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Liebe Leserin, lieber Leser meines Newsletters, 

 

nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Frankreich entschieden sich auch die Bürgerinnen und Bürger  

in NRW für eine sozialdemokratische Regierung. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft wurde wiedergewählt und geht  

mit einer stabilen rot-grünen Mehrheit in die kommende fünfjährige Legislaturperiode. Die rot-grüne Landesregierung 

 in NRW kann damit ihre erfolgreiche Arbeit der letzten 20 Monate fortsetzen. Für NRW und für die EU gilt  

gleichermaßen: es muss gespart werden, Haushalte müssen konsolidiert und Schulden abgebaut werden.  

 

Gleichzeitig brauchen wir aber gezielte Investitionen in Bildung, Innovation, Infrastruktur und eine nachhaltige Wirtschaft. Dieses Signal hat schein-

bar auch die Bundesregierung verstanden, die sich beim Fiskalpakt auf SPD und Grüne zubewegt. Wir Sozialdemokraten werden nun die Einhaltung 

der Zusagen der Bundesregierung, für mehr Wachstum und Beschäftigung sowie eine Besteuerung von Finanzmarkttransaktionen, mit Argusaugen 

verfolgen. Was sonst noch in den letzten Wochen in Europa und im Europäischen Parlament passiert ist, darüber können Sie sich in meinem Newslet-

ter informieren. 

 

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

www.kammerevert.eu 

Die Reisefreiheit ist eine der vier Grundfreihei-

ten der EU-Bürgerinnen und Bürger. Spätestens 

seitdem die dänische Regierung kurzfristig 

Grenzkontrollen einführen wollte, ist die Über-

wachung der Einhaltung des Schengen-

Abkommens Gegenstand der Debatten in Euro-

pa (zum Vorstoß des Bundesinnenministers 

Friedrich (CSU) zur Einführung von zeitlich be-

grenzten Grenzkontrollen an den Binnengren-

zen siehe auch Newsletter 05/2012). Für einen 

zusätzlichen Eklat sorgten jetzt die Innenminis-

ter der EU-Mitgliedstaaten. Sie schlugen auf 

ihrer Ratstagung vor, die Rechtsgrundlage  für 

die Schengen-Evaluierung zu ändern und das 

Europäische Parlament von der Entscheidungs-

findung auszuschließen. Bliebe es bei dieser 

Änderung der Rechtsgrundlage, würde das Euro-

päische Parlament in Zukunft nur noch über 

geplante Änderungen informiert werden. Au-

ßerdem sieht der Vorschlag des Ministerrates 

vor, dass zukünftig allein die jeweiligen Minister 

der Mitgliedstaaten über die Wiedereinführung 

von Grenzkontrollen entscheiden. Die Verhand-

lungen mit dem Europäischen Parlament über 

den vorgelegten Entwurf der Kommission zur 

zukünftigen Überwachung der Schengen-

Vereinbarungen wurden einseitig vom Minister-

rat abgebrochen.  

 

Dieses Verhalten des Ministerrates hat in der 

letzten Plenarsitzung des Europäischen Parla-

ments zu heftigen Diskussionen insbesondere 

mit der dänischen Ratspräsidentschaft geführt. 

Vertreter fast aller Fraktionen im Parlament 

Schengener Abkommen Schengener Abkommen Schengener Abkommen Schengener Abkommen –––– nicht ohne das Europäische Parlament!  nicht ohne das Europäische Parlament!  nicht ohne das Europäische Parlament!  nicht ohne das Europäische Parlament!     

EUEUEUEU----Parlament stoppt aus Protest dieParlament stoppt aus Protest dieParlament stoppt aus Protest dieParlament stoppt aus Protest die    
Zusammenarbeit mit dem RatZusammenarbeit mit dem RatZusammenarbeit mit dem RatZusammenarbeit mit dem Rat    

fanden deutliche Worte gegen das Ansinnen, 

das Europäische Parlament und damit die de-

mokratische Kontrolle auszuhebeln. Nach einer 

anschließenden intensiven Debatte hat daher 

das Präsidium des Europäischen Parlaments 

(Fraktionsvorsitzende und Parlamentspräsident) 

entschieden, die Zusammenarbeit des Parla-

ments mit dem Rat der Europäischen Union bei 

fünf Gesetzesinitiativen auszusetzen bis eine 

Einigung über die Reform des Schengen-Paktes 

erzielt wurde. Zudem ziehen die Abgeordneten 

in Betracht, die europäischen Regierungen vor 

dem Europäischen Gerichtshof für ihre Entschei-

dung zu verklagen.  

"Noch nie wurde während eines Gesetzge-

bungsprozesses eine der beiden Legislativkam-

mern von der anderen ausgeschlossen. Der vom 

Rat für Justiz und Inneres am 7. Juni gewählte 

Weg ist ein Schlag ins Gesicht für die parlamen-

tarische Demokratie und für die gewählten Ver-

treter der europäischen Bürger inakzeptabel.  
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Interview mit dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments Klaus Hänsch  

Europa und der Euro in der KriseEuropa und der Euro in der KriseEuropa und der Euro in der KriseEuropa und der Euro in der Krise    

und Tor: Befürchtungen, dass Internetservicean-

bieter zur Überwachung, zu Netzsperren, auto-

matisierten Warnhinweismodellen und zur In-

haltsfilterung gedrängt werden sollen, bestün-

den zu Recht. Es käme hierdurch zu einer 

"Privatisierung des Rechts": Private Provider 

würden zu Hilfssheriffs werden. Es drohe die 

Aushebelung von Rechtsschutz und von rechts-

staatlichen Verfahren. Dies sei nicht hinnehm-

bar.  

 

Gleichzeitig macht Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT deut-

lich: "Man ist sich fraktionsübergreifend dar-

über einig, dass Produkt- 

und Markenfälschungen zu 

bekämpfen sind. ACTA 

kann schon deshalb kein 

wirksames Mittel hierge-

gen darstellen, weil die 

wichtigsten Ursprungslän-

der solcher Fälschungen, 

China und Indien, das Ab-

kommen nicht unterzeich-

nen. Besonders fatal ist, 

wenn im Abkommen ver-

sucht wird, bei Urheber-

rechtsverletzungen in der 

virtuellen Welt, die glei-

Erfreut zeigte sich die SPD-Europaabgeordnete 

Petra KAMMMEREVERT Petra KAMMMEREVERT Petra KAMMMEREVERT Petra KAMMMEREVERT über die heutige Ent-

scheidung des Europäischen Parlaments, dem 

neuen ACTA-Abkommen nicht zuzustimmen. 

"Das Abkommen wurde ohne jegliche Transpa-

renz gegenüber der Zivilgesellschaft und den 

Parlamenten ausgehandelt. Zum klaren Votum 

der Abgeordneten gegen ACTA haben vor allem 

die vielfältigen und massenhaften Proteste bei-

getragen. Deren berechtigtes Misstrauen wurde 

von den Parlamentariern ernst genommen", so 

die Abgeordnete. 

Die Sozialdemokratin kritisiert vor allem, dass 

das Abkommen tief in Grundrechte eingreife: 

"ACTA stellt den Schutz der Privatsphäre, die 

Meinungs-, Presse-, Informations- und Kommu-

nikationsfreiheit und das Recht auf informatio-

nelle Selbstbestimmung in Frage“, erläutert Pet-Pet-Pet-Pet-

ra KAMMEREVERT.ra KAMMEREVERT.ra KAMMEREVERT.ra KAMMEREVERT. Eine Fülle unbestimmter 

Rechtsbegriffe in dem Abkommen öffne dem Tür 

chen Maßnahmen anwenden zu wollen, wie bei 

gefälschten materiellen Gütern. "Wir brauchen 

in Europa ein modernes Urheberrecht, dass eine 

vernünftige Balance zwischen den berechtigten 

Interessen der Nutzer und der Urheber findet. 

