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DerDerDerDer    Kreativpakt Kreativpakt Kreativpakt Kreativpakt ––––    ImpulseImpulseImpulseImpulse    zur zur zur zur 
EntwicklungEntwicklungEntwicklungEntwicklung    derderderder    KreativwirtschaftKreativwirtschaftKreativwirtschaftKreativwirtschaft    

europäischen Hauptstadt vorzustellen. In einer 

gemeinsamen Veranstaltung des SPD-

Ortsvereins Brüssel und der SPE nahestehenden 

Stiftung Foundation for European Progressive 

Studies (FEPS) stellte der SPD-

Bundestagabgeordnete Ingo Egloff die Eck-

punkte des Kreativpakts vor. Anschließend dis-

kutierten Patrick Ager, Generalsekretär, Europe-

an Composer & Songwriter Alliance, Dr. Malte 

Behrmann, Generalsekretär, European Games 

Developers Federation und Petra Kammerevert 

über die Perspektiven und die künftige Ausrich-

tung der Kreativwirtschaft in Europa. 

 

In ihrem Schlusswort sagte Petra Kammerevert 

„Es gilt stets die Balance zu halten: Es ist richtig, 

dass sich die Schaffung kreativer Güter auch an 

einer wirtschaftlichen Verwertbarkeit orientie-

ren darf und sich Kulturpolitik auch wirtschaftli-

chen Fragen mit einer größeren Offenheit stel-

len muss. Zugleich darf dabei aber der Doppel-

charakter kultureller Güter nicht in das Hinter-

treffen geraten. Sie sind in ihrer Vielfalt eben 

nicht nur Wirtschaftsgut, sondern zugleich Aus-

druck und Notwendigkeit einer lebendigen 

Demokratie.“ 

 

Der gesamte Redebeitrag ist abrufbar unter: 
http://www.kammerevert.eu/meldungen/17896/132583/Kultur--und-Kreativwirtschaft-im-Fokus.html 

 

Die KulturDie KulturDie KulturDie Kultur----    und Kreativwirtschaft ist ein und Kreativwirtschaft ist ein und Kreativwirtschaft ist ein und Kreativwirtschaft ist ein 

wichtiger Beschäftigungswichtiger Beschäftigungswichtiger Beschäftigungswichtiger Beschäftigungs----    und Wachstums-und Wachstums-und Wachstums-und Wachstums-

motor. Buchmarkt, Musikwirtschaft, Film, motor. Buchmarkt, Musikwirtschaft, Film, motor. Buchmarkt, Musikwirtschaft, Film, motor. Buchmarkt, Musikwirtschaft, Film, 

Presse, Rundfunk und Bühne, bildende Kunst, Presse, Rundfunk und Bühne, bildende Kunst, Presse, Rundfunk und Bühne, bildende Kunst, Presse, Rundfunk und Bühne, bildende Kunst, 

Architektur und Design sowie die SoftwareArchitektur und Design sowie die SoftwareArchitektur und Design sowie die SoftwareArchitektur und Design sowie die Software----    

und Werbewirtschaft beschäftigen allein in und Werbewirtschaft beschäftigen allein in und Werbewirtschaft beschäftigen allein in und Werbewirtschaft beschäftigen allein in 

Deutschland rund eine Million Menschen und Deutschland rund eine Million Menschen und Deutschland rund eine Million Menschen und Deutschland rund eine Million Menschen und 

erzielen einen jährlichen Umsatz von ca. 137 erzielen einen jährlichen Umsatz von ca. 137 erzielen einen jährlichen Umsatz von ca. 137 erzielen einen jährlichen Umsatz von ca. 137 

Milliarden Euro.Milliarden Euro.Milliarden Euro.Milliarden Euro.    

