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Liebe Leserinnen und Leser meines Newsletters, 

 

die letzte Plenarwoche des Europäischen Parlaments in Straßburg war keine Sitzungswoche wie jede andere. Im Rahmen 

einer feierlichen Sitzung haben wir 12 neue Abgeordnetenkolleginnen und -kollegen aus Kroatien begrüßt. Damit hat die Eu-

ropäische Union nun 28 Mitgliedstaaten, 506,8 Millionen Einwohner und 24 Amtssprachen.  

 

Zwei Jahrzehnte nach Ende des Krieges, schwerer Menschenrechtsverletzungen und Vertreibung wurde Kroatien als zweites 

Land des ehemaligen Jugoslawien nach Slowenien als Mitglied in die Europäische Union aufgenommen. Für die gesamte 

Balkan-Region kann dies eine positive Wirkung entfalten. Frieden und Stabilität in Südosteuropa kann es langfristig nur in einem geeinten Europa 

geben. Kroatien kommt dabei jetzt eine besondere Rolle als Vermittler zu. 

 

Meine Arbeit als Mitglied der gemischten parlamentarischen Delegation EU-Kroatien geht damit zu Ende. Es war eine spannende Zeit, in der ich die 

Gelegenheit hatte, die Reformanstrengungen der kroatischen Regierung und der Bevölkerung seitens des Europäischen Parlaments zu unterstützen. 

Aber der Beitritt bedeutet nicht automatisch, dass nicht weitere Reformen notwendig sind. Das gilt für alle EU-Mitgliedsländer - für die alten ebenso 

wie für die neuen! Kroatien muss seine begonnenen Reformen fortsetzen. Kroatien hat nach vielen Jahren intensiver Verhandlungen große Fortschrit-

te erzielt, insbesondere im Aufbau eines unabhängigen Justizsystems, unabhängiger Medien sowie im Aussöhnungsprozess zwischen kroatischen und 

serbischen Bürgern. Nun kommt es darauf an, dass bei der Implementierung der Reformen im Rahmen des EU-Beitritts auf nationaler Ebene die EU 

Kroatien auch weiterhin unter die Arme greift und die Umsetzung gemeinsam mit der kroatischen Zivilgesellschaft überprüft. Es gilt weiterhin ein 

waches Auge zu haben, damit aus Fortschritten nicht wieder Rückschritte werden.  

 

Auch unabhängig von den Feierlichkeiten zum Beitritt Kroatiens war es eine ereignisreiche Woche in Straßburg, in der viele brisante Themen auf der 

Tagesordnung standen. Über einige davon werde ich in diesem Newsletter berichten.  

 

Mitte Juli geht dann das Europäische Parlament in Sommerpause. Gelegenheit auch für mich ein wenig auszuspannen, bevor es dann im August in 

den Endspurt des Bundestagswahlkampfes geht. Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern meines Newsletters einen schönen und erholsamen Som-

mer und würde mich freuen, den Einen oder die Andere im Wahlkampf erholt und vollen Tatendrang wiederzutreffen.  

 

Ihre  
Petra Kammerevert 

www.kammerevert.eu 

Mit deutlicher Mehrheit verabschiedete am 4. Juli 

das Europäische Parlament den von Petra Kam-

merevert erstellten Initiativbericht "Connected 

TV". Ein hybrider Fernseher, auch Connected TV 

oder Smart TV genannt, verschafft sowohl Zugang 

zu klassischen Fernsehprogrammen als auch zum 

Internet. Zwei Welten, die auch rechtlich bislang 

getrennt voneinander geregelt sind, fließen nun 

auf einem Gerät ineinander. Ein Vielfaches an 

Angeboten wird neben den Fernsehprogrammen 

auf dem Fernsehschirm der Zukunft abrufbar sein. 

 

Damit wird die Auffindbarkeit von Inhalten zuneh-

mend schwieriger. Deshalb fordert Petra Kammere-

vert, die Auffindbarkeit so zu regeln, dass Medien-

inhalte, die gesellschaftlich gewünschte Effekte 

erzielen, mittels einer "must-be-found"-Regelung 

leichter gefunden werden. 

