenio Figueredo. Ihnen 
werden organisiertes Verbrechen und 
Korruption vorgeworfen. Als Höchststrafe 
drohen in den USA 20 Jahre Haft.
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Bürokratieabbau

© Europäisches Parlament

74 Prozent der EU-Bürgerinnen und 
Bürger sind laut EU-Barometer der 
Meinung, dass die Europäische Union 
zu bürokratisch ist. Deshalb stellt die 
EU-Kommission seit 2012 im Rahmen 
des sogenannten REFIT-Programm 
(Regulatory Fitness and Performance 
Programme) die komplette europäische 
Gesetzgebung auf den Prüfstand, 
um EU-Richtlinien und Verordnun-
gen effizienter und leistungsfähiger 
zu machen. Wo nötig unterbreitet sie 
Vorschläge für Vereinfachungen, zie-
ht Gesetzesvorhaben zurück oder 
schlägt vor, Rechtsvorschriften völlig 
aufzuheben. Am 12. Mai stellte die EU 
Kommission nun den aktuellen Stand 
ihres Maßnahmenpakets mit dem Ti-
tel “Bessere Rechtssetzung- Bessere 
Ergebnisse” vor. 

In diesem Maßnahmenpaket schlägt 
die Kommission neue Regeln für mehr 
Transparenz und für eine weitgehende 
Einbeziehung von Zivilgesellschaft und 
Verbänden vor, sowohl bei der Ausar-

beitung von neuen Gesetzesvorschlä-
gen als auch während des gesamten 
Zyklus der Gesetzgebung. Außerdem 
soll ein ständiges, auch mit unabhän-
gigen Experten besetztes Kontroll-
gremium (Regulatory Scrutiny Board) 
eingerichtet werden, um europäische 
Gesetze so zielorientiert und wirksam 
wie möglich zu gestalten. Darüber hi-
naus soll auch das Europäische Par-
lament und der Rat der Europäischen 
Union stärker in die Folgeabschätzung 
eingebunden werden.

Die SPD-Europaabgeordneten unter-
stützen die EU-Kommission darin, Bür-
gerinnen und Bürger sowie kleine und 
mittlere Unternehmen von unnötiger 
Bürokratie zu befreien. Europäische 
Gesetzgebung muss so detailliert wie 
nötig, aber so unbürokratisch und 
effektiv wie möglich gestaltet sein – 
gerade angesichts der zunehmenden 
Europaskepsis in vielen Mitgliedstaat-
en. Zentral für die Europa-SPD ist je-
doch: Der Abbau von Bürokratie darf 

nicht zur Deregulierung auf Kosten von 
Schutzstandards für Arbeitnehmer, 
Verbraucher und Umwelt führen.

Was ist REFIT?
REFIT ist ein Programm der Eu-
ropäischen Kommission zur 
Gewährleistung der Effizienz und Leis-
tungsfähigkeit der Rechtsetzung. Das 
EU-Recht soll einfacher werden und 
weniger Kosten verursachen. Ziel ist 
die Schaffung eines klaren, stabilen 
und vorhersehbaren Rechtsrahmens, 
der Wachstum und Beschäftigung 
fördert. Dies erfordert gemeinsame 
Anstrengungen der Europäischen Kom-
mission, des Europäischen Rates, des 
Europäischen Parlaments, der Mitglied-
staaten und aller beteiligten Akteure. 
Auf allen Regierungsebenen muss 
gewährleistet werden, dass der Nutzen 
des Verwaltungshandelns zu geringst-
möglichen Kosten für die Bürgerinnen 
und Bürger und Unternehmen erreicht 
wird. 