ACTA ist hierfür der falsche Weg und hätte uns 

bei allen weiteren Diskussionen in eine Richtung 

gedrängt, die das Pendel zu Lasten fundamenta-

ler Grundrechte hätte ausschlagen lassen. Der 

Schutz von Urheberrechten Einzelner darf in gar 

keinem Fall zur Aushebelung der Kommunikati-

onsfreiheiten aller Menschen führen", erklärt 

Petra KAMMEREVERT Petra KAMMEREVERT Petra KAMMEREVERT Petra KAMMEREVERT abschließend. 

www.kammerevert.eu 

Quelle: http://techcitement.com/internet-2/social-media/poles-protest-acta-polishing-a-sense-of-resistance/ 

Europäisches Parlament stimmt gegen das Anti-Produktpiraterie-Akommen (ACTA) 

Petra Kammerevert: "EuropäischesPetra Kammerevert: "EuropäischesPetra Kammerevert: "EuropäischesPetra Kammerevert: "Europäisches    
Parlament legt ACTA ad acta"Parlament legt ACTA ad acta"Parlament legt ACTA ad acta"Parlament legt ACTA ad acta"    

Europäisches Parlament – Referat Audiovisuelle Medien  B
ild

 -
 B

ü
ro

 K
am

m
er

ev
er

t 
 



Informationsbrief der Europaabgeordneten Petra Kammerevert                             Ausgabe 07I2012 

Interview mit dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments Klaus Hänsch  

Europa und der Euro in der KriseEuropa und der Euro in der KriseEuropa und der Euro in der KriseEuropa und der Euro in der Krise    
rinnen und Bürger für den Erhalt der europäi-

schen Währung auch Opfer zu bringen und Las-

ten zu tragen, gibt es keine Lösung der Krise. 

 

Griechenland steht für viele als Sinnbild für Griechenland steht für viele als Sinnbild für Griechenland steht für viele als Sinnbild für Griechenland steht für viele als Sinnbild für 

eine verschwenderische Politik. Wie richtig eine verschwenderische Politik. Wie richtig eine verschwenderische Politik. Wie richtig eine verschwenderische Politik. Wie richtig 

ist es nun, die kriselnden Mitgliedstaaten ist es nun, die kriselnden Mitgliedstaaten ist es nun, die kriselnden Mitgliedstaaten ist es nun, die kriselnden Mitgliedstaaten 

durch einen Fiskalpakt zum Sparen zu zwin-durch einen Fiskalpakt zum Sparen zu zwin-durch einen Fiskalpakt zum Sparen zu zwin-durch einen Fiskalpakt zum Sparen zu zwin-

gen? Kann sich ein hoch verschuldetes Land gen? Kann sich ein hoch verschuldetes Land gen? Kann sich ein hoch verschuldetes Land gen? Kann sich ein hoch verschuldetes Land 

überhaupt durch Sparen aus der Schuldenfal-überhaupt durch Sparen aus der Schuldenfal-überhaupt durch Sparen aus der Schuldenfal-überhaupt durch Sparen aus der Schuldenfal-

le befreien oder muss nicht doch noch mehr le befreien oder muss nicht doch noch mehr le befreien oder muss nicht doch noch mehr le befreien oder muss nicht doch noch mehr 

Geld in die Hand genommen werden, um die Geld in die Hand genommen werden, um die Geld in die Hand genommen werden, um die Geld in die Hand genommen werden, um die 

Wirtschaft wieder anzukurbeln?Wirtschaft wieder anzukurbeln?Wirtschaft wieder anzukurbeln?Wirtschaft wieder anzukurbeln?    

 

Klaus Hänsch:Klaus Hänsch:Klaus Hänsch:Klaus Hänsch: Griechenland steht weniger für 

eine verschwenderische Politik als für das Ver-

sagen eines politischen Systems. Es hat den Rei-

chen über Jahrzehnte ungeheure Verschwen-

dung nicht nur erlaubt, sondern sie sogar dazu 

eingeladen. Als Sozialdemokrat will ich, dass 

Griechenland gezwungen wird, das zu ändern. 

Griechenland braucht europäische Hilfe für die 

Belebung der Wirtschaft, die Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit und die Verbesserung 

der Infrastruktur. Aber ohne den Fiskalpakt mit 

seinen Kontrollen und Sanktionen werden die 

Hilfen nicht beim Volk, sondern in den alten 

Kassen ankommen. 

 

Für Griechenland wie für alle anderen hochver-

schuldeten Staaten und für die gesamte Euro-

Zone muss gelten: Das Abtragen der alten 

Schulden ist eine nationale Aufgabe. Soziale Ge-

rechtigkeit bei der Verteilung der Lasten herzu-

Dr. Klaus Hänsch war Europaabgeordneter der 

ersten Stunde. Gewählt bei der ersten Direkt-

wahl 1979 hat er am Aufbau Europas bis 2009 

mitgewirkt. Zwischen 1994 und 1997 sogar als 

Präsident des Europäischen Parlaments. Von 

2002 bis 2003 war er im Präsidium des EU-

Verfassungskonvent an der Ausarbeitung des 

Europäischen Verfassungsvertrages maßgeblich 

beteiligt. 2003 bis 2004 war er Vertreter des Eu-

ropäischen Parlaments in der Regierungskonfe-

renz über den Verfassungsvertrag für die EU, der 

die Grundlage des heute gültigen Lissabonver-

trages darstellt. Wir haben ihn nach seiner Ein-

schätzung der gegenwärtigen Diskussion rund 

um die Krise in Europa gefragt. 

 

Die Medien und die Politik sprechen häufig in Die Medien und die Politik sprechen häufig in Die Medien und die Politik sprechen häufig in Die Medien und die Politik sprechen häufig in 

Superlativen wenn es um die gegenwärtige Superlativen wenn es um die gegenwärtige Superlativen wenn es um die gegenwärtige Superlativen wenn es um die gegenwärtige 

Situation in der EU, insbesondere in der EuroSituation in der EU, insbesondere in der EuroSituation in der EU, insbesondere in der EuroSituation in der EU, insbesondere in der Euro----

Zone und in Griechenland geht. Wie ernst ist Zone und in Griechenland geht. Wie ernst ist Zone und in Griechenland geht. Wie ernst ist Zone und in Griechenland geht. Wie ernst ist 

die Lage tatsächlich? Droht der Untergang des die Lage tatsächlich? Droht der Untergang des die Lage tatsächlich? Droht der Untergang des die Lage tatsächlich? Droht der Untergang des 

Euros und Europas tatsächlich?Euros und Europas tatsächlich?Euros und Europas tatsächlich?Euros und Europas tatsächlich?    

 

Klaus Hänsch:Klaus Hänsch:Klaus Hänsch:Klaus Hänsch: Die Krise ist die ernsteste seit Be-

ginn der Einigung Europas. Die griechische 

Schuldenkrise sprengt den Euro nicht in die Luft. 