Wenn Jugendschutz oder faire Werberegeln wei-

terhin wirksam verwirklicht und die Vielfalt unab-

hängiger Medienangebote sichergestellt werden 

sollen, ohne dabei flächendeckend Inhalte zu kon-

trollieren, so muss stärker auf Ko- und Selbstregu-

lierung der Medienanbieter gesetzt werden. Wer 

Angebote schafft, um damit einen gesetzlichen 

Auftrag zu erfüllen oder wer sich freiwillig strenge-

ren Jugendschutz oder Werberegulierungen unter-

wirft und seinen Inhalt nach hohen journalistischen 

Standards erstellt, soll mit seinem Inhalt besser 

gefunden werden können. 

 

Am Ende muss der Zuschauer entscheiden, welche 

Inhalte er wo finden will. Politik hat die Aufgabe, 

sicherzustellen, dass dies einfach und benutzer-

freundlich möglich ist. Petra Kammerevert betonte, 

dass ihr nichts ferner liege, als jemanden zu bevor-

munden. Sie sei jedoch nicht bereit, es künftig 

Plattformanbietern oder Fernsehgeräteherstellern 

allein zu überlassen, welche Inhalte sie zu welchen 

Bedingungen ihren Kunden zur Verfügung stellen 

und ob bzw. wo diese gefunden werden können. 

Sonst bestehe die Gefahr, dass die Auffindbarkeit 

allein von der Zahlungsbereitschaft, sowohl des 

Anbieters eines Medieninhaltes als auch des Nut-

Medienkonvergenz verlangt 
innovative Lösungen 

zers abhänge, was einer vielfältigen und pluralen 

Medienlandschaft alles andere als zuträglich wäre.  

In dem Bericht setzt sich das Parlament zudem 

dafür ein, dass die anonyme Fernsehnutzung auch 

in Zukunft der Regelfall bleibt. "Die aktuelle Debat-

te um das Erfassen und Sammeln von Daten bestä-

tigt meine Auffassung, dass wir Vorsorge tragen 

müssen, dass es eine Privatangelegenheit bleibt, 

was ich wann über ein hybrides Fernsehgerät kon-

sumiere. Neben dem vielen Guten, das die schöne 

neue Medienwelt für uns bereit hält, lauern auch 

Gefahren, die fundamentale Grundrechte in ihrem 

Kern tangieren", so Petra Kammerevert. Die ge-

samte Rede von Petra Kammerevert im Rahmen 

der Plenardebatte können Sie abrufen unter: 

http://shortlinks.de/254j oder als Video unter: 

http://shortlinks.de/2huq 
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ropäer zugreifen können, fordern die Europaparla-

mentarier umfassende Aufklärung über das Aus-

maß der Bespitzelung. Eine wesentliche Frage lau-

tet, nach welchen Kriterien die Daten erhoben 

werden und zu welchem Zweck? Geht es wirklich 

nur um Terrorismusbekämpfung oder möglicher-

weise auch um Wirtschaftsspionage? Die Überwa-

chung von EU-Einrichtungen in Brüssel, New York 

oder Washington müsse zudem umgehend ge-

stoppt werden.  

 

Die Abgeordneten fordern die EU-Kommission auf, 

sollten sich die USA nicht kooperativ zeigen, beste-

hende Abkommen, wie etwa zur Weitergabe von 

Bankdaten (SWIFT) oder von Fluggastdaten (PNR), 

notfalls auf Eis zu legen. Das Parlament nimmt zu-

dem die EU-Staaten in die Pflicht, sich an europäi-

sches Recht zu halten. Nationale Geheimdienste 

dürfen sich nicht zum Handlanger US-

amerikanischer Überwachungsfantasien machen!  

 

Noch deutlichere Worte wären allerdings aus Sicht 

von Petra Kammerevert nötig gewesen. Sie zeigt 

sich verärgert darüber, dass die sozialdemokrati-

sche Forderung, die Verhandlungen über ein Frei-

Rote Linien gibt es auch für Obama und die USA. 

Europa sollte den Mut dazu haben und deren 

Überschreitung sanktionieren. Das Abhören von 

freundschaftlich miteinander verbundenen Staa-

ten, deren Bürgerinnen in Bürger und ihrer Ge-

meinschaft, der EU, liegt weit jenseits roter Linien. 

