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Liebe Leserin, lieber Leser meines Newsletters,Liebe Leserin, lieber Leser meines Newsletters,Liebe Leserin, lieber Leser meines Newsletters,Liebe Leserin, lieber Leser meines Newsletters,    

Glückwunsch an François Hollande, Adieu „Merkozy“!  Frankreich feiert nach 17 Jahren wieder einen sozialistischen Präsiden-

ten. Der Machtwechsel im Elysee-Palast wird auch die dringend notwendigen Kursänderungen in der Europapolitik mit sich 

bringen. Denn Hollande hatte im Wahlkampf vor allem für ein sozialeres Europa geworben, an dessen Anfang eine andere 

Ausrichtung der europäischen Wirtschaftspolitik stehen soll.  

Statt einseitiger Spardiktate soll eine intelligente Wachstumsstrategie aus der europäischen Rezession führen, ohne dabei eine 

seriöse Haushaltspolitik aus den Augen zu verlieren. Nur so werden neue Arbeitsplätze entstehen und bestehende gesichert. In 

Deutschland haben die Sozialdemokraten mit dem damaligen Wirtschaftsminister Peer Steinbrück diesen Weg gegen den Widerstand Merkels und 

des damaligen Koalitionspartners CDU durchgesetzt und Konjunkturpakete auf den Weg gebracht. In NRW hat die SPD ebenfalls in die Zukunft, in die 

Bildung unserer Kinder investiert und die Kommunen wieder finanziell handlungsfähig gemacht. Dass dieser Weg richtig war, zeigen die positiven 

Konjunkturdaten im Bund und Land. 

Diesen Weg müssen wir in NRW fortsetzen. NRW ist ein starkes Land. Es muss mit Hannelore Kraft als Ministerpräsidentin auch nach der Landtags-

wahl am 13. Mai weiterhin gut regiert werden. Bitte gehen Sie zur Wahl! Sorgen Sie mit Ihren beiden Stimmen für die SPD für stabile Mehrheiten in 

NRW! Für starke Kinder und beste Bildung, für eine moderne, nachhaltige und umweltschonende Industriepolitik und für gute Arbeit. Kurzum: Für ein 

starkes NRW in Deutschland und Europa unter sozialdemokratischer Führung. 

Herzlichst Ihre Petra KAMMEREVERT, MdEPHerzlichst Ihre Petra KAMMEREVERT, MdEPHerzlichst Ihre Petra KAMMEREVERT, MdEPHerzlichst Ihre Petra KAMMEREVERT, MdEP    

www.kammerevert.eu 

Die Entsendung von Arbeitnehmerinnen und Die Entsendung von Arbeitnehmerinnen und Die Entsendung von Arbeitnehmerinnen und Die Entsendung von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern fällt unter die Arbeitnehmer-Arbeitnehmern fällt unter die Arbeitnehmer-Arbeitnehmern fällt unter die Arbeitnehmer-Arbeitnehmern fällt unter die Arbeitnehmer-

freizügigkeit freizügigkeit freizügigkeit freizügigkeit ---- eine der vier Grundfreiheiten  eine der vier Grundfreiheiten  eine der vier Grundfreiheiten  eine der vier Grundfreiheiten 

der EU der EU der EU der EU ---- und ist in der sogenannten Entsen- und ist in der sogenannten Entsen- und ist in der sogenannten Entsen- und ist in der sogenannten Entsen-

derichtlinie geregelt.derichtlinie geregelt.derichtlinie geregelt.derichtlinie geregelt.    

 

Unter der europäischen Entsenderichtlinie kann 

ein Arbeitnehmer zum Beispiel von einem Un-

ternehmen im Mitgliedstaat A in eine andere 

Zweigstelle des Unternehmens in Mitgliedstaat 

B entsendet werden; auch eine Entsendung in 

ein anderes Unternehmen (Leiharbeit) oder als 

Dienstleister ist möglich. Die Grundidee der 

Richtlinie ist, Sozialdumping zu vermeiden und 

europäischen Arbeitnehmern in Kernbereichen 

Gleichbehandlung mit nationalen Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmern zu gewähren, zum 

Beispiel in Bezug auf Bezahlung und sonstige 

Arbeitsbedingungen. Anwendung finden jedoch 

nur allgemeinverbindliche Tarifverträge und 

gesetzliche Mindestlöhne. 

 

Mit der bestehenden Entsenderichtlinie gibt es 

jedoch immer wieder Probleme: was als Min-

deststandards gedacht war, wurde durch meh-

rere Urteile des Europäischen GerichtshofsUrteile des Europäischen GerichtshofsUrteile des Europäischen GerichtshofsUrteile des Europäischen Gerichtshofs als 

Maximalstandard ausgelegt. Folge: höhere 

Standards als die in der Richtlinie festgelegten, 

werden als Wettbewerbsverzerrung angesehen. 

Das ist für uns Sozialdemokraten inakzeptabel, 

denn hier wird Wirtschaftsrecht über soziale 

Rechte gestellt.  

Besonderes Problem in DeutschlandBesonderes Problem in DeutschlandBesonderes Problem in DeutschlandBesonderes Problem in Deutschland: das Ar-

beitnehmer-Entsendegesetz, das die europäi-

sche Richtlinie ins deutsche Recht umsetzt, gilt 

nur für wenige Branchen, in denen es allge-

meinverbindliche Tarifverträge gibt - die Leihar-

beit ist so zum Beispiel davon ausgeschlossen. 

Damit auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern in den anderen Branchen ein Mindest-

schutz zuteil wird, brauchen wir außerdem drin-

gend einen flächendeckenden, gesetzlichen 

Mindestlohn von mindestens 8,50 €, wie die SPD 

ihn schon seit Jahren fordert.  

 

Zusammen mit den Gewerkschaften fordern die 

europäischen Sozialdemokraten schon lange 

eine Revision der Entsenderichtlinie und die 

Einführung eines Protokolls zum sozialen Fort-

schritt. Nur so können wir Sozialdumping wirk-

sam bekämpfen und das Gleichbehandlungs-

prinzip durchsetzen. Mit besonderer Spannung 

wurden daher im Parlament die Vorschläge der 

Europäischen Kommission zur Überarbeitung 

der Entsenderichtlinie erwartet. Sie bestehen 

aus einer Durchsetzungsrichtlinie über die Ent-

sendung von Arbeitnehmern sowie einer Ver-

ordnung über die Ausübung des Rechts auf kol-

lektive Maßnahmen im Binnenmarkt - die soge-

nannte "Monti II-Verordnung". 