„Schritt in die richtige Richtung“
EU-Kommission präsentiert Maßnahmen für bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau

Verwaltung



© Europäisches Parlament

HintergrunD
Zinn, Tantal, Wolfram und Gold werden für die Herstellung 
vieler Verbrauchsgüter in der EU verwendet, insbesondere in 
der Automobil-, Luftfahrt,- Elektronik-, Verpackungs-, Bau-, 

Beleuchtungs-, Maschinenbau- und Werkzeugindustrie sowie im 
Schmucksektor. Das geplante Gesetz betrifft potenziell 880000 
Unternehmen in der EU.
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„Konfliktfinanzierung durch Rohstoffhandel beenden“
Sozialdemokraten erringen Erfolg bei verbindlichen Regeln für Verarbeitung von Rohstoffen

Handelspolitik

Ob Spielkonsole, Computer oder 
Handy – die meisten europäischen 
Verbraucher wissen nicht, dass sie 
mit dem Kauf dieser Produkte häufig 
blutige Konflikte in anderen Regionen 
der Welt fördern. Denn in vielen 
Hightech-Geräten sind Mineralien wie 
Tantal, Zinn oder Wolfram verarbeitet – 
Rohstoffe, die in der Regel in Regionen 
vorkommen, wo deren Abbau und 
Handel zur Finanzierung von brutalen 
Rebellengruppen und korrupten 
Regimen dienen. 

Zwar hat die EU-Kommission eine 
Verordnung vorgelegt, die dazu 
beitragen soll, die Finanzierung 
dieser gewaltsamen Konflikte durch 
europäische Unternehmen zu beenden 
-  allerdings fällt dieser Vorschlag aus 
Sicht der SPD-Europaabgeordneten 
viel zu halbherzig aus. Denn während 
selbst die Vereinigten Staaten im 
sogenannten Dodd-Frank-Act bereits 

seit 2010 amerikanische Unternehmen 
dazu verpflichten, die Herkunft 
bestimmter Rohstoffe offenzulegen, 
setzt die EU-Kommission lediglich auf 
eine freiwillige Selbstzertifizierung 
für Importeure, die Zinn, Tantal, 
Wolfram und Gold direkt nach Europa 
einführen. Das würde aber bedeuten, 
dass sich gerade mal 300 bis 400 
Unternehmen in ganz Europa der Wahl 
stellen müssten, selbst zu zertifizieren 
– oder eben auch nicht.

Auf Initiative der europäischen 
Sozialdemokraten hat das Europäische 
Parlament am 27. Mai ein klares 
Zeichen gegen die Konfliktfinanzierung 
durch Rohstoffhandel gesetzt. 
Denn der von den Parlamentariern 
angenomme Verordnungstext sieht 
vor, dass alle Unternehmen, die in ihren 
Produkten Zinn, Tantal, Wolfram und 
Gold verarbeiten oder als Zulieferer 
agieren die OECD-Leitlinien für die 

verantwortungsvolle Beschaffung von 
Mineralien umsetzen müssen. Dieser 
Erfolg stand aber lange auf wackligen 
Beinen. Denn sowohl der Vorschlag 
der EU-Kommission als auch der 
Mitte April im Handelsausschuss 
abgestimmte Bericht setzten in 
erster Linie auf ein freiwilliges 
Selbstzertifizierungssystem. Gerade 
für die Verbraucher sind das gute 
Nachrichten. Langfristiges Ziel 
der Verordnung ist es schließlich, 
die europäischen Konsumenten 
davor zu bewahren beim Kauf von 
elektronischen Alltagsgegenständen 
das Leid anderer indirekt 
mitzufinanzieren

Bevor die Verordnung in Kraft treten 
kann, müssen sich aber Parlament 
und nationale Regierungen auf einen 
endgültigen Gesetzestext einigen.



Die Anfang Mai seitens der Europäischen 
Kommission vorgestellte “Strategie 
für einen digitalen Binnenmarkt für 
Europa” rückt zwar die Digitalisierung 
in das Zentrum europäischer Politik, die 
angekündigte “Aufholjagd” dürfte das 
aber wohl nicht bewirken.  Netzpolitisch 
wären mutigere Schritte wünschenswert.