Ein parlamentarisches Sondergremium soll nun die 

Vorwürfe über den Lauschangriff auf EU-Bürger 

untersuchen. Das haben die Europaabgeordneten 

in ihrer am 4. Juli in Straßburg angenommenen Re-

solution zum Internet-Überwachungsskandal be-

schlossen. Das Gremium soll bis Ende des Jahres 

dem Plenum einen Bericht mit konkreten Empfeh-

lungen vorlegen. 

 

Die Totalüberwachung von EU-Bürgern ist mit unse-

rem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit nicht ver-

einbar. Mit der Resolution hat das Parlament ein 

Zeichen gegen staatlichen Überwachungswahn und 

ausufernde Datensammelwut gesetzt. 

 

Als Reaktion auf die skandalösen Enthüllungen der 

letzten Tage, wonach US-amerikanische und euro-

päische Geheimdienste scheinbar problemlos auf 

die intimsten Daten von einer halben Milliarde Eu-

handelsabkommen zwischen der EU und den USA 

vorerst zu stoppen, von einer konservativ-liberalen 

Mehrheit im Parlament abgelehnt wurde. Es sei zu 

wenig, nur darauf hinzuweisen, dass man das Aus-

spähen von Millionen von Bürgerinnen und Bür-

gern verurteile, man müsse auch deutlich machen, 

dass man bereit ist, daraus Konsequenzen zu zie-

hen und dürfe nicht einfach zur Tagesordnung 

übergehen.  

 

In einer Presseerklärung stellt Petra Kammerevert 

klar: „Es ist kein Neuland, dass das Recht auf Pri-

vatheit in jeder Demokratie ein existenzielles Gut 

ist. Schon aus gegenseitigem Respekt sollten Part-

ner auf Augenhöhe akzeptieren, dass sie Geheim-

nisse voreinander haben und nicht das bigotte ‚Ich 

habe doch nichts zu Verbergen‘- Schmierentheater 

aufführen.“ Sie fragt: „In welchem Stadium einer 

Sicherheits-Hysterie befinden wir uns eigentlich, 

wenn die USA nun offensichtlich sogar in den euro-

päischen Institutionen Terroristen vermuten, wo-

mit sie mantraartig ihre Überwachungstätigkeit be-

gründen?“  
 

www.kammerevert.eu 

NSA-Überwachungsaffäre: Unter Freunden?  
 

Parlamentarisches Sondergremium 
untersucht den Lauschangriff auf EU-Bürger 

Europäisches Parlament – Referat Audiovisuelle Medien  
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EU-Haushalt 

EU-Parlament stimmt 
Finanzrahmen für 2014-2020 zu 

sicherzustellen, dass jeder Euro aus dem EU-

Haushalt dort ausgegeben wird, wo er am drin-

gendsten benötigt wird, vor allem in Zeiten, in de-

nen die jährlichen Haushalte schrumpfen. 

 

Überarbeitung erstmals im Jahr 2016 

 

Eine wesentliche Errungenschaft für das Parlament 

ist die „Revisionsklausel“, um dem nächsten Parla-

ment und der Kommission ein Mitspracherecht 

über den Haushalt zu geben, an dem sie andern-

falls bis zum Ablauf ihres Mandats nichts mehr än-

dern könnten. 

Die Kommission wird eine Überprüfung der Funkti-

onsweise der Mittelfristigen Finanzplanung unter 

voller Berücksichtigung der dann aktuellen Wirt-

schaftslage vorlegen. Besonderes Gewicht wird da-

bei auf die Anpassung der künftigen Laufzeit der 

Finanzplanung - derzeit sieben Jahre - an die fünf-

jährigen politischen Zyklen der EU-Institutionen ge-

legt.  

 

Was sind die nächsten Schritte? 

 

Das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Rat, 

Kommission und Parlament wird nun in einen Ver-

ordnungstext gefasst und durch eine sogenannte 

interinstitutionelle Vereinbarung zwischen Rat, 

Parlament und Kommission ergänzt. Beidem muss 

das Parlament zustimmen. Diese Abstimmung wird 

im Herbst erfolgen, unter der Voraussetzung, dass 

der Verordnungstext und die Zusatzvereinbarung 

der getroffenen politischen Vereinbarung voll und 

ganz entspricht.  