Aber sie ist die Zündschnur zum spanisch-

italienischen Pulverfass. Der Euro und Europa ge-

hen nicht wegen der griechischen Schulden un-

ter, sondern wenn Deutschland sich seiner Ver-

antwortung für Europa entziehen sollte. Dafür 

sehe ich trotz der stümpernden und stolpernden 

Merkelei keine Anzeichen. Und sagen wir es mit 

aller Klarheit: Ohne die Bereitschaft der Bürge-

stellen, ist auch eine nationale Aufgabe. Die 

Aufgabe Europas ist es, die Aufnahme neuer 

Schulden zu kontrollieren und die Wirtschaft 

wieder zu beleben. Ankurbelung allein mit nicht 

abgerufenen und umgeschichteten Mitteln aus 

den EU-Strukturfonds ist aber nichts als Augen-

wischerei. 

    

Der Ruf nach mehr Europa in der WirtschaftsDer Ruf nach mehr Europa in der WirtschaftsDer Ruf nach mehr Europa in der WirtschaftsDer Ruf nach mehr Europa in der Wirtschafts----    

und Sozialpolitik wird immer lauter. Wie rea-und Sozialpolitik wird immer lauter. Wie rea-und Sozialpolitik wird immer lauter. Wie rea-und Sozialpolitik wird immer lauter. Wie rea-

listisch ist eine europäische Wirtschaftsregie-listisch ist eine europäische Wirtschaftsregie-listisch ist eine europäische Wirtschaftsregie-listisch ist eine europäische Wirtschaftsregie-

rung eigentlich?rung eigentlich?rung eigentlich?rung eigentlich?    

    

Klaus Hänsch: Klaus Hänsch: Klaus Hänsch: Klaus Hänsch: Der Fiskalpakt ist, wenn er funk-

tionieren soll, eine europäische Wirtschaftsre-

gierung. Sie wird in die Wirtschafts-, Steuer- und 

Haushaltspolitik jedes Mitgliedstaats tief hin-

einschneiden. Ob die europäische Politik sozialer 

wird, hängt nicht von den Vertragsartikeln, son-

dern von den politischen Mehrheiten in den Mit-

gliedstaaten und im Europäischen Parlament 

ab. Seien wir ehrlich: Unter den 27 Regierungen 

in der Union sind nur fünf sozialdemokratische. 

Im Europäischen Parlament gibt es auch keine 

sozialdemokratische Mehrheit. Solange wir das 

nicht ändern, gibt es zwar „mehr Europa“ in der 

Wirtschaftspolitik, aber nicht in der Sozialpoli-

tik. 

 

Und eine gemeinsame Steuerpolitik? Müsste Und eine gemeinsame Steuerpolitik? Müsste Und eine gemeinsame Steuerpolitik? Müsste Und eine gemeinsame Steuerpolitik? Müsste 

nicht auch das gegeneinander Ausspielen von nicht auch das gegeneinander Ausspielen von nicht auch das gegeneinander Ausspielen von nicht auch das gegeneinander Ausspielen von 

EUEUEUEU----Staaten durch international operierende Staaten durch international operierende Staaten durch international operierende Staaten durch international operierende 

Unternehmen beendet werden?Unternehmen beendet werden?Unternehmen beendet werden?Unternehmen beendet werden?    

    

Klaus Hänsch: Klaus Hänsch: Klaus Hänsch: Klaus Hänsch: Eine gemeinsame Steuerpolitik 

in Europa ist auf der Grundlage der geltenden 

Verträge nicht möglich. Ich halte sie auch nicht 

für sinnvoll. Was wir brauchen, ist eine verbind-

liche Koordination der nationalen Steuerpoliti-

ken. Und wir brauchen ein paar europäische 

Steuern. Dafür sehe ich in der Finanztransakti-

onssteuer einen geeigneten Einstieg. 

www.kammerevert.eu 
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Diskussionsveranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion in Wuppertal 

Ist Europa noch zu retten?Ist Europa noch zu retten?Ist Europa noch zu retten?Ist Europa noch zu retten?    
gensten deutschen Interesse. Die Rückkehr zu 

nationalen Währungen kann keine geeignete 

Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt 

sein. Das europäische Wohlstandsmodell kann 

nur mit den europäischen Partnern gemeinsam 

gewahrt bleiben. Ein Auseinanderbrechen der 

Währungsunion würde Europa politisch um 

Jahrzehnte zurückwerfen. 

Die anhaltende FinanzDie anhaltende FinanzDie anhaltende FinanzDie anhaltende Finanz---- und Wirtschaftskrise  und Wirtschaftskrise  und Wirtschaftskrise  und Wirtschaftskrise 

war Thema einer Diskussionsveranstaltung war Thema einer Diskussionsveranstaltung war Thema einer Diskussionsveranstaltung war Thema einer Diskussionsveranstaltung 

der SPDder SPDder SPDder SPD----Bundestagsfraktion, die vom Wup-Bundestagsfraktion, die vom Wup-Bundestagsfraktion, die vom Wup-Bundestagsfraktion, die vom Wup-

pertaler Bundestagsabgeordneten Manfred pertaler Bundestagsabgeordneten Manfred pertaler Bundestagsabgeordneten Manfred pertaler Bundestagsabgeordneten Manfred 

Zöllmer organisiert wurde. Über 50 Teilneh-Zöllmer organisiert wurde. Über 50 Teilneh-Zöllmer organisiert wurde. Über 50 Teilneh-Zöllmer organisiert wurde. Über 50 Teilneh-

mer diskutierten gemeinsam mit den beiden mer diskutierten gemeinsam mit den beiden mer diskutierten gemeinsam mit den beiden mer diskutierten gemeinsam mit den beiden 

SPDSPDSPDSPD----Bundestagsabgeordneten Manfred Zöll-Bundestagsabgeordneten Manfred Zöll-Bundestagsabgeordneten Manfred Zöll-Bundestagsabgeordneten Manfred Zöll-

mer und Axel Schäfer sowie mit Petra Kam-mer und Axel Schäfer sowie mit Petra Kam-mer und Axel Schäfer sowie mit Petra Kam-mer und Axel Schäfer sowie mit Petra Kam-

merevert über die Folgen einer verfehlten merevert über die Folgen einer verfehlten merevert über die Folgen einer verfehlten merevert über die Folgen einer verfehlten 

Europapolitik der Bundesregierung und die Europapolitik der Bundesregierung und die Europapolitik der Bundesregierung und die Europapolitik der Bundesregierung und die 

sozialdemokratischen Konzepte zur Bewälti-sozialdemokratischen Konzepte zur Bewälti-sozialdemokratischen Konzepte zur Bewälti-sozialdemokratischen Konzepte zur Bewälti-

gung der Krise. Die Moderation hatte die gung der Krise. Die Moderation hatte die gung der Krise. Die Moderation hatte die gung der Krise. Die Moderation hatte die 

stellvertretende Chefredakteurin von Radio stellvertretende Chefredakteurin von Radio stellvertretende Chefredakteurin von Radio stellvertretende Chefredakteurin von Radio 

Wuppertal, Angela Wegener, übernommen.Wuppertal, Angela Wegener, übernommen.Wuppertal, Angela Wegener, übernommen.Wuppertal, Angela Wegener, übernommen.    

 

Die SPD-Abgeordneten gaben in der Veranstal-

tung ein klares Bekenntnis zum Euro und der 

europäischen Einigung ab: Der Euro ist eine Er-

folgsgeschichte. Die exportorientierte Wirtschaft 

Deutschlands profitiert von weggefallenen 

Wechselkursrisiken und stabilen Preisen. Die 

Finanzkrise hätte vermutlich ohne den Euro viel 

härter zugeschlagen, so der einheitliche Tenor. 