 

Im Jahr 2009 wurde von Oscar-Preisträger Pepe 

Danquart, DJ Paul van Dyk, Musikproduzent Tim 

Renner und anderen Kreativen zur Förderung 

der Kreativwirtschaft der „Kreativpakt“ ins Le-

ben gerufen der auf Initiative des SPD-

Fraktionsvorsitzenden Dr. Frank-Walter Stein-

meier zu einem Bündnis von Kultur, Wirtschaft 

und Politik, das diese Branche fördern will, wei-

terentwickelt (www.kreativpakt.org). Das Ziel: 

Die in der Kreativwirtschaft Beschäftigten müs-

sen verlässlich sozial abgesichert sein und die 

Rahmenbedingungen kreativer Arbeit -- vom 

Urheberrecht über die Netz- und Bildungspolitik 

bis zur Kultur- und Wirtschaftsförderung ver-

bessert werden. Der Kreativpakt kann auch ein 

Modell für Europa sein, wo derzeit ebenfalls die 

Bedingungen, unter denen sich die Kultur- und 

Kreativwirtschaft besser entwickeln kann, dis-

kutiert werden.  

Grund genug, um den „Kreativpakt“ auch in der 

www.kammerevert.eu 
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PetraPetraPetraPetra    Kammerevert im Kammerevert im Kammerevert im Kammerevert im 

RadiointerviewRadiointerviewRadiointerviewRadiointerview    überüberüberüber    

WettskandaleWettskandaleWettskandaleWettskandale    
 

Sport ist ein Milliardengeschäft - auch für 

Betrüger. Manipulation gibt es in verschie-

densten Formen. Die EU will nun härter dage-

gen vorgehen. Es ist weltweit der größte 

Wettskandal der Fußballgeschichte. Die euro-

päische Polizeibehörde Europol hat in Europa 

knapp 400 manipulierte Spiele aufgedeckt, 

weltweit waren es noch viel mehr. Die Draht-

zieher sollen dank der Spielabsprachen Millio-

nen von Euro einkassiert haben. Das Europa-

parlament fordert hart gegen Korruption im 

Sport vorzugehen. Euranet-Reporterin Urte 

Modlich hat mit der deutschen Europa-

Abgeordneten Petra Kammerevert darüber 

gesprochen. 

    

Wie viel Europa braucht dieWie viel Europa braucht dieWie viel Europa braucht dieWie viel Europa braucht die    

Medienpolitik?Medienpolitik?Medienpolitik?Medienpolitik?    
    

Macht Medienpolitik an den Landesgrenzen 

Halt oder muss Medienpolitik heute europa-

weit einheitlich geregelt werden? Politiker aus 

Land und Europa diskutierten das Subsidiari-

tätsprinzip bei einer Tagung des Medienpoliti-

schen Arbeitskreises am 13. Mai 2013 in Mün-

chen. Politische Eingriffe, technische Revoluti-

onen, wirtschaftliche Konzentration – sind 

Meinungsfreiheit und Demokratie in Europa 

zum Teil in Gefahr? Eine von der Kommission 

eingesetzte High-Level-Group kommt in ihrem 

Bericht zu dem Fazit, „die EU sollte befugt 

sein, auf der Ebene der Mitgliedstaaten zum 

Schutz der Freiheit und Vielfalt der Medien 

einzugreifen“.  

 

Der AK Medien der Hanns-Seidel-Stiftung hat 

in seiner zweiten öffentlichen Veranstaltung 

„Dialog Digitale Zukunft“ diese Anregungen 

der Kommission aufgegriffen. Auf dem Podi-

um stellten sich der bayerische Staatsminister 

Thomas Kreuzer, der Rheinland-pfälzische 

Staatssekretär a.D. Martin Stadelmaier und 

die Europaabgeordnete Petra Kammerevert, 

Mitglied des europäischen Ausschusses CULT 

den Fragen der WDR-Rundfunkrats-

vorsitzenden Ruth Hieronymi. 
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    Medienkonvergenz verlangt innovative Lösungen Medienkonvergenz verlangt innovative Lösungen Medienkonvergenz verlangt innovative Lösungen Medienkonvergenz verlangt innovative Lösungen     
Initiativbericht von Petra Kammerevert zum Initiativbericht von Petra Kammerevert zum Initiativbericht von Petra Kammerevert zum Initiativbericht von Petra Kammerevert zum 