Im Grunde ist die Strategie ein Plan 
für 16 Maßnahmen, die bis Ende 2016 
auf den stattfinden sollen um uns den 
Weg zu einer europäischen Digitalunion 
zu ebnen. In nur vier Bereichen ist 
ausdrücklich gesetzgeberisches 
Handeln vorgehsehen: Einfachere 
Vertragsbestimmungen für Verbraucher 
und Unternehmen, Vorschläge für 
eine Urheberrechtsreform, Vorschläge 
zur Verringerung des Aufwands, der 
aus unterschiedlichen MWSt-Sätzen 
resultiert sowie die Überarbeitung 
der Telekommunikationsvorschriften. 
Ansonsten ist viel von “überprüfen, 
analysieren und planen” die Rede - vor 

allem auch mit Blick auf die AVMD-
Richtlinie, auch wenn Kommissar 
Oettinger auf Nachfrage immer 
wieder versichert, er werde hier zügig 
gesetzgeberisch aktiv werden.  Schwarz 
auf Weiß ist davon jedoch nichts zu lesen. 
Schon dies lässt die Euphorie für diese 
“Strategie” erheblich sinken. Schaut man 
genauer hin, wird es leider nicht besser.

Eine umfassende Reform des 
Urheberrechts wird es demnach nicht 
geben. Tagespolitisch beeinflusst nimmt 
Geoblocking einen größeren Raum ein, 
als ihm, gemessen an seiner Bedeutung, 
zusteht. Aus meiner Sicht lässt sich das 
Geoblocking-Problem schnell lösen, in 
dem man die Portabilität rechtmäßig 
erworbener digitaler Inhalte auch 
über Ländergrenzen hinweg möglichst 
uneingeschränkt zulässt und zudem 
Idee der Weitersendung aus der 
Satelliten- und Kabelrichtlinie auf online-
Übertragungen ausweitet. Hier ist der 
Kommissionsansatz zu begrüßen.  Ein 

völliges Abschaffen des Geoblockings 
durch Erwerb paneuropäischer 
Lizenzen mag populär klingen,würde 
aber den Rechteerwerb auf der Seite 
der Anbieter deutlich verteuern, so 
dass kleinere Anbieter sich diesen 
kaum mehr würden leisten können. 
Die Konsequenz wäre eine erhebliche 
Vielfaltseinschränkung. Es wäre naiv 
zu glauben, Rechteinhaber würden 
diese zum gleichen Preis, wie zuvor 
für begrenzte Gebiete, dann EU-weit 
zugänglich machen. Für Rechteerwerber 
muss vor allem die Möglichkeit erhalten 
bleiben, den Rechteerwerb auf ein 
Sprach- oder Kulturgebiet begrenzen 
zu können, um so Produktionskosten 
im Rahmen zu halten.  Die Erweiterung 
der Idee der Kab/Sat-Weitersendung 
mag hier den gewünschten 
Ausgleicheffekt erzielen, wird aber 
auch nie zu einer Gesamtabschaffung 
des Geoblockings führen. 

Ansonsten bleibt es beim Urheberrecht 
auch recht nebulös: Man hat zwa
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“Eine Spazierfahrt ins Neuland
 aber keine europäische Aufholjagd”

Medienpolitik

Ein Artikel von Petra Kammerevert, erstmals veröffentlicht in ProMedia, Ausgabe 6/2015



Ausnahmen und Schranken im Bereich 
der Bildung und Forschung konkret 
im Blick, kommt dann aber schon zur 
Frage, ob “Online-Mittler in Bezug 
auf urheberrechtlich geschützte 
Werke” verstärkt zur Verantwortung 
gezogen werden sollen. Hier verbirgt 
sich netzpolitisch die Gefahr, dass 
die Frage der Providerhaftung erneut 
auf die Tagesordnung gesetzt wird, 
wie weit diese geht und ob sie auch 
Access /Service-Provider betreffen 
soll, wird sehr bewusst offen gelassen.