Das Europäische Parlament hat am 5. Juli dem Er-

gebnis seiner Verhandlungen mit dem Rat zum 

mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für 2014-2020 

zugestimmt.  

 

Nachdem die Verhandlungen über den mehrjähri-

gen Finanzrahmen seitens des Parlaments ergebnis-

los abgebrochen wurden, konnte nun doch noch ein 

Ergebnis erzielt werden. Der Präsident der Europäi-

schen Parlaments Martin Schulz (SPD, D), der Ver-

handlungsführer des Parlaments Alain Lamassoure 

(EVP, FR), der irische Premierminister Enda Kenny, 

Außenminister Eamon Gilmore und der Präsident 

der Europäischen Kommission José Manuel Barroso 

konnten sich auf einen Text mit grundsätzlichen 

Eckpunkten einigen, der auch die Unterstützung der 

größten Fraktionen des Parlaments sowie der Mit-

gliedstaaten fand. 

 

Die optimale Nutzung von jedem Euro 

 

Das Parlament konnte dabei die zentralen Forde-

rungen seines Verhandlungsmandats durchsetzen. 

Dazu zählt die nahezu vollständige Flexibilität, was 

bedeutet, dass nicht verausgabte Mittel nicht wie 

bisher an die Mitgliedstaaten zurück fließen, son-

dern auf das nächste Haushaltsjahr oder andere 

Haushaltszeilen übertragen werden können.  

 

So soll die Finanzierung etwa die Jugend-

Beschäftigungsinitiative, die EU-Forschungspolitik, 

die Jugend- und Bildungspolitik sowie die Unterstüt-

zung für KMU erleichtert werden. Diese Flexibilität 

war dem Parlament ein vordringliches Anliegen, um 

EU-Parlament verabschiedet Bericht über Ungarn 

Ein Sieg für die 
Grundrechte! 

 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind für das 

EU-Parlament unumstößliche Fundamente des 

europäischen Staatenverbundes. Als Reaktion auf 

den anhaltenden Abbau demokratischer Stan-

dards durch die rechtskonservative ungarische 

Regierung Viktor Orbáns hat das Straßburger 

Plenum am 5. Juli einen Bericht zur Lage der 

Grundrechte in Ungarn angenommen. Ein Sieg für 

die Grundrechte der ungarischen Bürger und da-

mit für die Demokratie in der EU insgesamt. 

 

Der zügellose Eifer der ungarischen Regierung hat 

zu massiven Missständen, etwa im Bereich der 

Medienfreiheit, des Datenschutzes, der Unabhän-

gigkeit der Justiz und der Rechte der parlamentari-

schen Opposition geführt. Auch Europarat, EU-

Kommission, Europäischer Gerichtshof sowie unga-

rische Menschenrechts-Organisationen und selbst 

die US-Regierung teilen die Kritik der Europaparla-

mentarier am zunehmend autoritär anmutenden 

Regierungsstil Viktor Orbáns. Im Februar 2013 

hatte das EU-Parlament den Innenausschuss beauf-

tragt, die Situation der Grundrechte in Ungarn zu 

untersuchen. Der zuständige Fach-Ausschuss nahm 

den Bericht bereits am 19. Juni an.  

 

Der nun auch im Plenum angenommene Bericht 

zeichnet ein erschreckendes Bild autoritär anmu-

tender Zustände. Er kommt zu dem Schluss, dass 

die systematische und wiederholte Änderung der 

Verfassung und anderer zentraler Gesetze inner-

halb kürzester Zeit die klare Gefahr einer Verlet-

zung europäischer Werte nach Artikel 2 * des EU-

Vertrags birgt.  

 

Die ungarische Regierung wird mit Nachdruck auf-

gefordert, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 

umgehend wieder herzustellen. Zudem soll die 

ungarische Regierung die EU-Institutionen umfas-

send über die ergriffenen Schritte informieren.  