 

Die „Durchsetzungsrichtlinie“Durchsetzungsrichtlinie“Durchsetzungsrichtlinie“Durchsetzungsrichtlinie“ könnte ein 

Schritt in die richtige Richtung sein, um den 

Missbrauch entsandter Arbeitnehmer/innen zu 

bekämpfen. Auch in Deutschland ist die Situati-

on entsandter Arbeitnehmer/innen alles andere 

als vorbildlich. In Sektoren wie der häuslichen 

Pflege, dem Baugewerbe und der Fleischindust-

rie werden entsandte Arbeitnehmer/innen, 

insbesondere aus Mittel- und Osteuropa, auf 

Entsenderichtlinien:Entsenderichtlinien:Entsenderichtlinien:Entsenderichtlinien:    

Keine Besserung bei EntsendungKeine Besserung bei EntsendungKeine Besserung bei EntsendungKeine Besserung bei Entsendung    
von Arbeitnehmern in Sicht.von Arbeitnehmern in Sicht.von Arbeitnehmern in Sicht.von Arbeitnehmern in Sicht.    

dreiste Weise ausgebeutet. Niedrige Löhne, 

fehlende Arbeitsverträge und katastrophale 

Wohnungsbedingungen sind keine Seltenheit. 

Diese Machenschaften müssen gestoppt wer-

den. Der Kommissionsvorschlag ist dazu aller-

dings eindeutig zu schwach. Vor allem fehlen 

klare Bestimmungen zu Subunternehmerketten.  

 

Die „MontiMontiMontiMonti----IIIIIIII----Verordnung“Verordnung“Verordnung“Verordnung“ hingegen stößt bei 

den Sozialdemokraten auf klare Ablehnung, da 

sie gegen internationale Verträge, nationale 

Verfassungen und gegen die Konventionen der 

Internationalen Arbeitsorganisation ILO 

(International Labour Organization) verstößt. 

Der Monti II-Vorschlag soll nach Kommissions-

aussage ein Gleichgewicht schaffen zwischen 

den Grundfreiheiten des Binnenmarkts und den 

sozialen Grundrechten von Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern. Der Vorschlag betont die 

Notwendigkeit einfach zugänglicher Streitbeile-

gungsmechanismen. 

 

Des Weiteren schlägt die Kommission die Ein-

führung eines Warnmechanismus vor, nach 

dem Mitgliedstaaten sowohl die Kommission 

als auch andere betroffene EU-Staaten sofort 

informieren müssen, wenn bei Massenstreiks 

gravierende Folgen für das reibungslose Funkti-

onieren des Binnenmarkts, für die Arbeitgeber-

Arbeitnehmer-Beziehungen oder den sozialen 

Frieden zu befürchten sind. Aus sozialdemokra-

tischer Sicht besteht die Gefahr, dass dies Ein-

schränkungen von kollektiven Arbeitskampf-

maßnahmen legitimieren würde. Eine Verab-

schiedung dieser Verordnung könnte das Streik-

recht ernsthaft gefährden. Das ist nicht hin-

nehmbar! Soziale Grundrechte dürfen den Inte-

ressen der Wirtschaft und den Wettbewerbsre-

geln nicht untergeordnet werden.  
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Viel Lärm um nichts:Viel Lärm um nichts:Viel Lärm um nichts:Viel Lärm um nichts:    

Eine Erhöhung der DieselEine Erhöhung der DieselEine Erhöhung der DieselEine Erhöhung der Diesel----SteuerSteuerSteuerSteuer    
ist nicht beabsichtigt!ist nicht beabsichtigt!ist nicht beabsichtigt!ist nicht beabsichtigt!    

für Benzin bleibt mit der neuen Regelung unver-

ändert bei 35,9 Cent pro Liter. Der Mindeststeu-

ersatz für Diesel soll zwar von 33 auf 41,2 Cent 

pro Liter steigen, aber in Deutschland beträgt 

die Dieselkraftsteuer bereits heute 47 Cent! An 

deutschen Zapfsäulen ändert sich also nichts.  

 

Absage an EUAbsage an EUAbsage an EUAbsage an EU----KommissionKommissionKommissionKommission    

Eine Absage erteilte das Plenum den Plänen der 

EU-Kommission, das Verhältnis der geplanten 

neuen Mindeststeuersätze zwischen Benzin und 

Diesel bis 2023 auf die realen Steuersätze zu 

übertragen. Damit hätte eine Preiserhöhung für 

Dieselkraftstoff auch in Deutschland möglich 

werden können. Da die Steuerhoheit der Mit-

gliedstaaten aber nicht von der Neuregelung 

berührt wird, bleibt die Entscheidung über die 

absolute Höhe der Kraftstoffsteuer allein bei 

den Mitgliedstaaten. Solange in Deutschland 

also niemand auf eine Steuererhöhung hin-

wirkt, bleibt es bei den aktuellen Steuersätzen. 

Die Sozialdemokraten setzen sich auch aus fol-

gendem Grund gegen eine Benachteiligung von 

Diesel-Fahrzeugen ein: Dieselfahrzeuge haben 

einen deutlich geringeren Verbrauch und sto-

Entgegen anderslautenden Medienberichten ha-

ben die Europaabgeordneten in ihrer letzten Ple-

nartagung nicht über eine Erhöhung der Diesel-

steuer in der EU abgestimmt. Genauso wenig ist 

zutreffend, dass die SPD-Europaabgeordneten 

sich für eine Erhöhung dieser Steuer einsetzen. 

Richtig ist, dass die Europaparlamentarier über 

eine Neufassung der Besteuerung von Energieer-

zeugnissen beraten und eine Stellungnahme 

verabschiedet haben.  

 

Einheitliche SteuerbemessungEinheitliche SteuerbemessungEinheitliche SteuerbemessungEinheitliche Steuerbemessung    

In dieser Stellungnahme sprach sich eine breite 

Mehrheit, unterstützt von den deutschen Sozial-

demokraten, für eine einheitliche Steuerbemes-

sung für Energieträger aus, die frei von willkürli-

chen Kriterien ist und auf dem Energiegehalt 

und den CO2-Emission der Energieträger basiert. 

Das aktuelle Steuersystem ist aus Sicht des Par-

laments weder objektiv noch verständlich oder 

überprüfbar.  Vor diesem Hintergrund sieht die 

Neuregelung EU-weit geltende Mindeststeuer-

sätze für Kraftstoffe vor. Für Deutschland bedeu-

tet dieser Ansatz aber keine automatische Erhö-

hung des Diesel-Preises: Der Mindeststeuersatz 

ßen damit deutlich weniger CO2 aus. Damit sind 

sie den Benzinern im Kampf für geringere CO2-

Emissionen vorzuziehen. Gerade die europäi-

sche und vor allem auch die deutsche Industrie 

zeichnen sich durch die Entwicklung effizienter 

Dieselmotoren aus. 