„Hybridfernsehen“„Hybridfernsehen“„Hybridfernsehen“„Hybridfernsehen“    

In dem von Petra Kammerevert erarbeiteten 

Bericht fordert das Parlament vor allem die EU-

Kommission auf, zeitnah zukunftsweisende 

Lösungsansätze zu entwickeln, wie diese, von 

den Menschen zu recht erwarteten Ansprüche 

an eine immer bunter werdende Medienwelt 

wirksam realisiert werden können und gibt erste 

Denkansätze mit auf den Weg. 

 

Selbst wenn alle erdenklichen Medienangebote 

eines Tages über ein einziges Gerät abrufbar 

sein werden, bleibt das gesellschaftspolitische 

Interesse bestehen, Zugang zu professionell und 

redaktionell aufbereiteten Inhalten zu haben 

und diese ohne weiteres auch finden zu können. 

Gleiches gilt für Fragen der fairen Werberegulie-

rung, des Jugendschutzes sowie des Datenschut-

zes, da es technisch möglich wird, das Medien-

nutzungsverhalten jedes Einzelnen sekundenge-

nau nachzuvollziehen. 
 

 

 

Medienkonvergenz verlangt innovative Lö-Medienkonvergenz verlangt innovative Lö-Medienkonvergenz verlangt innovative Lö-Medienkonvergenz verlangt innovative Lö-

sungen sungen sungen sungen ----    Initiativbericht von Petra Kammere-Initiativbericht von Petra Kammere-Initiativbericht von Petra Kammere-Initiativbericht von Petra Kammere-

vert zum „Hybridfernsehen“ vom Kulturvert zum „Hybridfernsehen“ vom Kulturvert zum „Hybridfernsehen“ vom Kulturvert zum „Hybridfernsehen“ vom Kultur----    und und und und 

Medienausschuss des Europäischen Parla-Medienausschuss des Europäischen Parla-Medienausschuss des Europäischen Parla-Medienausschuss des Europäischen Parla-

ments mit großer Mehrheit angenommen.ments mit großer Mehrheit angenommen.ments mit großer Mehrheit angenommen.ments mit großer Mehrheit angenommen.    

 

Ein hybrider Fernseher, auch Smart TV genannt, 

verschafft sowohl Zugang zu klassischen Fern-

sehprogrammen als auch zum Internet. Zwei 

Welten, die auch rechtlich bislang getrennt von-

einander geregelt sind, fließen nun auf einem 

Gerät ineinander. Die Folge: der Zuschauer kann 

nicht mehr klar erkennen, um welchen Medien-

dienst es sich handelt und woher er eigentlich 

kommt. 

 

Die fortschreitende Verschmelzung unterschied-

licher medialer Übertragungswege erfordert, die 

derzeit bestehende Medienregulierung dem 

technischen Fortschritt anzupassen. Der EU-

Rahmen muss hier rechtzeitig für die Zukunft 

tragfähige Konzepte anbieten.  

 

Kultur und Medien kann Kultur und Medien kann Kultur und Medien kann Kultur und Medien kann 

man nicht handeln wie Brot man nicht handeln wie Brot man nicht handeln wie Brot man nicht handeln wie Brot 

und Butterund Butterund Butterund Butter    
 

Das Europäische Parlament hat entschieden, 

den Kultur- und Medienbereich aus dem Ver-

handlungsmandat über eine Freihandelszone 

USA - EU auszuklammern. Wären der kulturelle 

und audiovisuelle Sektor in die Liberalisierungs-

verhandlungen einbezogen worden, stand zu 

befürchten, dass europäische, nationale und 

regionale Förderprogramme für Kultur und Me-

dien dann eine Wettbewerbsverzerrung darstel-

len und damit nichtig sein würden, wenn sie 

nicht allen Marktteilnehmern einer dann ge-

schaffenen Freihandelszone zugänglich wären.  