Kommen die Gremium zu dem Schluss, dass die 

Antworten der ungarischen Regierung nicht mit 

den Werten des EU-Vertrags nach Artikel 2 (die 

Wahrung der Menschenrechte, die Achtung der 

Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Rechts-

staatlichkeit und der Schutz von Minderheiten) 

übereinstimmen, wird das EU-Parlament prüfen, ob 

gegen Ungarn ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-

Vertrags eingeleitet wird.  

www.kammerevert.eu 
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Unser Kampf fürs WasserUnser Kampf fürs WasserUnser Kampf fürs WasserUnser Kampf fürs Wasser    
hat sich gelohnt!hat sich gelohnt!hat sich gelohnt!hat sich gelohnt!    

einfach nur hinzunehmen. Damit ist nun die be-

währte Wasserversorgung in öffentlicher Hand und 

damit ein hohes Maß an Qualität und Bezahlbarkeit 

unseres Wasser gesichert, “ zeigte sich Petra Kam-

merevert erfreut über diese Kehrtwende der Kom-

mission.  

 

Es liegt nun am Rat und damit an der Bundesregie-

rung, in den weiteren Verhandlungen unsere Forde-

rung, die inzwischen auch die Kommission teilt, zu 

unterstützen. Insbesondere die Bundesregierung, 

die nun so tut, als ob das Einlenken der Kommission 

ihr Verdienst wäre, hat sich lange Zeit im Minister-

rat - auch gegen den Willen der eigenen Kommunen 

und Länder - für den ursprünglichen Vorschlag der 

Kommission eingesetzt, der der Privatisierung des 

Wassers Tür und Tor geöffnet hätte. Noch vor Wo-

chen ist Wirtschaftsminister Rösler durch die Lande 

gezogen und hat erklärt, er könne keinen Unter-

schied sehen zwischen Wasser und anderen Le-

bensmitteln, die schließlich auch im Wettbewerb 

stünden. Und auch die konservativen Europaabge-

ordneten hatten sich lediglich für eine zeitliche 

Begrenzung der Herausnahme des Wasser aus der 

Richtlinie eingesetzt und dies als einen guten Kom-

promiss verkauft. Wir können nur hoffen, dass die 

Wählerinnen und Wähler diese Spielchen der Bun-

desregierung durchschauen. 

Großer Erfolg für die Sozialdemokraten im Europä-

ischen Parlament: Binnenmarktkommissar Michel 

Barnier hat nun angekündigt, die öffentliche Was-

serversorgung vollständig aus dem Anwendungs-

bereich der geplanten Konzessionsrichtlinie he-

rauszunehmen. Damit hat sich die Beharrlichkeit 

der Sozialdemokraten ausgezahlt, die von Beginn 

an dafür gekämpft haben, die Wasserversorgung 

von den Regelungen der Konzessionsvergabe voll-

ständig auszunehmen. Für die Sozialdemokraten 

war immer klar: die öffentliche Wasserversorgung 

ist keine Dienstleistung wie jede andere und muss 

daher vor Liberalisierungsdruck geschützt werden. 

 