Die Gewichtung ist bemerkenswert: 
Während sich ein ganzer Abschnitt 
der Bekämpfung illegaler Inhalte im 
Netz widmet, sucht man vergeblich 
nach einer ähnlichen Aufmerksamkeit 
für innovative, leicht zugängliche und 
verbraucherfreundliche Micropayment-
systeme zur Bezahlung von Angeboten.

Es findet sich kein Ansatz  für open 
sources oder für Konzepte für das 
Vorantreiben quelloffener Software, 
um so Hintertüren von vornherein zu 
schließen und gemeinsam an echten 
Schutzschilden in der digitalen Welt 
zu arbeiten. Cybersicherheit in der 
Daten-Cloud werden wir nicht dadurch 
erreichen, wenn man einigen wenigen, 
womöglich außereuropäischen 
Großunternehmen das Schreiben der 
Software unter Wahrung möglichster 
Intransparenz überlässt. Die Schaffung 
europäischer Cloudsysteme reicht 
bei Weitem nicht aus. Auch würde 
es einem einheitlichen Binnenmarkt 
dienlich sein, wenn Interoperabilität 
und Technologieneutralität als 
universale Prinzipien festgeschrieben 
werden würden - sie spielen hier 
aber nur eine untergeordnete Rolle.

Zwar wird erkannt, dass Medien-
kompetenz bzw. Digitale Souveränität 
entscheidende Faktoren sein werden, 
jedoch fehlt jeder Hinweis darauf, wie 
diese zum Beispiel mit “open education”-
Konzepten und neuen Möglichkeiten, 
die sich durch Digitalisierung auch in 
der Bildung ergeben, gezielt gefördert 
werden können. Unter dem Stichwort  
“Industrie 4.0” kann man den Eindruck 
gewinnen, hier habe man es vor allem 
mit einem  Vertriebsproblem zu tun. Es 
fehlt ein Konzept, dass die Digitalisierung 
der Produktion von Gütern 
berücksichtigt. Die Marktbedingungen 
für Produktionsprozesse müssen 
verbessert und eine an der Digitalisierung 
ausgerichtete Innovationsförderung 

etabliert werden. Im Zuge der 
Digitalisierung von Produktion wird 
sich auch “Arbeit” wegen zunehmender 
Orts- und Zeitsouveränität wandeln 
und neue soziale Probleme mit sich 
bringen, für die es in der Kommission 
keinerlei Sensibilität zu geben scheint. 
Es wird noch nicht einmal angedeutet, 
vor welche Herausforderungen dies 
Beschäftigungs-, Arbeitsschutz- 
und Sozialpolitik stehen könnte.  

Zu selten haben wir den Mut einer 
Strategie zunächst gemeinsame 
Grundwerte voranzustellen und 
diese als erstrebenswerte und zu 
verteidigende Ziele zu definieren.  
Es gilt Freiheit, Gerechtigkeit und 
gesellschaftliche Teilhabe auch in 
einer digitalisierten Welt optimal zu 
gewährleisten. Natürlich darf man 
die Digitalisierung auch nutzen, um 
Geld zu verdienen, um Wachstum und 
Beschäftigung voranzutreiben, solange 
dabei grundsätzlichen Ziele und 
Werte nicht aus dem Blick geraten. Die 
Digitalisierung ist eine Chance, genau 
diese Werte und Ziele zu verwirklichen. 
Risiken, die Einzelne nicht tragen 
können, können kollektiv ausgeglichen 
werden, wenn man zu einer Offenheit 
und Transparenz des Handelns bereit ist. 