 

Die Stabilisierung des Euro liegt daher im urei-

Wirtschaftsausschuss verschärft 
Regulierungsvorschlag zu Ratingagenturen 

 
Ratingagenturen in ihreRatingagenturen in ihreRatingagenturen in ihreRatingagenturen in ihre    

Schranken weisen!Schranken weisen!Schranken weisen!Schranken weisen!    

Der Wirtschaftsausschuss des Europäischen 

Parlaments sprach sich in seiner Abstimmung 

am 19. Juni mit einer klaren Mehrheit für eine 

weitgehende Versch ärfung des EU-

Kommissionsvorschlags zur Regulierung von 

Ratingagenturen aus. Ausgangspunkt hierfür ist 

die Feststellung, dass die Ratingagenturen we-

der transparent noch nachvollziehbar arbeiten. 

Die Vergabe höchster Bonitätsstufen an Pleite-

banken führten in der Finanzkrise zu riesigen 

Verlusten für mehrere Finanzinstitute, die 

schließlich mit öffentlichen Geldern gerettet 

werden mussten. Die Herabstufungen von Euro-

staaten befeuern die Krise weiter. Auffällig oft 

greifen Ratingagenturen mit unangekündigten 

und kurzfristigen Länder-Ratings in die politi-

sche Agenda ein, provozieren damit Markttur-

bulenzen vor wichtigen Gipfelentscheidungen 

und versuchen auf diese Weise, selber Politik zu 

betreiben. Nach Auffassung des Europäischen 

Parlaments ist es höchste Zeit, die Ratingagen-

turen endlich in ihre Schranken zu weisen. . . .     

 

So fordert der Wirtschaftsausschuss beispiels-

weise, dass in Zukunft eine Ratingagentur je-

weils am Ende eines Jahres für die darauffolgen-

den zwölf Monate die Zeitpunkte festlegen soll, 

zu denen sie beabsichtigt, Staatsschulden-

Ratings zu veröffentlichen.  

 

Darüber hinaus fordert der Ausschuss , dass 

Unternehmen oder Finanzinstitute künftig kei-

ne Ratingagenturen beauftragen dürfen, an 

denen sie mit mehr als zwei Prozent beteiligt 

sind oder sich in einer Position befinden, in der 

sie signifikanten Einfluss auf die Geschäftstätig-

keiten der Agentur ausüben können. Zudem 

sollen die Einführung einer Rotationspflicht 

sowie ein Fusionsverbot zu mehr Wettbewerb 

führen und das Oligopol der marktbeherrschen-

den Ratingagenturen aufbrechen. Demnach 

dürfen Ratingagenturen, die mehr als 20 Pro-

zent des Marktes beherrschen, keine anderen 

Marktteilnehmer aufkaufen. Derzeit dominieren 

drei große Agenturen 90 Prozent des Marktes. 

Dieser Zustand widerspricht der Idee von einem 

fairen Wettbewerb.  

www.kammerevert.eu 

Axel Schäfer, Angela Wegener, Manfred Zöllmer, Petra Kammerevert (v.l.) sind sich einig: 

Der Euro ist eine Erfolgsgeschichte. 
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Kulturprogramme der EU sind keineKulturprogramme der EU sind keineKulturprogramme der EU sind keineKulturprogramme der EU sind keine    

Krisenbewältigungsprogramme!Krisenbewältigungsprogramme!Krisenbewältigungsprogramme!Krisenbewältigungsprogramme!    
Petra Kammerevert für die neue Ausgabe (Juli/August 2012 - Nr. 4 / 2012) der Zeitschrift  

"politik &kultur" des Deutschen Kulturrates 

finanzielle Mittel festgelegt werden. Sicherlich 

wären einfach zugängliche Direktzahlungen als 

aktive Kulturförderung wünschenswert. Jedoch 

werden die knapp 2 Milliarden Euro, die bislang 

für das 7jährige Programm veranschlagt sind, 

nicht ausreichen, um flächendeckend in dann 

28 Mitgliedstaaten die europäische Kulturförde-

rung spürbar zu steigern. 

 

Deshalb stehe ich dem neuen Finanzinstru-

ment, das einen einfacheren Zugang für Kultur-

schaffende zu Bankkrediten ermöglichen soll, 

aufgeschlossen gegenüber, sofern zwei Bedin-

gungen erfüllt sind: Erstens muss gewährleistet 

sein, dass es auch einzelnen Kulturschaffenden 

offensteht. Der Zugang zum Finanzinstrument 

darf nicht von Umsatzmargen abhängig ge-

macht werden. Nur so könnte tatsächlich in der 

Fläche eine Hebelwirkung erzeugt werden. 

Zweitens darf das Finanzinstrument nicht auf 

Kosten bisheriger direkter Förderung gehen. 

 

Das Programm muss der Tatsache besser Rech-

nung tragen, dass Kultur und Kunst im großen 

Umfang von Einzelpersonen, Kleinstbetrieben 

oder -institutionen geschaffen werden. Ihnen 

muss der Zugang zum Programm erleichtert 

werden. 

Zurzeit gibt es in der EU die Tendenz Alles den Zurzeit gibt es in der EU die Tendenz Alles den Zurzeit gibt es in der EU die Tendenz Alles den Zurzeit gibt es in der EU die Tendenz Alles den 

Zielen der EUZielen der EUZielen der EUZielen der EU----2020202020202020----Strategie unterzuordnen, Strategie unterzuordnen, Strategie unterzuordnen, Strategie unterzuordnen, 

auch im Programmvorschlag "Kreatives Euro-auch im Programmvorschlag "Kreatives Euro-auch im Programmvorschlag "Kreatives Euro-auch im Programmvorschlag "Kreatives Euro-

pa". Für Kultur und Medien ist es zu kurz ge-pa". Für Kultur und Medien ist es zu kurz ge-pa". Für Kultur und Medien ist es zu kurz ge-pa". Für Kultur und Medien ist es zu kurz ge-

griffen, sie allein unter dem Gesichtspunkt griffen, sie allein unter dem Gesichtspunkt griffen, sie allein unter dem Gesichtspunkt griffen, sie allein unter dem Gesichtspunkt 

der wirtschaftlichen Verwertbarkeit zu be-der wirtschaftlichen Verwertbarkeit zu be-der wirtschaftlichen Verwertbarkeit zu be-der wirtschaftlichen Verwertbarkeit zu be-

trachten. Die Kulturtrachten. Die Kulturtrachten. Die Kulturtrachten. Die Kultur---- und auch die Bildungs- und auch die Bildungs- und auch die Bildungs- und auch die Bildungs-

programme der EU sind keine Krisenbewälti-programme der EU sind keine Krisenbewälti-programme der EU sind keine Krisenbewälti-programme der EU sind keine Krisenbewälti-

gungsprogramme.gungsprogramme.gungsprogramme.gungsprogramme. 

 

Ziel eines europäischen Kulturprogramms muss 

weiterhin sein, kulturellen Austausch zu fördern, 

Vielfalt zu erhalten und so einen wesentlichen 

Beitrag zur Integration in und zur Identität mit 

Europa zu leisten. Kultur ist keine Ware wie jede 

andere. Es gilt, den der Kultur innewohnenden 

Eigenwert zu fördern. Im Kommissionsvorschlag 

finden die bildende und integrative Wirkung der 

Kultur zu wenig Niederschlag - hier bedarf es 

dringend einer Nachbesserung. Die Zusammen-

legung der Programme KULTUR, MEDIA und 

MEDIA MUNDUS löst wenig Begeisterung aus. 