 

KfzKfzKfzKfz----Steuer auf den CO2Steuer auf den CO2Steuer auf den CO2Steuer auf den CO2----Ausstoß umstellen Ausstoß umstellen Ausstoß umstellen Ausstoß umstellen     

Diese Leistungsfähigkeit darf nicht durch fal-

sche Anreize im Steuersystem konterkariert 

werden. Wenn die Bundesregierung tatsächlich 

etwas für Diesel-Fahrer tun möchte, sollte sie 

die Kfz-Steuer sofort auf den CO2-Ausstoß um-

stellen. Mit ihren politischen Mehrheiten könnte 

Schwarz-Gelb diese Regelung in ganz Europa 

auf den Weg bringen. 

    

Deutschland signalisiert  Ablehnung Deutschland signalisiert  Ablehnung Deutschland signalisiert  Ablehnung Deutschland signalisiert  Ablehnung     

Im Übrigen ist das Europäische Parlament ledig-

lich im Rahmen des sogenannten Konsultations-

verfahrens am Gesetzgebungsprozess beteiligt. 

Das bedeutet, dass der Rat rechtlich nicht ver-

pflichtet ist, das Abstimmungsergebnis des Eu-

ropäischen Parlaments zu berücksichtigen. Viel-

mehr obliegt die Entscheidung allein den Mit-

gliedstaaten. Sie müssen den Vorschlag einstim-

mig beschließen. Da Deutschland bereits Ableh-

nung signalisiert hat, ist die Verabschiedung der 

Neuregelung unwahrscheinlich.  

 

www.kammerevert.eu 
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Finanztransaktionssteuer noch nicht abschreiben!Finanztransaktionssteuer noch nicht abschreiben!Finanztransaktionssteuer noch nicht abschreiben!Finanztransaktionssteuer noch nicht abschreiben!    

in die Staatskasse. Dieser Vorschlag stieß jedoch 

im Europäischen Parlament und beim EU-

Steuerkommissar Semeta auf Kritik. Nicht zu-

letzt deshalb, weil lediglich der Aktienhandel, 

nicht jedoch neuere, hochspekulative Finanz-

produkte besteuert würden, wodurch die ge-

wollte Eindämmung des Handels und die Steu-

ereinnahmen deutlich geringer ausfallen. 

 

57 Milliarden Euro Steuern für 4,6 Billionen 57 Milliarden Euro Steuern für 4,6 Billionen 57 Milliarden Euro Steuern für 4,6 Billionen 57 Milliarden Euro Steuern für 4,6 Billionen 

Euro StaatshilfenEuro StaatshilfenEuro StaatshilfenEuro Staatshilfen    

    

Rund 57 Milliarden Euro könnte eine Steuer auf 

Finanzgeschäfte , wie sie vom Parlament gefor-

dert wird, in der EU jährlich einbringen. Eine EU-

„Stempelsteuer“ hingegen nur 7 Milliarden 

Euro. Eine verhältnismäßig geringe Belastung 

für den Finanzsektor angesichts der 4,6 Billio-

nen Euro, die die EU-Staaten seit Ausbruch der 

Krise zur Rettung von Banken und Finanz-

dienstleistern aufgebracht haben. 

 

Obwohl die Finanztransaktionssteuer aus den Obwohl die Finanztransaktionssteuer aus den Obwohl die Finanztransaktionssteuer aus den Obwohl die Finanztransaktionssteuer aus den 

Medien verschwunden ist, wird sie nach wie Medien verschwunden ist, wird sie nach wie Medien verschwunden ist, wird sie nach wie Medien verschwunden ist, wird sie nach wie 

vor auf unterschiedlichen Ebenen in Europa vor auf unterschiedlichen Ebenen in Europa vor auf unterschiedlichen Ebenen in Europa vor auf unterschiedlichen Ebenen in Europa 

diskutiert. Der Ausschuss für Wirtschaft und diskutiert. Der Ausschuss für Wirtschaft und diskutiert. Der Ausschuss für Wirtschaft und diskutiert. Der Ausschuss für Wirtschaft und 

Währung im Europäischen Parlament hat sich Währung im Europäischen Parlament hat sich Währung im Europäischen Parlament hat sich Währung im Europäischen Parlament hat sich 

am 25.4. in Brüssel deutlich für die Einfüh-am 25.4. in Brüssel deutlich für die Einfüh-am 25.4. in Brüssel deutlich für die Einfüh-am 25.4. in Brüssel deutlich für die Einfüh-

rung einer Finanztransaktionssteuer auf eu-rung einer Finanztransaktionssteuer auf eu-rung einer Finanztransaktionssteuer auf eu-rung einer Finanztransaktionssteuer auf eu-

ropäischer Ebene ab 2014 ausgesprochen.ropäischer Ebene ab 2014 ausgesprochen.ropäischer Ebene ab 2014 ausgesprochen.ropäischer Ebene ab 2014 ausgesprochen.    

    

Demnach sollen Aktien und Anleihen mit einem 

Mindeststeuersatz von 0,1 Prozent belegt wer-

den. Derivate sollen mit 0,01 Prozent besteuert 

werden. Einige Abgeordnete fordern, den Vor-

schlag der Kommission strenger zu gestalten, 

um möglichst viele Transaktionen abzudecken. 

Auch sollte es Finanzakteuren teurer kommen, 

die Steuer zu umgehen, als sie zu bezahlen. Die 

Abstimmung im Plenum des Europäischen Par-

laments erfolgt wahrscheinlich im Juni.  

 

Beim informellen Ratsgipfel der Wirtschafts- 

und Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten in 

Kopenhagen Ende März hatte zwischenzeitlich 

Bundesfinanzminister Schäuble vorgeschlagen, 

als Vorstufe einer Finanztransaktionssteuer eine 

abgespeckte Version nach dem Vorbild der briti-

schen Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte einzu-

führen. Großbritannien erhebt einen Satz von 

0,5 Prozent auf den Umsatz mit Aktien und be-

kommt dadurch rund 3 Milliarden Pfund jährlich 

www.kammerevert.eu 

Mehr Infos Mehr Infos Mehr Infos Mehr Infos finden Sie auf der Internet-

seite des Europäischen Parlamentes 

unter: 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-480.888&secondRef=01&language=DE 
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Feuerwehr und Freiwilligentätigkeit Feuerwehr und Freiwilligentätigkeit Feuerwehr und Freiwilligentätigkeit Feuerwehr und Freiwilligentätigkeit 
doch nicht von der EU bedrohtdoch nicht von der EU bedrohtdoch nicht von der EU bedrohtdoch nicht von der EU bedroht    

Dass dann die freiwillige Feuerwehr oder ande-

re ehrenamtlich geleistete Arbeit wieder im 

Visier der EU stehen wird, ist eher unwahr-

scheinlich. Denn wie die Kommission betont, ist 

die Rechtslage zur Freiwilligen Feuerwehr in 

jedem Mitgliedstaat unterschiedlich. „Daher 

müssen die EU-Arbeitszeitregeln die tatsächli-

che Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten 

und dort gegebenen Einsatzbedingungen be-

rücksichtigen,“ so die Kommission.  