Die Einsicht der EU-Kommission kommt nicht von 

ungefähr. Der Widerstand von Sozialdemokraten im 

Europäischen Parlament, aber auch von vielen Kom-

munen und die eindrucksvolle Zahl von Unterschrif-

ten, die die Europäischen Bürgerinitiative 

"right2water" in vielen Mitgliedstaaten gesammelt 

hat, hat auch bei der Europäischen Kommission zur 

Erkenntnis geführt, dass der bisherige Vorschlag 

politisch nicht akzeptabel war. „Es ist gut zu sehen, 

dass der Druck aus dem Parlament, der Kommunen 

aus den Mitgliedstaaten und der europäische Bür-

gerinitiative geholfen haben, die Kommission zum 

Einlenken zu bewegen. Das zeigt, es lohnt sich, sich 

zu engagieren und Vorhaben der Kommission nicht 

Harter Kampf 

gegen Steuerbetrug 
Jedes Jahr gehen in Europa geschätzte 1.000 Milli-

arden Euro durch Steuerbetrug und Steuervermei-

dung verloren. Das ist mehr als das Dreifache des 

deutschen Bundeshaushalts und entspricht unge-

fähr der Summe, die alle 27 EU-Mitgliedstaaten 

jährlich für ihre Gesundheitspolitik ausgeben. Ganz 

oben auf der politischen Agenda muss deshalb 

stehen, in ganz Europa Steuerschlupflöcher wirk-

sam zu schließen, eine effiziente Steuerverwaltung 

sicherzustellen, Steuerbetrug effektiv zu verfolgen 

und nicht zuletzt den Steuerwettbewerb zu unter-

binden. In einer im Mai verabschiedeten Resolution 

fordert das Europaparlament die EU-Kommission 

dazu auf, bis Ende 2014 auf europäischer Ebene 

eine schwarze Liste der Steueroasen zu veröffentli-

chen. Zudem appellieren die Abgeordneten an die 

EU-Kommission, strengere Sanktionen gegen Un-

ternehmen durchzusetzen, die gegen Steuerstan-

dards verstoßen. Diese Unternehmen sollen auch 

keine europäischen Subventionen erhalten und 

weder von Staatshilfen noch von der öffentlichen 

Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen 

profitieren. Gegen europäische Banken und Zweig-

stellen außereuropäischer Banken in der EU, die 

Steuerbetrug gezielt ermöglichen oder begünsti-

gen, sollen die zuständigen Aufsichtsbehörden 

strenger vorgehen. Dies gilt auch für Banken, die 

ihre Kooperation mit der Steuerverwaltung und 

den Aufsichtsbehörden verweigern. Diese Form der 

Berichterstattung gibt es bereits für Finanzinstitute, 

Bergbau- und Forstwirtschaftsunternehmen. Im 

Interesse der Steuerzahler und Investoren sind die 

Mitgliedstaaten jetzt gefordert, die Ausweitung der 

Regel auf alle Großunternehmen zu unterstützen. 

Der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 

22. Mai 2013 ist jedoch ohne nennenswerte Be-

schlüsse zur Bekämpfung der Steuervermeidung 

und Steuerhinterziehung zu Ende gegangen. 

www.kammerevert.eu 

Foto: Sozialdemokratische Fraktion 

Foto: right2w
ater.eu
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Europaparlament stimmt Reform der Schengen-Regeln zu 

Grundrecht auf Freizügigkeit gestärkt 

die das Europäische Parlament bei der Überwa-

chung der Mitgliedstaaten spielt. Alle Forderungen 

nach einer echten demokratischen Kontrolle durch 

das Europäische Parlament wurden abgelehnt. Der 

Rat gestand lediglich zu, das Parlament vollum-

fänglich zu informieren und es in alle wichtigen 

Fragen im Zusammenhang mit dem Schengen-

Raum einzubeziehen. Mal sehen, ob diesen schö-

nen Worten nun auch Taten folgen. Hinsichtlich 

der vorübergehenden Wiedereinführung von 

Grenzkontrollen konnte das Parlament ebenfalls 

Fortschritte erzielen. Im Falle von vorhersehbaren 

Ereignissen wie etwa Fußballspielen dürfen Gren-

zen für maximal sechs Monate kontrolliert werden, 

bei unvorhersehbaren Ereignissen für maximal 

zwei Monate. 

 

Dies ist insofern eine Verbesserung, da bislang kei-

ne zeitliche Begrenzung vorgesehen war. Zudem 

müssen sich Mitgliedsländer vor der Wiedereinfüh-

rung der Grenzkontrollen mit Kommission und Rat 

beraten und ist ihnen sowie dem Parlament Re-

chenschaft schuldig.  Positiv ist zudem, dass Migra-

tionsströme nicht mehr wie früher per se als Ge-

fahr für die öffentliche Ordnung gewertet werden 

dürfen. Populistischen Versuchen, Flüchtlinge als 

Argument für die Einschränkung der Reisefreiheit 

in der EU zu missbrauchen, wurden mit den nun 

verabschiedeten Paket eine klare Absage erteilt! 

Mit einer breiten Mehrheit stimmte das Europäi-

sche Parlament jetzt einer Reform der sogenann-

ten Schengen-Regeln zu. Populistischen Alleingän-

gen von EU-Mitgliedstaaten, die eigenmächtig wie-

der Kontrollen an ihren Binnengrenzen einführen 

wollen, haben die Abgeordneten damit eine klare 

Absage erteilt. 