Die Chancen, dies im weiteren Gesetzgebungs-

verfahren rückgängig zu machen, stehen nicht 

gut. Umso wichtiger wird es sein, im EU-

Parlament dafür zu sorgen, dass die einzelnen 

Programmteile klar voneinander getrennt wer-

den, jeweils eigene Ziele definiert und eigene 

www.kammerevert.eu 
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Gleiches Geld für Gleiches Geld für Gleiches Geld für Gleiches Geld für 
gleiche Arbeit gleiche Arbeit gleiche Arbeit gleiche Arbeit ––––    
auch für Frauen!auch für Frauen!auch für Frauen!auch für Frauen!    

Frauen verdienen in der EU noch immer im Frauen verdienen in der EU noch immer im Frauen verdienen in der EU noch immer im Frauen verdienen in der EU noch immer im 

Schnitt rund 16 % weniger als Männer. In Schnitt rund 16 % weniger als Männer. In Schnitt rund 16 % weniger als Männer. In Schnitt rund 16 % weniger als Männer. In 

einigen Mitgliedstaaten ist der Unterschied einigen Mitgliedstaaten ist der Unterschied einigen Mitgliedstaaten ist der Unterschied einigen Mitgliedstaaten ist der Unterschied 

sogar größer geworden. Laut Eurostat, dem sogar größer geworden. Laut Eurostat, dem sogar größer geworden. Laut Eurostat, dem sogar größer geworden. Laut Eurostat, dem 

Statistikamt der EU, werden Frauen in Öster-Statistikamt der EU, werden Frauen in Öster-Statistikamt der EU, werden Frauen in Öster-Statistikamt der EU, werden Frauen in Öster-

reich, der Tschechischen Republik (je 25,5%) reich, der Tschechischen Republik (je 25,5%) reich, der Tschechischen Republik (je 25,5%) reich, der Tschechischen Republik (je 25,5%) 

und in Deutschland (23%) am schlechtesten und in Deutschland (23%) am schlechtesten und in Deutschland (23%) am schlechtesten und in Deutschland (23%) am schlechtesten 

bezahlt.bezahlt.bezahlt.bezahlt.    

    

Am besten werden die Frauen in Slowenien, 

Polen, Italien und auf Malta bezahlt (ca. 5% Ge-

haltseinbußen gegenüber Männern). Nach Ex-

pertenmeinung hat es trotz der 2008 in Kraft 

getretenen EU-Richtlinie zu Chancengleichheit 

und Gleichbehandlung von Männern und Frau-

en bislang keine radikalen Änderungen in den 

nationalen Gesetzgebungen gegeben. Genauso 

wenig wurden Arbeitgebern Sanktionen aufer-

legt. 

 

Das Parlament hat daher in einer Entschließung 

die Europäische Kommission erneut aufgefor-

dert, die bestehenden Gesetze zu ändern, um 

das geschlechtsbedingte Lohngefälle zu verrin-

gern. Es werden unter anderem härtere Sanktio-

nen für Arbeitgeber gefordert. Regelverstöße 

sollten durch Bußgelder, Verwaltungsgebühren 

und den Ausschluss von öffentlichen Zuwen-

dungen und Subventionen geahndet werden. 
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SPD fordert Sofortprogramm gegenSPD fordert Sofortprogramm gegenSPD fordert Sofortprogramm gegenSPD fordert Sofortprogramm gegen    

JugendarbeitslosigkeitJugendarbeitslosigkeitJugendarbeitslosigkeitJugendarbeitslosigkeit    

• eine „Jugendgarantie“, die das Recht auf 

Aus- oder Weiterbildung innerhalb von vier 

Monaten nach Erhalt eines schulischen Ab-

schlusszeugnisses einführt und dabei auf 

betriebliche bzw. betriebsnahe Qualifikati-

on zielt; Anreize für Unternehmen, Jugend-

liche auszubilden und neu einzustellen, un-

ter anderem durch zeitlich befristete Zu-

schüsse aus dem ESF 

• ein europäisches „Bündnis für Ausbildung 

und Arbeitsplätze“ speziell für junge Ar-

beitssuchende, bei dem die EU-

Kommission Gewerkschaften und europäi-

sche Unternehmen an einen Tisch bringt, 

um durch grenzüberschreitende Ausbil-

dungs- und Jobprogramme Jugendliche in 

Beschäftigung zu bringen 

- die Förderung junger Existenzgrün-

der/innen 

- eine Qualitätscharta für Praktika 

- der Ausbau des Europäischen Frei-

willigendienstes und der Programme 

ERASMUS und LEONARDO 

 

(Link zum vollständigen Text http://

www.spd.de/linkableblob/72310/

data/20120515_wachstumspakt.pdf) 

Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit  Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit  Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit  Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit  

in vielen europäischen Staaten ist eine Forde-in vielen europäischen Staaten ist eine Forde-in vielen europäischen Staaten ist eine Forde-in vielen europäischen Staaten ist eine Forde-

rung der SPE, die von der SPD unterstützt rung der SPE, die von der SPD unterstützt rung der SPE, die von der SPD unterstützt rung der SPE, die von der SPD unterstützt 

wird. In einem am 12. Mai 2012 veröffentlich-wird. In einem am 12. Mai 2012 veröffentlich-wird. In einem am 12. Mai 2012 veröffentlich-wird. In einem am 12. Mai 2012 veröffentlich-

ten gemeinsamen Papier „Der Weg aus der ten gemeinsamen Papier „Der Weg aus der ten gemeinsamen Papier „Der Weg aus der ten gemeinsamen Papier „Der Weg aus der 

Krise Krise Krise Krise –––– Wachstum und Beschäftigung in Euro- Wachstum und Beschäftigung in Euro- Wachstum und Beschäftigung in Euro- Wachstum und Beschäftigung in Euro-

pa“ fordern Sigmar Gabriel, Frankpa“ fordern Sigmar Gabriel, Frankpa“ fordern Sigmar Gabriel, Frankpa“ fordern Sigmar Gabriel, Frank----Walter Walter Walter Walter 

Steinmeier und Peer Steinbrück :Steinmeier und Peer Steinbrück :Steinmeier und Peer Steinbrück :Steinmeier und Peer Steinbrück :    

 

Es müssen jetzt rasch verbindliche Ziele und 

Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit euro-

paweit vereinbart werden. Ziel muss sein, die Ju-

gendarbeitslosigkeit in Europa in den nächsten 

fünf Jahren zu halbieren. Die Finanzierung eines 

europäischen Sofortprogramms gegen Jugend-

arbeitslosigkeit kann kurzfristig aus bisher nicht 

zugewiesenen Mitteln vor allem aus dem Euro-

päischen Sozialfonds (ESF) erfolgen. Daneben 

müssen sich auch die Mitgliedstaaten verbind-

lich verpflichten, in diesem Bereich tätig zu wer-

den.  Vor allem folgende politische Schwerpunk-

te müssen vereinbart und umgesetzt werden: 

 

• die Erleichterung der europaweiten Mobili-

tät, insbesondere für junge Arbeitssuchen-

de, unter anderem durch eine bessere euro-

paweite Anerkennung von beruflichen Qua-

lifikationen und einen Mobilitätsfonds, der 

zum Beispiel Sprachtraining anbietet 

Kampagne fürKampagne fürKampagne fürKampagne für    

eine Europäische eine Europäische eine Europäische eine Europäische 

JugendgarantieJugendgarantieJugendgarantieJugendgarantie    
 

Junge Menschen sollen spätestens vier Monate 

nach Abschluss ihrer Ausbildung oder nach Ein-

tritt in die Arbeitslosigkeit (wieder) arbeiten 

können. Das ist Ziel einer Europäischen Jugend-

garantie, für die sich die Sozialdemokratische 

Partei Europas (SPE) einsetzt. Die Kampagne 

wird auch von SPD-Europaabgeordneten unter-

stützt. 