 

Die SPD-Europaabgeordneten werden die Ent-

wicklung auf jeden Fall im Blick behalten müs-

sen. Denn sollte die Kommission entgegen der 

jetzt gemachten Aussagen doch in Erwägung 

ziehen, die freiwillig geleistete Arbeit auf die 

wöchentliche Höchstarbeitszeit anzurechnen, 

hätte das für das deutsche System der Zusam-

menarbeit von Berufs- und freiwilliger Feuer-

wehr weitreichende Folgen. Die Attraktivität 

der freiwilligen Feuerwehren nähme ab, weil 

natürlich dann Konsequenzen für den Beruf zu 

befürchten sind. Wenn ein Einsatz nach Feier-

abend stattfindet, und dieser aber auf die Ar-

beitszeit angerechnet wäre, entstehen dem 

Arbeitgeber wesentlich höhere Fehlzeiten.  

Entgegen allen bisherigen Medienberichten über 

die bevorstehenden angeblichen Angriffe der 

EU-Kommission auf die Freiwilligentätigkeit, 

insbesondere bei der Feuerwehr, gab die Europä-

ische Kommission jetzt Entwarnung. „Es gibt 

derzeit keinen Vorschlag der Europäischen Kom-

mission, die bestehenden Regeln (EU-

Arbeitszeitrichtlinie) zu ändern", heißt es in einer 

Pressemitteilung. Insbesondere hat die Kommis-

sion nach eigenen Angaben nicht vor, die Ar-

beitszeit von Mitgliedern der freiwilligen Feuer-

wehr in die Höchstgrenze von 48-Arbeitsstunden 

in der Woche einzurechnen.  

 

Im Moment findet lediglich die Konsultation der 

Sozialpartner (Arbeitgeber- und Gewerkschafts-

verbände) statt, wie eine überarbeitete Richtlinie 

aus Sicht von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und 

Sozialverbänden aussehen sollte. Diese müssen 

sich nun bis zum Herbst 2012 auf einen Vor-

schlag einigen. Wenn keine Einigung erzielt 

wird, dann wird die Kommission, wie bereits 

nach dem Scheitern der Verhandlungen im Jahre 

2009, einen neuen Vorschlag erarbeiten. Derzeit 

kann weder die Kommission noch das Europäi-

sche Parlament oder der Rat handeln. 

www.kammerevert.eu 

Auswirkungen auch auf andere Bereiche des 

Ehrenamts wären zudem nicht auszuschließen: 

Zum Beispiel für Trainer in Sportvereinen oder 

aktive Personen in Verbänden und sozialen Ein-

richtungen.  

 

Für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-

kraten im EP bleibt klar: Ehrenamt ist freiwillig 

geleistete Arbeit, die nicht unter den Begriff des 

Beschäftigungsverhältnisses gefasst werden 

kann. Ehrenamt stärkt den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt in Deutschland und darf nicht in 

die Arbeitszeitrichtlinie einbezogen werden. Sie 

werden mit Argusaugen darauf achten, dass 

dies auch zukünftig so bleibt.  
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Mehr Infos Mehr Infos Mehr Infos Mehr Infos finden Sie auf der Internet-

seite der Europäischen Kommission: 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/10608_de.htm 
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Öffentliche Anhörung zu ACTA Öffentliche Anhörung zu ACTA Öffentliche Anhörung zu ACTA Öffentliche Anhörung zu ACTA     

Sozialdemokratische Fraktion (S&D) Sozialdemokratische Fraktion (S&D) Sozialdemokratische Fraktion (S&D) Sozialdemokratische Fraktion (S&D) 

lehnt ACTA ab.lehnt ACTA ab.lehnt ACTA ab.lehnt ACTA ab.     

Bürger sowie Aktivisten und Industrievertreter, 

die der Einladung gefolgt waren und offen über 

das Pro und Contra des Abkommens diskutier-

ten.  Im ersten Teil der Anhörung wurde erör-

tert, ob das Abkommen dazu geeignet ist, die 

Produktpiraterie wirksam zu bekämpfen. Im An-

schluss ging es darum, welche Auswirkungen 

durch das Abkommen im Internet zu befürchten 

sind und inwieweit die bürgerlichen Freiheiten 

der Bürgerinnen und Bürger durch ACTA beein-

trächtigt werden könnten. Mit der Anhörung ist 

es in beispielhafter Weise gelungen, die Öffent-

lichkeit und Vertreter der Zivilgesellschaft an 

der Diskussion zu ACTA zu beteiligen und die 

Entscheidungsfindung erfolgreich aus den viel 

zitierten Hinterzimmern der Politik zu holen. 

 

"Spätestens jetzt haben wir alle Fakten für ein 

fundiertes ‚Nein‘ zu ACTA auf dem Tisch", kom-

mentiert Petra Kammerevert die Veranstaltung. 

„Es wurde nochmals sehr deutlich, dass es ein 

Am 12. April führte die S&DAm 12. April führte die S&DAm 12. April führte die S&DAm 12. April führte die S&D----Fraktion eine öf-Fraktion eine öf-Fraktion eine öf-Fraktion eine öf-

fentliche Anhörung zum umstrittenen ACTAfentliche Anhörung zum umstrittenen ACTAfentliche Anhörung zum umstrittenen ACTAfentliche Anhörung zum umstrittenen ACTA----

Abkommen durch. Vier Stunden diskutierten Abkommen durch. Vier Stunden diskutierten Abkommen durch. Vier Stunden diskutierten Abkommen durch. Vier Stunden diskutierten 

Europarlamentarier mit Vertretern der Zivil-Europarlamentarier mit Vertretern der Zivil-Europarlamentarier mit Vertretern der Zivil-Europarlamentarier mit Vertretern der Zivil-

gesellschaft und Verbänden wie "Ärzte ohne gesellschaft und Verbänden wie "Ärzte ohne gesellschaft und Verbänden wie "Ärzte ohne gesellschaft und Verbänden wie "Ärzte ohne 

Grenzen" und "Quadrature du Net" erneut das Grenzen" und "Quadrature du Net" erneut das Grenzen" und "Quadrature du Net" erneut das Grenzen" und "Quadrature du Net" erneut das 