Neben der Digitalstrategie arbeiten 
wir gerade an der Verordnung zur 
Netzneutralität - die derzeit laufenden 
Verhandlungen des Parlaments mit Rat 
und Kommission gestalten sich zäh. 
Nur schwerfällig lassen sich vor allem 
die Mitgliedstaaten davon überzeugen, 
dass eine möglichst starke gesetzliche 
Absicherung der Netzneutralität 
Teilhabe und Vielfalt an Meinungen und 
kulturellen Ausdrucksformen sichert 
und so das Internet als Innovationsmotor 
erhält. Nur der gleichberechtigte 
Datentransport garantiert geringe 
Marktzugangsbarrieren, weil 
neue Anwendungen und Inhalte 
kostengünstig ohne weitere Hürden 
möglichst viele Menschen erreichen. 
Es muss verhindert werden, dass 
Kommunikationsdienstleister aus 
reiner Gewinnerzielungsabsicht 
Einfluss auf Kommunikationsströme 
und damit auf gesellschaftliche 
Teilhabe nehmen dürfen. 

Schließlich bedarf es einer modernen 
Regulierung von Plattformen, 
auch um Auffindbarkeit und 
Diskriminierungsfreiheit sicher zu 
stellen.  Schon vor nunmehr zwei Jahren 

haben Europaparlamentarier darauf 
hingewiesen,  dass der Begriff des 
audiovisuellen Mediendienstes in der 
AVMD-Richtlinie zukunftsfester gestaltet 
werden müsse,  wenn man weiterhin 
Ziele wie zum Beispiel eine umfassende, 
vielfältige Berichterstattung, eine faire 
Koexistenz privater und öffentlich-
rechtlicher Rundfunkanbieter, faire 
Werberegeln und auch Kinder-und 
Jugendschutz unter Zuhilfenahme 
audiovisueller Mediendienste effizient 
erreichen möchte. Dazu müssen 
diese Dienste auf Plattformen vor 
allem auffindbar sein und unter fairen 
Marktbedingungen finanzierbar 
sein. Die Strategie verkennt, das eine 
Revision des Begriffs des audiovisuellen 
Mediendienstes überfällig ist, wenn 
man ihm auch mittelfristig eine 
besondere gesellschaftspolitische 
Bedeutung zumessen möchte, die 
deutlich über die Bedeutung als ein 
reines Wirtschaftsgut hinaus reicht.

Insgesamt ist diese Digitalstrategie 
der Kommission ein richtiger Anfang. 
Aber es wäre mehr Mut erforderlich. 
Ich hätte mir ein Papier gewünscht, 
das mehr vom Geist des Ermöglichens 
statt vom Bewahren und vom Schutz 
vor Gefahren geprägt ist - ohne dass 
man dabei die Herausforderungen, die 
es sicherlich gibt, respektlos behandelt. 
Will man die europäische Aufholjagd 
starten, von der immer wieder die Rede 
ist, müsste sehr viel klarer umrissen 
werden was man will und was nicht. Es 
wäre noch nicht mal sehr mutig gewesen 
zu sagen, dass man ein modernes 
Kartellrechtrecht schaffen will, dass es 
möglich macht, außereuropäischen 
Anbietern wie Netflix etwas aus der 
EU entgegenzusetzen, statt die Idee 
“Germanys Gold” oder “Amazonas” 
mit einer in der globalen digitalen 
Welt anachronistisch wirkenden 
Marktabgrenzung zu verbieten. Man 
kann deutlich sagen, dass man von 
Suchmaschinenanbietern erwartet, 
dass sie ihre eigenen Angebote 
nicht bevorzugen und Algorithmen 
dementsprechend so anzulegen sind, 
dass sie Suchergebnisse nachprüfbar 
allein nach dem Kriterium des  
Verbraucherzuspruchs listen. Solche 
klaren Ansagen finden sich kaum, alles 
bleibt sehr im vagen und erinnert in 
der Konsequenz dann doch eher an 
eine Spazierfahrt ins Neuland statt 
an die angekündigte Aufholjagd.
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Die Kernbrennstoffsteuer ist mit dem 
geltenden EU-Recht vereinbar - das hat 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
am 4. Juni geurteilt. Die in Deutschland 
erhobene Kernbrennstoffsteuer ist 
somit in Einklang mit dem geltenden 
EU-Recht zur Besteuerung von 
Energieerzeugnissen und elektrischen 
Strom. Mit diesem Urteil folgt 
der EuGH der Empfehlung des 
Generalanwalts im Februar dieses 
Jahres hinsichtlich der Rechtsgültigkeit 
der deutschen Kernbrennstoffsteuer.