 

Die Wirtschaftskrise hinterlässt immer mehr 

Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Insbesondere bei 

den Jugendlichen ist die Zahl europaweit ex-

trem ansteigend. Gegenwärtig sind 5,5 Mio. jun-

ge Menschen ohne Arbeit. Ohne gegensteuern-

de Maßnahmen bleiben die jungen Menschen 

ohne Aufstiegschancen, es drohen finanzielle 

Verluste für Staaten und Unternehmen, die 

Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer sinkt mit der Folge, dass sich die 

Wirtschaftskrise verschärft und junge Men-

schen keinen Beitrag zur Gesellschaft leisten 

können. Man spricht bereits von einer 

"verlorenen Generation". 

 

Die Jugendarbeitslosigkeit kostet die Europäi-

sche Union jährlich mehr als 100 Mrd. Euro. Be-

reits mit 10 Mrd. Euro, zum Beispiel aus nicht ge-

nutzten Ressourcen des Europäischen Sozial-

fonds (ESF), könnte man bis 2014 etwa 2 Mio. 

junge Menschen in den Arbeitsmarkt integrie-

ren. 

 

Eine erfolgreiche Jugendgarantie gibt es bereits 

in Österreich. In Finnland und Luxemburg wird 

sie gerade eingeführt. 

 

Mehr zur Kampagne und Unterstützungsmög-

lichkeiten unter: 

 

http://www.youth-guarantee.eu/germany 

h t t p: // s pdh t t p: // s pdh t t p: // s pdh t t p: // s pd ---- e u ro pa. de/ do w n l o ade u ro pa. de/ do w n l o ade u ro pa. de/ do w n l o ade u ro pa. de/ do w n l o ad ---- arch i v /arch i v /arch i v /arch i v /

d o k u m e n t ed o k u m e n t ed o k u m e n t ed o k u m e n t e ---- t a g e s p o l i t i k /t a g e s p o l i t i k /t a g e s p o l i t i k /t a g e s p o l i t i k /

Jugendinitiative_Collage_1.pdfJugendinitiative_Collage_1.pdfJugendinitiative_Collage_1.pdfJugendinitiative_Collage_1.pdf)   
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Europatag 2012 in DüsseldorfEuropatag 2012 in DüsseldorfEuropatag 2012 in DüsseldorfEuropatag 2012 in Düsseldorf    
dung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 

und Stahl („ Montanunion“) vor, dem Vorläufer 

der heutigen EU.  

Der 5. Mai wird ebenfalls als „Europatag“ gefei-

ert. Das ist der Tag der Gründung des Europara-

tes, der aber keine EU-Institution ist, sondern 

über die Einhaltung der Menschenrechtskon-

ventionen in allen 47 Mitgliedsländern wacht.  

Es gehört mittlerweile zur Tradition, in Düssel-

dorf den Europatag auf dem Marktplatz vor dem 

Rathaus gemeinsam mit unseren europäischen 

Nachbarn zu feiern. Dieser Aktionstag macht die 

europäische Vielfalt in der Landeshauptstadt 

hautnah erlebbar. Hier präsentieren sich jedes 

Jahr u.a. Vertreterinnen und Vertreter der EU-

Mitgliedstaaten mit kulturellem Programm, 

kulinarischen Angeboten und Informationen 

rund um ihre Heimat. Auch die SPD-Ratsfraktion 

und der Arbeitskreis Europa der SPD-Düsseldorf 

waren mit einem Infostand vertreten. Mit der 

Europaabgeordneten Petra Kammerevert konn-

ten Bürgerinnen und Bürger europapolitische 

Themen diskutieren. Auch die NRW-Ministerin 

für Bundesangelegenheiten, Europa und Me-

dien, Dr. Angelica Schwall-Düren, stattete dem 

Fest einen Besuch ab. Sie schlenderte gemein-

sam mit Petra Kammerevert über den Platz und 

kamen ins Gespräch mit den verschiedenen 

Austellern sowie mit den Bürgerinnen und Bür-

gern. 

 

Warum Europatag?Warum Europatag?Warum Europatag?Warum Europatag?    

Am 9. Mai 1950 schlug der ehemalige französi-

sche Außenminister Robert Schuman die Grün-

www.kammerevert.eu 

Diskutierten mit Bürgern und Ausstellern auf dem Europatag: v.l. Stefan Engstfeld (MdL), Petra Kamme-

revert (MdEP), Angelica Schwall-Düren (Ministerin), Andreas Rimkus (Parteivorsitzender SPD-Düsseldorf)  
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Europäische Jugendpolitik Europäische Jugendpolitik Europäische Jugendpolitik Europäische Jugendpolitik 

in Monheim am Rheinin Monheim am Rheinin Monheim am Rheinin Monheim am Rhein    
 

Zukunft der europäischen Jugendpolitik war 

auch ein Thema bei der Jahreshauptversamm-

lung des Stadtverbandes der Europa-Union 

Monheim am 31.5. Die aktuelle Entwicklung 

rund um die Jugendbildungsprogramme der EU 

für den Zeitraum 2014-2020 wurden von Petra 

Kammerevert beleuchtet und diskutiert. Für die 

neue siebenjährige Förderperiode steht nicht 

nur die Frage der Finanzierung im Raum, also 

wie viel Milliarden Euro künftig für die Förde-

rung der Bildung in Europa zur Verfügung ge-

stellt werden, sondern auch die konkrete Aus-

gestaltung der Programme. 

 

Die Europäische Kommission schlägt eine deut-

liche Erhöhung der Finanzmittel vor und will so 

die Zahl der Menschen, die von EU-

Bildungsprogrammen profitieren, nahezu ver-

doppeln. Bis zu 5 Millionen Menschen könnten 

so an diesem Angebot teilhaben. Die bisherigen 

Programme (Erasmus, Comenius, Leonardo da 

Vinci, Grundtvig u.a.) sollen dabei zu einem 

großen Bildungsprogramm „Erasmus für alle“ 

zusammengefasst werden. Zwar unterstützt der 

Kulturausschuss des Europäischen Parlaments 

fraktionsübergreifend die Kommission bei dem 

Ziel, die Finanzausstattung deutlich zu verbes-

sern, die Ausgestaltung des neuen Programms 

stößt jedoch auf durchaus deutliche Kritik. Ins-

besondere wird befürchtet, dass erfolgreiche 

grenzüberschreitende Jugendarbeit, die vor 

allem von Jugendorganisationen und -

verbänden geleistet wird, unter die Räder kom-

men könnte. 

v.l. Bruno Kosmala, Kassierer und Manfred Klein, Vorsitzender der 

Europa-Union Monheim mit Petra Kammerevert, MdEP 
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"Wie sehen Kinder eigentlich Europa?", diese 

Frage stellte der Düsseldorfer Verein Kindern in 

der gesamten Europäischen Union und in Kroa-

tien und forderte sie auf, ihre Idee von Europa 

auf eine Leinwand zu malen. Diese Idee gefiel 

Petra Kammerevert so gut, dass sie Schirmherrin 

einer Ausstellung der Bilder im Europäischen 

Parlament in Brüssel wurde. Eine Woche lang 

konnten die Bilder der Kinder an zentraler Stelle 

im Parlament bewundert werden. Deutlich wur-

de, dass für die Kinder Europa als gemeinsame 

Heimat bereits Realität ist.  