 

Diesem Konkurrenzdruck würden zu viele Initia-

tiven, gerade im online-Bereich und aus kleine-

ren und mittleren Unternehmen, die derzeit 

noch eine Förderung benötigen um sich erfolg-

reich etablieren zu können, nicht standhalten. 

Ebenso gefährdet wären grundsätzliche Me-

dienregulierungen wie die Audiovisuelle Me-

diendienste Richtlinie oder der Beihilfekompro-

miss zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks, der diese vom allgemeinen Wettbe-

werbsrecht quasi ausnimmt.  

 

„Nur so ist es uns möglich die kulturelle Vielfalt 

in Europa zu erhalten. Würden wir kulturelle 

Güter oder audiovisuelle Services letzten Endes 

den Gesetzen der freien Marktwirtschaft über-

lassen, hätte nur noch der Mainstream eine 

Chance zu überleben", kommentiert die Petra 

Kammerevert die Entscheidung. 

 

Es ist entscheidend, dass bereits im Verhand-

lungsmandat diese Ausnahme formuliert wird, 

weil nicht das Parlament, sondern die Kommis-

sion verhandelt. Am Ende kann das Parlament 

dem Verhandlungsergebnis nur zustimmen 

oder ablehnen. Bevor wir hier eine ähnliche 

Situation wie mit ACTA erleben, sollten von 

vornherein deutlich werden, was die Wünsche 

des Parlaments hinsichtlich der Verhandlungen 

sind. 
    

 

www.kammerevert.eu 
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Im Rahmen des bundesweiten EU-Projekttages 

besuchte die SPD-Europaabgeordnete Petra 

Kammerevert das Gymnasium an der Garten-

straße in Mönchengladbach. Rund drei Stunden 

diskutierte sie mit den Schülerinnen und Schüler 

aus zwei Sowi-Kursen und beantwortete Fragen 

über ihre Arbeit im Europäischen Parlament und 

zur Politik der Europäische Union.  

 

So erfuhren die Schülerinnen und Schüler, wie 

die gegenwärtige Finanzmarkt-, Schulden- und 

Wirtschaftskrise gemeistert werden kann, was 

die EU im Bereich der Umwelt- und der Sozialpo-

litik bereits geleistet hat und noch leisten sollte 

und wie die EU-Bildungsprogramme für Studen-

ten, Schüler und Auszubildende künftig ausse-

hen sollen, die das Europäische Parlament gera-

de mit dem Rat und der Kommission verhandelt. 

Anhand dieses Beispiels erläuterte Petra Kamme-

revert, wie die Gesetzgebung in der EU funktio-

niert. Sie berichtete wie unzufrieden die Mitglie-

der des Ausschusses für Kultur und Bildung mit 

dem Vorschlag für die Neugestaltung der Pro-

gramme waren, dass der Ausschuss den Entwurf 

der Kommission fast vollständig umgeschrieben 

hat und nun gemeinsam mit dem Rat an der 

endgültigen Fassung feilt. 

 

„Wir fanden es falsch, dass alle bisher voneinan-

der getrennten Programme derart miteinander 

vermengt und in einen Topf geworfen wurden. 

Jeder junge Mensch, der sich für eine Förderung 

aus EU-Mitteln interessiert, sucht doch zunächst 

www.kammerevert.eu 

geleitet von seinen individuellen Interessen. 

Dementsprechend müssen in der Neuauflage 

der Programme diese unterschiedlichen Interes-

senten auch zielgenau angesprochen werden. 

Auch der Name fand nicht die Zustimmung des 

Ausschusses, weil durch ihn der falsche Eindruck 

entstehen könnte, man wolle die Förderung von 

Mobilität jenseits der Hochschule abschaffen. 

Diesen Imageschaden sollten wir uns nicht er-

lauben“, so Kammerevert.  
 