Die SPD-Europaabgeordneten begrüßen 
die Entscheidung des Gerichts: „Das 
Urteil des EuGH ist entscheidend 
für eine faire Kostenverteilung der 
durch die Nutzung von Kernenergie 
entstehenden Kosten und entlastet 
gleichzeitig die deutschen Steuerzahler.“

Bei der Kernbrennstoffsteuer 

handelt es sich um eine am 1. 
Januar 2011 eingeführte nationale 
Steuer, die zu entrichten ist, wenn in 
Atomkraftwerken die Kernbrennstoffe 
Uran und Plutonium zur gewerblichen 
Stromerzeugung eingesetzt werden. 
Durch die bestätigte Rechtsgültigkeit 
der deutschen Kernbrennstoffsteuer 
müssen Betreiber von deutschen 
Atomkraftwerken auch in Zukunft 
jährlich bis zu 1,3 Milliarden Euro 
an Kernbrennstoffsteuern zahlen.

“Die Kernbrennstoffsteuer stellt 
sicher, dass die Verursacher für 
die direkten und indirekten Kosten 
aufkommen, die durch den Betrieb von 
Atomkraftwerken entstehen“, betonen 
die Sozialdemokraten: „Gerade die 
Endlagerfrage für den hochradioaktiven 
Abfall und der Rückbau der Anlagen 
bleiben umstritten und sind mit enormen 

Kosten verbunden, die nicht auf die 
Steuerzahler abgewälzt werden dürfen.“

Hintergrund:
Das Hamburger Finanzgericht hatte 
den Kernkraftwerksbetreibern im 
April 2014 vorläufigen Rechtsschutz 
gewährt, der vom Bundesfinanzhof im 
Dezember 2014 aufgehoben wurde. 
Die deutsche Kernbrennstoffsteuer 
muss bis zur endgültigen Entscheidung 
über ihre Rechtmäßigkeit durch 
das Bundesverfassungsgericht und 
durch den Europäischen Gerichtshof 
gezahlt werden. Das Finanzgericht 
Hamburg hat den Fall vor dem 
EuGH gebracht mit der Begründung, 
dass das geltende Unionsrecht der 
Einführung einer nationalen Steuer 
auf zur Stromerzeugung verwendete 
Kernbrennstoffe entgegensteht.

Niederlage für die deutschen AKW-Betreiber
EuGH bestätigt Vereinbarkeit der Kernbrennstoffsteuer mit EU-Recht

Umweltpolitik
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Am 1. Juni 2015 trat das Stabilisierungs- 
und Assoziierungsabkommen (SAA) 
mit Bosnien und Herzegowina in Kraft. 
Diese Vereinbarung setzt den Rahmen 
für den Beitrittsprozess des Landes zur 
Europäischen Union. Dabei nähert sich 
das Land Schritt für Schritt der EU-Mit-

gliedschaft durch die Erfüllung seiner 
Verpflichtungen im Rahmen des Abkom-
mens in den zentralen Bereichen Justiz, 
Verwaltung, Wirtschaft und Handel. Auch 
die Unterstützung bei demokratischen 
Reformen und der Entwicklung der 
Zivilgesellschaft, des Bildungswesens und 

der regionalen Zusammenarbeit stehen 
im Fokus. Die EU-Kommission bewertet 
die erzielten Fortschritte anhand von 
jährlichen Fortschrittsberichten, die 
jeden Herbst veröffentlicht werden. 
Das Europäische Parlament nimmt 
anschließend hierzu Stellung. 