 

"Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit und 

einer gemeinsamen Herkunft müssen wir stär-

ken, wo immer wir können", betonte Kammere-

vert in der Eröffnungsrede. Denn nur diejenigen, 

die sich mit der EU identifizieren könnten, wür-

den sich auch für ihren Erhalt stark machen. 

Zehn ehrenamtliche Mitarbeiter von KRASS e.V. 

sind zur Eröffnung nach Brüssel gereist und freu-

ten sich über den Zuspruch zu ihrem Projekt. Der 

Verein initiiert kreative Projekte, die Integration, 

Toleranz und Akzeptanz thematisieren. Er hilft 

damit Kindern und Jugendlichen, ihre eigenen 

Stärken kennenzulernen, sich auszudrücken und 

damit zunächst fremden Dingen und Menschen 

aufgeschlossen zu begegnen. 

 

www.kammerevert.eu 

"Es ist die Vielfalt, das Bunte, manchmal das 

Chaotische und es sind unterschiedliche Traditi-

onen, Einflüsse und Träume, die wir auf den 

Bildern sehen. Alle eint der Wunsch nach einer 

gemeinsamen, friedlichen Zukunft", kommen-

tiert Claudia Seidensticker, Gründerin des Ver-

eins KRASS e.V., die Exponate.  

 

Petra Kammerevert freute sich auch über das 

positive Feedback vieler Abgeordnetenkollegen 

aus verschiedenen Fraktionen, die zu der Aus-

stellung gratulierten. Sie würde sich freuen, 

wenn die Parlamentarier diese Initiative auch 

mit in ihre Länder nehmen würden. 

Kinder malen ihre Vision von EuropaKinder malen ihre Vision von EuropaKinder malen ihre Vision von EuropaKinder malen ihre Vision von Europa    
KRASS e.V. stellt mit Unterstützung von Petra Kammerevert Bilder von Kindern im 

Europäischen Parlament aus. 
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WE `R EUROPE! WE `R EUROPE! WE `R EUROPE! WE `R EUROPE! 
CSD 2012 inCSD 2012 inCSD 2012 inCSD 2012 in    
DüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorf    

Das Finale des ESC’s 2012 in Aserbaidschan Das Finale des ESC’s 2012 in Aserbaidschan Das Finale des ESC’s 2012 in Aserbaidschan Das Finale des ESC’s 2012 in Aserbaidschan 

wurde am gleichen Wochenende wie der CSD wurde am gleichen Wochenende wie der CSD wurde am gleichen Wochenende wie der CSD wurde am gleichen Wochenende wie der CSD 

in Düsseldorf durchgeführt. Aus diesem in Düsseldorf durchgeführt. Aus diesem in Düsseldorf durchgeführt. Aus diesem in Düsseldorf durchgeführt. Aus diesem 

Grund hatten sich die Organisatoren des Düs-Grund hatten sich die Organisatoren des Düs-Grund hatten sich die Organisatoren des Düs-Grund hatten sich die Organisatoren des Düs-

seldorfer CSD dafür entschieden, die Aufklä-seldorfer CSD dafür entschieden, die Aufklä-seldorfer CSD dafür entschieden, die Aufklä-seldorfer CSD dafür entschieden, die Aufklä-

rung über die gesellschaftliche Situation von rung über die gesellschaftliche Situation von rung über die gesellschaftliche Situation von rung über die gesellschaftliche Situation von 

HomoHomoHomoHomo----, Bi, Bi, Bi, Bi---- und Transsexuellen in Aserbai- und Transsexuellen in Aserbai- und Transsexuellen in Aserbai- und Transsexuellen in Aserbai-

dschan und anderen Ländern in den Fokus zu dschan und anderen Ländern in den Fokus zu dschan und anderen Ländern in den Fokus zu dschan und anderen Ländern in den Fokus zu 

rücken. Das Motto des CSD am 26. Und 27. rücken. Das Motto des CSD am 26. Und 27. rücken. Das Motto des CSD am 26. Und 27. rücken. Das Motto des CSD am 26. Und 27. 

Mai lautete entsprechend: WE ´R EUROPE!Mai lautete entsprechend: WE ´R EUROPE!Mai lautete entsprechend: WE ´R EUROPE!Mai lautete entsprechend: WE ´R EUROPE!    

    

Neben dem kritischen Blick in einzelne Länder 

gab es aber auch Positives zu vermelden: das 

dänische Parlament hat am 07.06.2012 mit gro-

ßer Mehrheit der Öffnung der Ehe für gleichge-

schlechtliche Paare zugestimmt. Dänemark ist 

damit nun das achteachteachteachte Land in Europa, in dem 

Schwule und Lesben die vollen Eherechte- und -

pflichten genießen. In Deutschland blocken der-

zeit noch die CDU/CSU und FDP die längst über-

fällige Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche 

Paare, während die SPD auf ihrem Bundespartei-

tag 2011 in Berlin die Öffnung der Ehe mit großer 

Mehrheit beschlossen hat. Eine entsprechende 

Gesetzesinitiative der SPD-Bundestagsfraktion 

für die Öffnung der Ehe wurde bereits von der 

Fraktion beschlossen. 

KRASS e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit 

Hauptsitz in Düsseldorf und ein Projekt der 

Stiftung Kultur für Kinder. Der Verein wird 

durch ehrenamtliche Arbeit betrieben und 

bietet Kindern und Jugendlichen unentgelt-

lich kulturelle Bildung. 
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Parlament fordert öffentliche Konsultationen in allen 23 EU-Amtssprachen 

Transparenz schafft Vertrauen Transparenz schafft Vertrauen Transparenz schafft Vertrauen Transparenz schafft Vertrauen     

Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich in sämtli-

chen Amtssprachen der Union an die Organe der 

EU zu wenden und eine Antwort in eben jener 

Sprache zu erhalten. Dieses Recht muss auch für 

Konsultationen gelten! Die Abgeordneten for-

dern die EU-Kommission eindringlich auf, die 

sprachliche Vielfalt der Menschen zu respektie-

ren und endlich auch die Kommunikations- und 

informationslücke zwischen den Bürgern und 

den EU-Institutionen zu schließen.  

