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Das Vierte Eisenbahnpaket
von Ismail Ertug

Drei Jahre nachdem die Europäische Kommission ihren 
Gesetzesvorschlag zum Vierten Eisenbahnpaket vorgestellt 
hat, wurde in der vergangenen Straßburgwoche der letzte 
Schritt getan. 

Menschenrechte unter Beschuss
von Maria Noichl

Das Europaparlament nimmt in dieser Woche zwei Be-
richte zur Situation der Menschen- und Grundrechte 
innerhalb und außerhalb der EU an und warnt vor den 
vielschichtigen Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit und 
VertrerterInnen der Zivilgesellschaft weltweit.
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Liebe Genossinnen und Genossen,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. In der letzten Plenarsitzung des Jahres 2016 gab es dennoch kaum Momente 
zum Innehalten, um die ereignisreichen letzten Monate Revue passieren zu lassen: Die lang erwartete Über-
arbeitung der Geschäftsordnung wurde in einem kleinen Abstimmungsmarathon angenommen, wir haben 
über die Situation der Grund- und Menschenrechte in der EU und anderen Teilen der Welt debattiert und 
auch die Abstimmung über das sogenannte vierte Eisenbahnpaket fand in dieser Woche statt. 
Vor dem Hintergrund der Vorgänge in Syrien und der schrecklichen Ereignisse in Aleppo wollte aber keine 
wirkliche Vorweihnachtsstimmung aufkommen. Dass sich solche Szenen heute noch vor den Augen der Welt-
bevölkerung abspielen können, macht uns auf schmerzvolle Weise deutlich, dass Macht für manche Men-
schen wichtiger ist als Menschenleben. Wenn wir Euch heute eine friedliche Weihnachtszeit wünschen, dann 
meinen wir damit ruhige und sorgenfreie Momente. Wir möchten aber auch auf den Ursprung des Worts 
verweisen und darauf, dass wir das Ziel einer friedvollen Welt niemals aus den Augen verlieren dürfen.
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Gesetzespaket zur Energiepolitik
Ambitionierte Ziele für Erneuerbare setzen
Die EU-Kommission hatte es als historische Reform der Energiepoli-
tik angekündigt. Unter dem Titel „Saubere Energie für alle Europäer“ 
wurde Ende November 2016 das sogenannte Winterpaket zur Energie 
Union vorgestellt. Es geht um ein Bündel an Gesetzesvorschlägen zur 
europäischen Energiewende.
Hier weiter lesen

Sacharow-Preis für geistige Freiheit geht 
an irakische Jesidinnen
Die Achtung der Menschenrechte ist einer der grundlegenden 
Werte der Europäischen Union. Zu ihrem Schutz hat das Europäi-
sche Parlament verschiedene „Hebel“, etwa Gesetze gegen Men-
schenrechtsverstöße und die Verankerung der Menschenrechte 
in seinen Außenhandelsabkommen. 
Hier weiter lesen

Neues von der 
Europa SPD

(c) European Union

Fairer, offener und glaubwürdiger
von Kerstin Westphal

Das EU-Parlament hat am Dienstag seine Geschäftsordnung 
geändert und sich damit deutlich zweckmäßigere sowie strik-
tere Regeln für den Parlamentsbetrieb gegeben. Die neuen 
Vorschriften, die voraussichtlich am 16. Januar 2017 in Kraft 
treten, werden das Europaparlament effizienter, transparen-
ter und fairer machen.
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(c) European Union

Besinnliche Feiertage und ein gesundes, friedliches, neues Jahr!
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