Neben Fragen zu den verschiedenen 

Politikbereichen wollten die Schülerinnen und 

Schüler aber sehr praktischen Dinge wissen, 

zum Beispiel wie ein normaler Tag im Leben 

einer Abgeordneten aussieht, wie man 

überhaupt Abgeordnete wird und ob es hierfür 

ein Qualifikationsprofil gibt. 

 

„Solche Diskussionen gerade mit den jungen 

Menschen sind mir sehr wichtig. Im direkten 

Gespräch kann es gelingen, Skepsis gegenüber 

Politik und Politikern im Allgemeinen und gegen 

die europäische Politik im Besonderen 

abzubauen und die Chancen aufzuzeigen, die 

sich uns allen durch das geeinte Europa auftun“, 

lautete das Fazit der Abgeordneten. Und weil 

die Schulstunden viel zu schnell zu Ende waren, 

aber eigentlich noch viele Fragen gestellt 

werden wollten, lud Petra Kammerevert die 

Schülerinnen und Schüler zu einem 

Gegenbesuch ins Europäische Parlament nach 

Brüssel ein. 

 

EuropaabgeordneteEuropaabgeordneteEuropaabgeordneteEuropaabgeordnete    Petra Kammerevert Petra Kammerevert Petra Kammerevert Petra Kammerevert diskutiertdiskutiertdiskutiertdiskutiert    mit Schülerinnen und Schülern des mit Schülerinnen und Schülern des mit Schülerinnen und Schülern des mit Schülerinnen und Schülern des 

GymnasiumsGymnasiumsGymnasiumsGymnasiums    an der Gartenstraße in an der Gartenstraße in an der Gartenstraße in an der Gartenstraße in MönchengladbachMönchengladbachMönchengladbachMönchengladbach        

    

„Diskussionen„Diskussionen„Diskussionen„Diskussionen    gerade mit den gerade mit den gerade mit den gerade mit den jungenjungenjungenjungen    
MenschenMenschenMenschenMenschen    sindsindsindsind    mir sehr wichtigmir sehr wichtigmir sehr wichtigmir sehr wichtig““““    

Gewinner des SchülerGewinner des SchülerGewinner des SchülerGewinner des Schüler----

Medienwettbewerbs lösen ihren Medienwettbewerbs lösen ihren Medienwettbewerbs lösen ihren Medienwettbewerbs lösen ihren 

Gewinn ein Gewinn ein Gewinn ein Gewinn ein ––––    eine Reise nach eine Reise nach eine Reise nach eine Reise nach 

BrüsselBrüsselBrüsselBrüssel 
 

Endlich war es soweit! Nach den anstrengenden 

Wochen der Abiturprüfungen konnten sie ihren 

ersten Preis, den sie im Schüler-

Medienwettbewerb von Petra Kammerevert 

Ende letzten Jahres gewonnen haben, einlösen. 

Die Abiturienten des Cecilien-Gymnasiums ha-

ben das Europäische Parlament in Brüssel be-

sichtigt und ein ausführliches Gespräch mit Pet-

ra Kammerevert geführt. 

 

Auf diese Weise konnten sie sich nun direkt am 

Ort des Geschehens ein Bild von Europa machen, 

über das sie in ihrem preisgekrönten fiktiven 

Radiobeitrag diskutiert haben. Bei einem schö-

nen Rundgang durch das multimediale Besu-

cherzentrum des Europäischen Parlaments, das 

Parlamentarium, konnten sie anschließend noch 

einiges Wissenswerte über die Geschichte der 

EU und ihre Institutionen mit nach Düsseldorf 

nehmen. Eine kleine Stadtrundfahrt und ein 

gemeinsames belgisches Bier auf Einladung von 

Petra Kammerevert rundete diese spannende 

Reise durch Europa ab.  

 

Die Gewinner des Medienwettbewerbs: 

Das Cecilien-Gymnasium Düsseldorf  
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