Bürgerinnen und Bürger sollen sich in allen Bürgerinnen und Bürger sollen sich in allen Bürgerinnen und Bürger sollen sich in allen Bürgerinnen und Bürger sollen sich in allen 

Amtssprachen der EU an Entscheidungspro-Amtssprachen der EU an Entscheidungspro-Amtssprachen der EU an Entscheidungspro-Amtssprachen der EU an Entscheidungspro-

zessen im Rahmen von öffentlichen Konsulta-zessen im Rahmen von öffentlichen Konsulta-zessen im Rahmen von öffentlichen Konsulta-zessen im Rahmen von öffentlichen Konsulta-

tionen beteiligen können. Auf Initiative der tionen beteiligen können. Auf Initiative der tionen beteiligen können. Auf Initiative der tionen beteiligen können. Auf Initiative der 

SPDSPDSPDSPD----Europaabgeordneten Petra Kammerevert Europaabgeordneten Petra Kammerevert Europaabgeordneten Petra Kammerevert Europaabgeordneten Petra Kammerevert 

hat das Europäische Parlament am Donners-hat das Europäische Parlament am Donners-hat das Europäische Parlament am Donners-hat das Europäische Parlament am Donners-

tag mit großer Mehrheit eine entsprechende tag mit großer Mehrheit eine entsprechende tag mit großer Mehrheit eine entsprechende tag mit großer Mehrheit eine entsprechende 

Resolution zum Thema öffentliche Konsultati-Resolution zum Thema öffentliche Konsultati-Resolution zum Thema öffentliche Konsultati-Resolution zum Thema öffentliche Konsultati-

onen und ihre Verfügbarkeit in sämtlichen onen und ihre Verfügbarkeit in sämtlichen onen und ihre Verfügbarkeit in sämtlichen onen und ihre Verfügbarkeit in sämtlichen 

Sprachen der EU verabschiedet. Sprachen der EU verabschiedet. Sprachen der EU verabschiedet. Sprachen der EU verabschiedet.     

 

Seit 2003 gibt es in der Europäischen Union ein 

Internet-basiertes Konsultationsverfahren. Da-

mit können EU-Bürger schon vor der Verabschie-

dung europäischer Regelungen ihre Ansichten 

einbringen.  

Bereits in der Vergangenheit hat das Europäi-

sche Parlament mehrfach seinen Unmut darüber 

geäußert, dass viele öffentliche Konsultationen 

nur auf Englisch oder in einer begrenzten Anzahl 

von EU-Sprachen verfügbar waren. In der Resolu-

tion fordern die Abgeordneten die EU-

Kommission auf, klare Leitlinien für ihre Spra-

chenpolitik bei öffentlichen Konsultationen auf-

zustellen und die Charta der Europäischen 

Grundrechte zu achten. 

Parlament verurteilt Parlament verurteilt Parlament verurteilt Parlament verurteilt 

homophobe Gesetz-homophobe Gesetz-homophobe Gesetz-homophobe Gesetz-

gebung und Gewalt gebung und Gewalt gebung und Gewalt gebung und Gewalt 

in Europa aufs in Europa aufs in Europa aufs in Europa aufs 

SchärfsteSchärfsteSchärfsteSchärfste    
    

Die EU-Mitgliedstaaten sollten im Kampf gegen 

Homophobie mit gutem Beispiel vorangehen. 

Das beschloss das Europäische Parlament in ei-

ner entsprechenden Entschließung mit deutli-

cher Mehrheit. Die Abgeordneten verurteilen 

homophobe Gesetze und Gewalt in europäi-

schen Ländern und rufen die EU-Mitgliedstaaten 

dazu auf, Überlegungen anzustellen, wie sie les-

bischen, schwulen, bisexuellen und transgender 

(LGBT - LLLLesbian, GGGGay, BBBBisexual und TTTTrans) Perso-

nen Zugang zu Lebensgemeinschaften, regist-

rierten Partnerschaften oder Ehe gewähren 

könnten. 

www.kammerevert.eu 
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Mehr Infos Mehr Infos Mehr Infos Mehr Infos zur Entschließung des Euro-

päischen Parlaments zur Bekämpfung von 

Homophobie in Europa finden Sie unter:  
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Was sindWas sindWas sindWas sind    

„Öffentliche Konsultationen“?„Öffentliche Konsultationen“?„Öffentliche Konsultationen“?„Öffentliche Konsultationen“?    
 

Die EU-Kommission führt regelmäßig öffentli-

che Konsultationen durch, damit Bürger, Orga-

nisationen und andere interessierte Parteien am 

EU-Entscheidungsprozess teilnehmen können. 

Alle Dokumente für diese Konsultationen sind 

auf der Website „Ihre Stimme in Europa“ aufge-

listet. 

(http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

index_de.htm) 
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päischen Volksvertretung und ihre Geschichte 

erklären. Dafür gibt es mehrere Multimediatou-

ren in allen 23 EU-Amtssprachen, die es auch 

ermöglichen, mit Hilfe von Videobotschaften 

mit den Abgeordneten in Verbindung zu treten. 

Außerdem gibt es eine Projektion des Plenar-

saals über einen digitalen 360-Grad-

Rundbildschirm, eine 200 Quadratmeter große 

Europakarte mit interaktiven Punkten und für 

Schülergruppen ein Rollenspiel zu den EU-

Gesetzgebungsprozessen. 

Seit Oktober letzten Jahres hat das neue Be-Seit Oktober letzten Jahres hat das neue Be-Seit Oktober letzten Jahres hat das neue Be-Seit Oktober letzten Jahres hat das neue Be-

sucherzentrum "Parlamentarium" seine Türen sucherzentrum "Parlamentarium" seine Türen sucherzentrum "Parlamentarium" seine Türen sucherzentrum "Parlamentarium" seine Türen 

für die Öffentlichkeit geöffnet. Auf 5.400 für die Öffentlichkeit geöffnet. Auf 5.400 für die Öffentlichkeit geöffnet. Auf 5.400 für die Öffentlichkeit geöffnet. Auf 5.400 

Quadratmetern bietet es den Besucherinnen Quadratmetern bietet es den Besucherinnen Quadratmetern bietet es den Besucherinnen Quadratmetern bietet es den Besucherinnen 

und Besuchern eine Erlebniswelt u.a. mit in-und Besuchern eine Erlebniswelt u.a. mit in-und Besuchern eine Erlebniswelt u.a. mit in-und Besuchern eine Erlebniswelt u.a. mit in-

teraktiven Präsentationen zur Geschichte der teraktiven Präsentationen zur Geschichte der teraktiven Präsentationen zur Geschichte der teraktiven Präsentationen zur Geschichte der 

EU und Informationen zur Arbeit und zum EU und Informationen zur Arbeit und zum EU und Informationen zur Arbeit und zum EU und Informationen zur Arbeit und zum 

Einfluss des Parlaments. Der Eintritt ist frei! Einfluss des Parlaments. Der Eintritt ist frei! Einfluss des Parlaments. Der Eintritt ist frei! Einfluss des Parlaments. Der Eintritt ist frei!     

    

Das Parlamentarium soll zu mehr Transparenz 

beitragen und die Arbeit und Funktion der euro-

Parlamentarium Parlamentarium Parlamentarium Parlamentarium ---- Neues Besucherzentrum des Neues Besucherzentrum des Neues Besucherzentrum des Neues Besucherzentrum des    

Europäischen Parlaments in BrüsselEuropäischen Parlaments in BrüsselEuropäischen Parlaments in BrüsselEuropäischen Parlaments in Brüssel    

Angeboten werden auch besondere Führungen 

für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren, die auf 

deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Für hör-

geschädigte Besucher bietet das Parlamentari-

um spezielle Führungen und Multimediaführer 

mit Gebärdensprachenvideos in Deutsch, Eng-

lisch, Französisch und Niederländisch an. 

Bürgerinnen und Bürger u.a. aus Hilden, Remscheid, Grevenbroich, Neuss und Düsseldorf im Europäischen Parlament in Straßburg 
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Geschwister-Scholl-Gymnasium Velbert unter der Leitung von Judith Musiol im Europäischen Parlament in Brüssel 
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Mehr Infos Mehr Infos Mehr Infos Mehr Infos finden Sie unter: 

Informationsseite des Parlamentariums.  