Für und Wider des ACTAFür und Wider des ACTAFür und Wider des ACTAFür und Wider des ACTA----Abkommens. In einer Abkommens. In einer Abkommens. In einer Abkommens. In einer 

anschließenden Fraktionssitzung hat eine anschließenden Fraktionssitzung hat eine anschließenden Fraktionssitzung hat eine anschließenden Fraktionssitzung hat eine 

überwältigende Mehrheit der Sozialdemokra-überwältigende Mehrheit der Sozialdemokra-überwältigende Mehrheit der Sozialdemokra-überwältigende Mehrheit der Sozialdemokra-

tischen Abgeordneten beschlossen, das Ab-tischen Abgeordneten beschlossen, das Ab-tischen Abgeordneten beschlossen, das Ab-tischen Abgeordneten beschlossen, das Ab-

kommen abzulehnen. Die Abstimmung im kommen abzulehnen. Die Abstimmung im kommen abzulehnen. Die Abstimmung im kommen abzulehnen. Die Abstimmung im 

Plenum des Parlaments findet voraussichtlich Plenum des Parlaments findet voraussichtlich Plenum des Parlaments findet voraussichtlich Plenum des Parlaments findet voraussichtlich 

im Juli statt.im Juli statt.im Juli statt.im Juli statt.    

 

Die Diskussion wurde per Live-Stream im Inter-

net sowie über twitter übertragen. Mehrere Tau-

send Teilnehmer verfolgten die Debatte im Web. 

Im Live-Chat bestand auch die Möglichkeit, onli-

ne Fragen an die Europaabgeordneten zu stellen. 

Vor Ort waren insgesamt 300 Teilnehmer, dar-

unter sowohl Experten als auch Bürgerinnen und 

Fehler ist, Produktfälschungen und Urheber-

rechtsverletzungen in der digitalen Welt mit 

den gleichen Mitteln bekämpfen zu wollen.“ 

 

Gestützt wird diese Ansicht durch den Frakti-

onsvorsitzenden der S&D Fraktion, Hannes Swo-

boda, der die Diskussion mit dem Hinweis dar-

auf schloss, dass man die Sorgen der europäi-

schen Industrie um Produktpiraterie sehr ernst 

nehme und man hier Lösungen anbieten wolle. 

ACTA sei dafür aber nicht der richtige Weg. Glei-

ches gelte für die Notwendigkeit, ein modernes 

Urheberrecht für die digitale Welt zu schaffen, 

das die Interessen der Urheber und der Nutzer in 

eine faire Balance bringt. Auch hierfür tauge AC-

TA nicht. Die Fraktion folgte dem Vorschlag ih-

res Fraktionsvorsitzenden, ACTA abzulehnen mit 

großer Mehrheit.  
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Praktikumsbericht von Alexandra VasilevaPraktikumsbericht von Alexandra VasilevaPraktikumsbericht von Alexandra VasilevaPraktikumsbericht von Alexandra Vasileva     

„Blick hinter die Kulissen der„Blick hinter die Kulissen der„Blick hinter die Kulissen der„Blick hinter die Kulissen der    

europäischen Politik“europäischen Politik“europäischen Politik“europäischen Politik“     

zungen, Diskussionen und öffentlichen Anhö-

rungen haben mir einen ganz neuen, tieferen 

Einblick in diese Themen ermöglicht und haben 

vielfach gezeigt, dass der Teufel im Detail 

steckt.  

 

Ein interessanter Teil des Praktikums war au-

ßerdem die Begleitung von Besuchergruppen: 

Petra Kammerevert hat aus ihrem parlamenta-

rischen Alltag berichtet und stets die aktuells-

ten Debatten wie zum Beispiel ACTA aufgegrif-

fen. Vor allem habe ich bewundert, wie souve-

rän Petra die teilweise sehr schwierigen Fragen 

der Schüler- und Seniorengruppen beantwortet 

hat, wie zum Thema Finanzkrise, Urheberrecht 

oder Datenschutz. Das Praktikum im europäi-

schen Parlament hat mir die Chance eröffnet, 

hinter die Kulissen der europäischen Politik zu 

schauen und einen Einblick in die abwechs-

lungsreiche Arbeit einer Abgeordneten und ih-

rer Assistenten zu bekommen. Die Teilnahme 

an verschiedenen Sitzungen, Anhörungen und 

an Treffen mit den Lobbyisten war eindeutig die 

spannendste und lehrreichste Erfahrung. Da-

durch habe ich meine theoretischen politikwis-

Als ich mein Praktikum im Büro von Petra Als ich mein Praktikum im Büro von Petra Als ich mein Praktikum im Büro von Petra Als ich mein Praktikum im Büro von Petra 

Kammerevert angefangen habe, war ich fast Kammerevert angefangen habe, war ich fast Kammerevert angefangen habe, war ich fast Kammerevert angefangen habe, war ich fast 

fertig mit dem (weitgehend theoretischen) fertig mit dem (weitgehend theoretischen) fertig mit dem (weitgehend theoretischen) fertig mit dem (weitgehend theoretischen) 

Studium der Politikwissenschaft. Aber erst Studium der Politikwissenschaft. Aber erst Studium der Politikwissenschaft. Aber erst Studium der Politikwissenschaft. Aber erst 

während der zwei Monate im Europäischen während der zwei Monate im Europäischen während der zwei Monate im Europäischen während der zwei Monate im Europäischen 

Parlament habe ich erfahren, wie die Politik in Parlament habe ich erfahren, wie die Politik in Parlament habe ich erfahren, wie die Politik in Parlament habe ich erfahren, wie die Politik in 

der Praxis funktioniert und wie die parlamen-der Praxis funktioniert und wie die parlamen-der Praxis funktioniert und wie die parlamen-der Praxis funktioniert und wie die parlamen-

tarische Arbeit "im Hintergrund" aussieht. Ne-tarische Arbeit "im Hintergrund" aussieht. Ne-tarische Arbeit "im Hintergrund" aussieht. Ne-tarische Arbeit "im Hintergrund" aussieht. Ne-

ben den 754 Abgeordneten arbeiten Tausende ben den 754 Abgeordneten arbeiten Tausende ben den 754 Abgeordneten arbeiten Tausende ben den 754 Abgeordneten arbeiten Tausende 

Assistenten, Sekretäre, Berater, Dolmetscher Assistenten, Sekretäre, Berater, Dolmetscher Assistenten, Sekretäre, Berater, Dolmetscher Assistenten, Sekretäre, Berater, Dolmetscher 

und Übersetzer an dem europäischen Gesetz-und Übersetzer an dem europäischen Gesetz-und Übersetzer an dem europäischen Gesetz-und Übersetzer an dem europäischen Gesetz-

gebungsprozess mit.gebungsprozess mit.gebungsprozess mit.gebungsprozess mit.    