EU-Abkommen mit Bosnien-Herzegowina in Kraft
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit Bosnien und Herzegowina in Kraft

EU-Erweiterung

Leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt: 
Laut veröffentlichten Daten der EU-Statis-
tikbehörde Eurostat Anfang Juni betrug die 
Arbeitslosenquote 11,1 Prozent im April 
2015, dass ist der niedrigste Stand seit 
drei Jahren. Auf dem Höhepunkt im Jahr 
2013 waren es noch mehr als 12 Prozent 
gewesen. In absoluten Zahlen bedeutet 
dies, dass ca. 17,85 Millionen Menschen in 
der Eurozone im April ohne Arbeit waren. 
Die Spanne zwischen den Euro-Ländern 
ist allerdings groß: Deutschland hat dabei 
die niedrigste Quote mit 4,7 Prozent. Am 
anderen Ende der Skala bleibt die Lage 

auf dem Arbeitsmarkt weiterhin alarmie-
rend. Trauriger Spitzenreiter ist Griechen-
land mit 25,4 Prozent, gefolgt von Spanien 
mit 22,7 Prozent. Besonders hoch ist 
die Arbeitslosigkeit leider nach wie vor 
unter jungen Erwachsenen. In der Alters-
gruppe zwischen 15 und 24 Jahren waren 
im Euroraum 22,3 Prozent ohne Arbeit. 
„Dabei muss grade die Überwindung 
der Jugendarbeitslosigkeit als eine der 
wichtigsten Aufgaben der Europäischen 
Union angesehen werden. Bessere 
Bildungschancen, bessere berufliche 
Bildung, rasche Investitionen aus dem 

Wachstumspakt und aus Projekten der 
Europäischen Investitionsbank müssen 
jetzt ganz oben auf der Tagesordnung 
stehen. Eine Generation ohne Perspek-
tive und Hoffnung wird Europa nicht mehr 
als Weg hin zu Wohlstand und Fortschritt 
betrachten, sondern als ein Symbol für 
Unsicherheit und Fremdbestimmung. 
Um dies zu verhindern muss gerade 
jetzt unsere Unterstützung deutlicher 
denn je zu spüren sein“, so die SPD-Eu-
ropaabgeordnete Petra Kammerevert.

Arbeitslosigkeit in Euro-Ländern sinkt 
Für die SPD-Europaabgeordnete Petra Kammerevert kein Grund zur überschwänglicher Freude

Arbeitsmarkt
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Im Rahmen meines Studiums der Poli-
tikwissenschaft an der Universität Duis-
burg-Essen durfte ich die letzten zwei 
Monate im Brüsseler Büro der SPD-Eu-
ropaabgeordneten Petra Kammerevert 
verbringen. Während dieser Zeit hatte 
ich die Möglichkeit hinter die Kulissen 
eines angeblichen “Bürokratiemonsters” 
zu blicken und hautnah mitzuerleben 
wie der vielseitige Alltag eines Parlamen-
tariers aussieht. Ich bin sehr dankbar für 

die Eindrücke, die ich während meines 
Aufenthalts sammeln durfte. Besonders 
habe ich mich darüber gefreut, zu sehen 
wie das Europäische Parlament arbeitet. 
Es ist eine Sache über etwas zu lesen 
oder in Seminaren zu hören, oder es dann 
tatsächlich mal „live“ zu erleben. Durch 
meine Aufgaben, wie beispielsweise 
das Verfassen von Artikeln oder Brief-
ings fühlte ich mich schnell als Teil des 
europäischen Geschäftes, das eine ganz 

eigene Dynamik besitzt. Diese Dynamik ist 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Parlamentsgebäudes deutlich zu spüren. 
Es war beeindruckend zu sehen, wie 
viel Verhandlungsgeschick und Einsatz 
notwendig ist, um seinen Standpunkt, 
trotz großen Widerstands, durchzusetzen. 
Die zwei Monate in Brüssel waren eine 
tolle Erfahrung, von der ich hoffentlich 
noch lange zehren werde. 