 

Mein erster Eindruck vom Europäischen Parla-

ment war überwältigend - ein wahrer Babel-

turm, in dem hunderte Vertreter der europäi-

schen Bürger in 23 Sprachen verhandeln, Kom-

promisse schließen und letztendlich das Leben 

von jedem von uns mitgestalten. In meiner Prak-

tikumszeit ging es um hochaktuelle und kontro-

verse Themen wie ACTA, Fluggastdatenabkom-

men mit den USA, Bildungsaustausch- und Kul-

turprogramme der EU sowie das neue 

"Flughafenpaket". Meine Recherche zu diesen 

Themen sowie die Teilnahme an Ausschusssit-

senschaftlichen Kenntnisse um die praktische 

Erfahrung ergänzt und habe nun ein klares Bild 

von der facettenreichen Arbeit des EU Parla-

ments. 
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Seit 1. April sind Europäische Bürgerinitiativen möglich 

Europa wagt mehr DemokratieEuropa wagt mehr DemokratieEuropa wagt mehr DemokratieEuropa wagt mehr Demokratie    

mit 750. Bei 99 deutschen Abgeordneten bedeu-

tet dies also mindestens 74.250 Unterschriften 

aus Deutschland . 

 

Mit der Europäischen Bürgerinitiative wird ein 

wichtiges Instrument zur Förderung der Demo-

kratie auf europäischer Ebene geschaffen. Die 

europäischen Bürgerinnen und Bürger werden in 

Zukunft mitentscheiden können, in welchen 

Bereichen sie sich mehr Europa wünschen. Die 

Forderungen der Europäerinnen und Europäer 

dürfen aber nicht in den Mahlwerken der Büro-

kratie verloren gehen. Die Europäische Kommis-

sion sollte offen und konstruktiv auf eine erfolg-

reiche Bürgerinitiative reagieren. 

 

Das Parlament hat die entsprechende Gesetzge-

bung bereits am 15. Dezember 2010 und der Rat 

im Februar 2011 angenommen. 

Ab dem 1. April können sich die EUAb dem 1. April können sich die EUAb dem 1. April können sich die EUAb dem 1. April können sich die EU----

Bürgerinnen und Bürger direkt an der Gestal-Bürgerinnen und Bürger direkt an der Gestal-Bürgerinnen und Bürger direkt an der Gestal-Bürgerinnen und Bürger direkt an der Gestal-

tung der europäischen Politik beteiligen. Der tung der europäischen Politik beteiligen. Der tung der europäischen Politik beteiligen. Der tung der europäischen Politik beteiligen. Der 

Lissabonvertrag sieht vor, dass eine Million Lissabonvertrag sieht vor, dass eine Million Lissabonvertrag sieht vor, dass eine Million Lissabonvertrag sieht vor, dass eine Million 

Bürgerinnen und Bürger die Europäische Bürgerinnen und Bürger die Europäische Bürgerinnen und Bürger die Europäische Bürgerinnen und Bürger die Europäische 

Kommission auffordern können, zu einem Kommission auffordern können, zu einem Kommission auffordern können, zu einem Kommission auffordern können, zu einem 

bestimmten Thema einen Gesetzesvorschlag bestimmten Thema einen Gesetzesvorschlag bestimmten Thema einen Gesetzesvorschlag bestimmten Thema einen Gesetzesvorschlag 

zu unterbreiten.zu unterbreiten.zu unterbreiten.zu unterbreiten.    

 

Eine Bürgerinitiative ist in allen Bereichen mög-

lich, in denen die EU-Kommission befugt ist, 

einen Rechtsakt vorzuschlagen. Damit künftig 

eine Bürgerinitiative gestartet werden kann, 

muss ein „Bürgerausschuss“ gebildet werden, 

der aus mindestens sieben EU-Bürgerinnen und -

Bürgern besteht, die in mindestens sieben ver-

schiedenen Mitgliedstaaten ansässig sind. Die 

Unterzeichner müssen aus mindestens einem 

Viertel der EU-Mitgliedstaaten stammen. Da es 

derzeit 27 Mitgliedstaaten gibt, müssen sie also 

Unterschriften aus mindestens sieben Ländern 

sammeln. Außerdem muss eine Mindestanzahl 

von Unterschriften je Mitgliedstaat erreicht wer-

den. Diese Mindestzahl entspricht der Anzahl 

der Mitglieder des Europäischen Parlaments, die 

in diesem Staat gewählt werden, multipliziert 

    

Flughafenbodendienste:Flughafenbodendienste:Flughafenbodendienste:Flughafenbodendienste:    
Verkehrsminister und Kommis-Verkehrsminister und Kommis-Verkehrsminister und Kommis-Verkehrsminister und Kommis-
sion treiben Liberalisierung auf sion treiben Liberalisierung auf sion treiben Liberalisierung auf sion treiben Liberalisierung auf 

die Spitze!die Spitze!die Spitze!die Spitze!    
 

Während die Verkehrspolitiker im Europäi-Während die Verkehrspolitiker im Europäi-Während die Verkehrspolitiker im Europäi-Während die Verkehrspolitiker im Europäi-

schen Parlament über eine Ablehnung des schen Parlament über eine Ablehnung des schen Parlament über eine Ablehnung des schen Parlament über eine Ablehnung des 

gesamten legislativen „Flughafenpakets“ gesamten legislativen „Flughafenpakets“ gesamten legislativen „Flughafenpakets“ gesamten legislativen „Flughafenpakets“ 

nachdenken, spricht sich der Verkehrsminis-nachdenken, spricht sich der Verkehrsminis-nachdenken, spricht sich der Verkehrsminis-nachdenken, spricht sich der Verkehrsminis-

terrat sang und klanglos für eine weitere terrat sang und klanglos für eine weitere terrat sang und klanglos für eine weitere terrat sang und klanglos für eine weitere 

Liberalisierung aus. Liberalisierung aus. Liberalisierung aus. Liberalisierung aus.     

    

Hier muss sich die Bundesregierung ernsthaft 

fragen lassen, aus welchen Gründen sie entge-

gen eindeutig ablehnender Beschlüsse von Bun-

destag und Bundesrat tatenlos in Brüssel zu-

sieht, wie die Europäische Kommission erneut 

ihre ideologische und ordnungspolitische Libe-

ralisierungslinie durchzieht und dabei die Mit-

gliedstaaten als Verbündete gefunden hat. Nun 

wird es auf die Mehrheiten im Europäischen 

Parlament ankommen, dem Treiben bei der 

Abstimmung voraussichtlich im Herbst diesen 

Jahres ein Ende zu setzen. 

 

Die Bodenverkehrsdienste, worunter die Ge-

päck-, Fracht- und Passagierabfertigung an Flug-

häfen fallen, wurden bereits 1996 weitgehend 

liberalisiert. Insbesondere in Kenntnis der Aus-

wirkungen der ersten Liberalisierungsrichtlinie 

ist es schwer nachvollziehbar, weshalb die Mit-

gliedstaaten und die EU-Kommission nun eine 

weitere Marktöffnung anstreben. 

 

Für eine voraussichtliche Kostenersparnis von 

weniger als zwei Euro pro Passagier und Ticket 

ist die EU-Kommission bereit, Lohndumping, 

unsichere Arbeitsverhältnisse und schlechtere 

Sicherheitsbedingungen an Flughäfen in Kauf 

zu nehmen, wobei zweifelhaft ist, ob sich durch 

eine weitere Marktöffnung die Qualität verbes-

sern ließe.  

www.kammerevert.eu 
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Europäisches Parlament – Referat Audiovisuelle Medien  

Mehr Infos Mehr Infos Mehr Infos Mehr Infos finden Sie auf der Internet-

seite der Europäischen Kommission 

unter: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/guide 
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Trotz heftiger Diskussionen im Vorfeld und Trotz heftiger Diskussionen im Vorfeld und Trotz heftiger Diskussionen im Vorfeld und Trotz heftiger Diskussionen im Vorfeld und 

gegen die Stimmen der SPDgegen die Stimmen der SPDgegen die Stimmen der SPDgegen die Stimmen der SPD----Abgeordneten im Abgeordneten im Abgeordneten im Abgeordneten im 

Europäischen Parlament wurde in der Plenar-Europäischen Parlament wurde in der Plenar-Europäischen Parlament wurde in der Plenar-Europäischen Parlament wurde in der Plenar-

tagung des EP im April  das  Abkommen zur tagung des EP im April  das  Abkommen zur tagung des EP im April  das  Abkommen zur tagung des EP im April  das  Abkommen zur 

Weitergabe von Fluggastdaten zwischen der Weitergabe von Fluggastdaten zwischen der Weitergabe von Fluggastdaten zwischen der Weitergabe von Fluggastdaten zwischen der 

EU und den USA angenommen. Das neue Ab-EU und den USA angenommen. Das neue Ab-EU und den USA angenommen. Das neue Ab-EU und den USA angenommen. Das neue Ab-

kommen ersetzt das seit 2007 vorläufig ange-kommen ersetzt das seit 2007 vorläufig ange-kommen ersetzt das seit 2007 vorläufig ange-kommen ersetzt das seit 2007 vorläufig ange-

wandte Abkommen.wandte Abkommen.wandte Abkommen.wandte Abkommen.    

 

Die Fluggesellschaften werden verpflichtet, un-

ter anderem die Reisedaten, Reiseroute, An-

schrift und Telefonnummer, Zahlungsart, Sitz-

platznummer und Informationen zum Gepäck zu 

erheben. Die Regelungen sehen vor, dass US-

Behörden auch direkt auf die Daten in den Bu-

chungssystemen der Fluggesellschaften zugrei-

fen können (sog. Pull-Verfahren), obwohl die 

Datenübermittlung grundsätzlich nach dem 

Push-Verfahren erfolgen sollte. Die Daten sollen 

den US-Behörden im Anschluss für 15 Jahre zum 

Zweck der Terrorismusbekämpfung und zehn 

Jahre zur Bekämpfung anderer Straftaten zur 

Verfügung stehen, wobei sie nach sechs Mona-

ten entpersonalisiert und ausgeblendet werden 

sollen. Diese lässt sich jedoch jederzeit rückgän-

gig machen. Eine Löschung ist nicht vorgesehen. 

Auch der Ministerrat hat das Abkommen bereits 

gebilligt. Die SPD-Europaabgeordneten kritisie-

ren neben der aus ihrer Sicht viel zu langen Spei-

cherdauer der Daten, vor allem, dass der Verwen-

dungszweck nicht begrenzt ist, sondern faktisch 

www.kammerevert.eu 

für alle Straftaten, unabhängig von ihrer Schwe-

re, verwertet werden können. Zudem kann jedes 

US-Gericht die Daten anfordern. Der Anwen-

dungsbereich hätte aber keinesfalls so weit 

gefasst werden dürfen,  dass fast jeder Grund 

als Rechtfertigung für die Sammlung von Flug-

gastdaten herhalten kann. Auch die Rasterung 

von verschiedenen Daten ist nicht ausgeschlos-

sen. Das Bundesverfassungsgericht hatte schon 

vor vielen Jahren einer sogenannten Rasterfahn-

dung enge Grenzen gesetzt. So wird faktisch 

jeder Fluggast unter Generalverdacht gestellt. 

Schließlich garantiert das Abkommen EU-

Bürgerinnen und -Bürgern nicht dieselben ge-

richtlichen Rechtsbehelfe wie US-Amerikanern. 

 

All dies führt dazu, dass das Abkommen aus 

sozialdemokratischer Sicht rechtsstaatlichen 

Grundsätzen nicht genügt und somit die Persön-

lichkeitsrechte europäischer Bürgerinnen und 

Bürger aufs Spiel setzt. 

 

Mit der Annahme des Abkommens schafft die 

EU einen Präzedenzfall, insbesondere hinsicht-

lich des unzureichenden Datenschutzniveaus. 

Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die 

Verhandlungen mit weiteren Drittstaaten wie 

Kanada, Südkorea oder Katar haben, die auch ihr 

Interesse an Fluggastdaten-Abkommen mit der 

EU signalisiert haben. 

 

Kein guter Tag für die europäischen Grundrechte: Kein guter Tag für die europäischen Grundrechte: Kein guter Tag für die europäischen Grundrechte: Kein guter Tag für die europäischen Grundrechte:     

Europäisches Parlament stimmtEuropäisches Parlament stimmtEuropäisches Parlament stimmtEuropäisches Parlament stimmt    

Fluggastdatenabkommen mit den USA zu.Fluggastdatenabkommen mit den USA zu.Fluggastdatenabkommen mit den USA zu.Fluggastdatenabkommen mit den USA zu.    
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Kritik der Sozialdemokraten am Kritik der Sozialdemokraten am Kritik der Sozialdemokraten am Kritik der Sozialdemokraten am 

deutschdeutschdeutschdeutsch----französischen Vorstoß für französischen Vorstoß für französischen Vorstoß für französischen Vorstoß für 

erleichterte Einführung von Grenz-erleichterte Einführung von Grenz-erleichterte Einführung von Grenz-erleichterte Einführung von Grenz-

kontrollen im Schengenraumkontrollen im Schengenraumkontrollen im Schengenraumkontrollen im Schengenraum    

In einem Brief an die dänische Ratspräsident-

schaft fordert der deutsche Innenminister Hans-

Peter Friedrich (CSU) gemeinsam mit seinem 

französischen Amtskollegen Claude Guéant die 

Einführung von zeitlich begrenzten Grenzkon-

trollen an den Binnengrenzen im Falle eines 

Notfalles. Von einem Notfall sei dann auszuge-

hen, wenn die europäischen Außengrenzen nicht 

hinreichend gesichert seien. Dieser Vorstoß löste 

heftige Kritik bei den Sozialdemokraten im Euro-

päischen Parlament aus. 