Erfahrungsbericht von Laura Schulz
Die Theorie lernt man an der Uni - Europa in der Praxis erlebt man in Brüssel.

Praktikum im Abgeordnetenbüro

Das Brüsseler Abgeordnetenbüro von Petra Kammerevert bietet interessierten und engagierten Studentinnen und Studenten die 
Möglichkeit, das politische Tagesgeschehen im Europäischen Parlament hautnah zu erleben. Weitere Informationen auf:
http://www.kammerevert.eu/html/24599/welcome/Praktikum.html

Z

Im Kampf gegen die grenzübersch-
reitende Steuerflucht haben die 
Schweiz und die Europäische Union 
am 27. Mai ein Abkommen über den 

automatischen Austausch von Bank-
daten ab 2018 unterzeichnet. Es ist 
ein historischer Meilenstein zur mehr 
Steuergerechtigkeit und markiert somit 

de facto das Ende des Bankgeheim-
nisses für die Schweiz und die Länder 
der Europäischen Union. 

Bankgeheimnis ade!
Schweiz und EU wollen ab 2018 Steuerdaten austauschen

Kurz notiert
© Europäisches Parlament
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Unter dem Motto “Together, we can 
make a change” (Gemeinsam können wir 
etwas bewegen) wird das Europäische 
Parlament auch 2016 wieder seine 
Türen für tausende junge Menschen 
aus der gesamten Europäischen Union 
öffnen und lädt sie zu einem Treffen mit 
europäischen Entscheidungsträgern 
ein. Gemeinsam sollen sie sich über 
Ideen und Perspektiven sowie Themen 
mit Jugendbezug austauschen und 
innovative Lösungen für wichtige 
Fragen der Zukunft entwickeln. Um 
den kulturellen Austausch noch 
stärker zu fördern, werden zusätzlich 
auch noch sportliche und kulturelle 
Aktivitäten auf der Tagesordnung 
angeboten wie z.B.: Ideen Checks, 

Debatten, Hearings, Ideenlabore, 
Workshops und digitale Spiele. Im 
kommenden Jahr stehen folgende 
Themen im Fokus der Diskussion: 

•Krieg und Frieden: Perspektiven 
für einen friedlichen Planeten,

•Apathie oder Beteiligung: Agenda 
für eine lebendige Demokratie,

•Ausschluss oder Zugang: 
Entschiedenes Vorgehen gegen 
die Jugendarbeitslosigkeit, 

•Stagnation oder Innovation: 
Die Arbeitswelt der Zukunft 

•und Scheitern oder Erfolg: Neue 
Wege für ein nachhaltiges Europa. 

Die Europäische Jugendpresse, das 

Europäische Jugendforum und 100 
Nachwuchsjournalisten werden die 
gesamte Veranstaltung begleiten und 
alle Ideen in einem Abschlussbericht 
zusammenfassen. Dieser Bericht soll 
anschließend den EU-Parlamentariern 
überreicht werden. Darüber hinaus 
sollen einige Vertreter aller EYE-
Teilnehmer die Möglichkeit haben, in 
sieben parlamentarischen Ausschüssen 
des Europäischen Parlaments, die 
besten Ideen, die während der 
Veranstaltung entwickelt wurden, 
vorzustellen. Die Anmeldungsphase 
für EYE2016 beginnt im Oktober 2015!

EYE2016 - Wenn Jugend und Politik sich treffen
Die zweite Ausgabe des European Youth Events für und von jungen Menschen, findet vom 20. bis 21. 

Mai 2016 in Straßburg statt. Dieses Mal werden sogar mehr als 6000 Teilnehmer erwartet. 

Junge Perspektiven für ein besseres Europa

Programmübersicht: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/de/eye2016/programme.html

Mitmachen: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/de/eye2016/take-part!.html
w
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