 

Es ist offensichtlich, dass der deutsche Innenmi-

nister damit dem angezählten französischen 

Staatspräsidenten Sarkozy Schützenhilfe im 

Wahlkampf geben wollte. Wieder einmal zeigt 

sich allerdings, wie unabgestimmt die Koalition 

in Berlin handelt. Noch vor nicht allzu langer Zeit 

kritisierte Außenminister Guido Westerwelle die 

damalige Dänische Regierung, als sie unter dem 

Druck der Rechtspopulisten kurzfristig Grenz-

kontrollen einführen wollte. Das Schengen-

Abkommen und die Reisefreiheit innerhalb Euro-

pas seien wesentliche Errungenschaften der 

europäischen Einigung und dürfen nicht infrage 

gestellt werden.  

 

Der Fraktionsvorsitzende der S&D Fraktion Han-

nes Swoboda stellte unmittelbar nach dem Be-

kanntwerden der Initiative klar, dass das Schen-

gen-Abkommen Teil der Grundwerte ist, für die 

die EU heute steht. Mit der Abschaffung von 

Grenzkontrollen wurde Bewegungsfreiheit der 

europäischen Bürger vergrößert und damit das 

Leben von Millionen Europäern verbessert. Die 

europäischen Sozialdemokraten werden nicht 

zulassen, dass diese Werte in Frage gestellt wer-

den. 

 

Aus sozialdemokratischer Sicht sind es gerade 

Deutschland und Frankreich, die mit positivem 

Beispiel vorangehen sollten und der europäi-

schen Integration neue positive Impulse geben 

sollten. Mit dieser Initiative tun sie genau das 

Gegenteil.  
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men verwendeten Sande nicht umständlich wie 

bisher gereinigt werden müssen. Damit sinken 

die Herstellungskosten und die Effizienz der 

Produktion steigt.  

 

Innovative mittelständische Unternehmen kön-

nen also wichtige Beiträge bei Forschung und 

Entwicklung leisten. Besonders die intensive 

Zusammenarbeit mit Hochschulen und For-

schungsinstituten ist bei ASK-Chemicals bei-

spielgebend. Daran zeigt sich, dass Investitio-

nen in Umweltschutz und Nachhaltigkeit nicht 

immer nur kostenintensiv sein müssen, sondern 

gleichermaßen zu Steigerung der Wirtschaft-

lichkeit von Produktionsprozessen beitragen 

können. Umwelt-, Emissionsschutz und Wirt-

schaftlichkeit können verbunden werden, wenn 

klug in Forschung und Entwicklung investiert 

wird. Für Forschung und Entwicklung erhielt das 

2010 gegründete Unternehmen eine Anschubfi-

nanzierung aus Mitteln der Europäischen Union 

und vom Land NRW. ASK-Chemicals beschäftigt 

mittlerweile rund 1.800 Mitarbeiter in 24 Län-

dern mit 30 Standorten. Es ist damit ein Beispiel 

für gut investierte öffentliche Fördermittel. Hier 

verbindet sich die von der EU-geforderte und 

geförderte Politik der Nachhaltigkeit mit der 

Stärkung des Wirtschaftsstandortes NRW.  

Dass man mit EU- und NRW-Landesmitteln auch 

Nachhaltigkeit und Arbeitsplätze in unserer 

Region fördern kann, beweist das global tätige 

Gießereizuliefererunternehmen ASK-Chemicals 

mit Hauptsitz in Hilden. Davon konnte sich auch 

Petra Kammerevert bei ihrem Unternehmensbe-

such selbst überzeugen. Im Gespräch mit der 

Geschäftsleitung informierte sie sich über die 

Arbeit des Unternehmens und die neuen Verfah-

rensweisen auf dem Gebiet der Gießereihilfsmit-

tel. Im Zentrum standen dabei anorganische 

Kernbindersysteme, mit denen Gießereien prak-

tisch ohne Emissionen ihre Gussstücke herstel-

len können. Das Unternehmen trägt so auch zu 

besseren Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter 

und zu einer deutlichen Verringerung der Ge-

ruchs- und Umweltbelastung für die Nachbar-

schaft von Gießereien bei. Positiver Nebeneffekt 

ist, dass die Gussstücke und die für die Gussfor-
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Mit Reiner Breuer und den Jusos warb sie ge-

meinsam bei den Neusserinnen und Neussern 

für ihre Stimmen bei der Landtagswahl am 13. 

Mai, damit Hannelore Kraft gemeinsam mit 

einer starken SPD-Landtagsfraktion ihre erfolg-

reiche Arbeit der letzten zwei Jahre fortsetzen 

kann. Von der außergewöhnlichen Aktion der 

Jusos, die zwischen dem 10. und 13. April Tag 

und Nacht in der Neusser Innenstadt mit einem 

Infostand Farbe für die SPD bekannt haben, war 

sie total begeistert. Sie konnte sich persönlich 

davon überzeugen, mit welchem Engagement 

sich die Jusos in Neuss in den Wahlkampf ein-

bringen. "Bei nicht gerade frühlingshaften 

Temperaturen und typischem Aprilwetter mit 

Regen und Hagel ist es schon wirklich bemer-

kenswert, wie tapfer die Jusos durchgehalten 

haben und anschließend schon wieder eine 

abendliche Kneipentour durch Neuss planten, 

bei der sie weiter um Stimmen werben wollen", 

so Petra Kammerevert nach ihrem besuch in 

Neuss.  

EU und Land NRW fördern gemeinsamEU und Land NRW fördern gemeinsamEU und Land NRW fördern gemeinsamEU und Land NRW fördern gemeinsam    
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Von der Wirksamkeit der Weiterentwicklung einer neuen Generation anorganischer Bindemittel konnte 
sich die Abgeordnete anschließend im firmeneigenen Technikum selbst überzeugen (siehe Bild, Petra 
Kammerevert und Jörg Brotzki, Leiter der anwendungstechnischen Abteilung ASK-Chemicals).  
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Senioren für die Zukunft der Senioren in Düsseldorf unter der Leitung von Horst Grass 

BesucherBesucherBesucherBesuchergruppen 
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Projekt Ziel für russisch-jüdische Emigranten unter der Leitung von Kornelia Terstegen 

Berufskolleg Neandertal aus Mettmann unter der Leitung von Manfred Hoffmann 