 

Das nun angenommene Schengen-Paket stärkt, wie 

von den Sozialdemokraten gefordert, das vertrag-

lich geschützte Grundrecht auf Freizügigkeit. Künf-

tig dürfen EU-Inspektoren unangekündigte Kontroll-

besuche durchführen, um illegale Grenzkontrollen 

der nationalen Behörden an den Binnengrenzen zu 

verhindern. In der Vergangenheit wurde eine Über-

prüfung auf zwischenstaatlicher Ebene durchge-

führt, was zu großer Intransparenz führte. Zukünftig 

liegen die Kontrollen in der Hand der EU-

Kommission. Innenpolitisch motivierte Abschottun-

gen einzelner Mitgliedstaaten wird es in einem ver-

einten Europa damit nicht mehr geben. 

 

Laut Eurobarometer-Umfrage ist der freie Perso-

nenverkehr für 62% der Befragten die beste Errun-

genschaft der 50-jährigen EU-Integration. Das Euro-

päische Parlament hat damit seine Rolle als Vertre-

ter der Interessen der EU-Bürger/innen auf europäi-

scher Ebene voll erfüllt. Deutliche Kritik gab es von 

den Sozialdemokraten an der nur marginalen Rolle, 

Europäisches Parlament und Mitgliedstaaten einig 

über Connecting Europe Facility 

Europas Netze verbinden! 
 

50 Milliarden Euro für Verkehr, Energie und digitale 

Netze – soviel hatte die EU-Kommission ursprüng-

lich für die sogenannte Connecting Europe Facility 

(CEF) vorgesehen. Der Ministerrat kürzte die Sum-

me auf gerade einmal 30 Milliarden Euro herunter 

– einen Betrag, dem das Europäische Parlament 

nach schwierigen Verhandlungen am 27.06.2013 

schließlich zustimmte.  

 

Die Infrastruktur in der EU ist chronisch unterfinan-

ziert. 30 Milliarden Euro sind in Anbetracht der 

eigentlich europaweit benötigten 500 Milliarden 

nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber sie sind 

dennoch ein wichtiger Baustein, den europäischen 

Flickenteppich im Bereich des Verkehrs endlich zu 

beseitigen. Wenn es nicht gelingt, die Infrastruktur-

politik auf europäischer Ebene zu koordinieren, 

wird daraus nie ein flächendeckendes Netz. Zentra-

le Engpässe und fehlende grenzüberschreitende 

Verbindungen können nur in enger Zusammenar-

beit überwunden werden. 

 

Die Connecting Europe Facility ist Teil des Gesetz-

gebungspakets innerhalb des mehrjährigen Finanz-

rahmen der EU und beinhaltet die EU-

Kofinanzierung für Infrastrukturprojekte in der EU. 

Der größte Teil der Mittel, etwa 23 Milliarden Euro, 

soll dabei in den Ausbau der Verkehrsnetze fließen. 

Verkehr ist das Rückgrat des Binnenmarkts. Nur mit 

Hilfe einer effizienten Verkehrsinfrastruktur kann 

Europa als modernen Wirtschaftsstandort voran-

kommen. Studien belegen, dass der Güterverkehr 

in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. 

Um ihn bewältigen zu können, bedarf es eines gut 

ausgebauten Verkehrsnetzes und einer weiteren 

Verlagerung des Gütertransports von der Straße 

auf die Schiene. Für die niederrheinische Region 

besteht die Hoffnung, dass mit Hilfe der nun be-

schlossenen Mittel auch das dringend notwendige 

Projekt des Eisernen Rheins ein Stück vorange-

bracht werden kann. 

 

Weiterhin sollen auch Mittel in die Reduzierung 

des Schienenlärms fließen. Dabei geht es vor allem 

um die Reduzierung des Lärms an der Quelle, also 

an den Rädern der Güterzüge. Der Einbau leiserer 

Bremsen kann das Rollgeräusch um etwa zehn 

Dezibel reduzieren.  

www.kammerevert.eu 
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Bundestagswahlkampfauftakt in Düsseldorf 

Petra Kammerevert besucht die 
SPD-Dialogbox in Düsseldorf 

gerinnen und Bürgern unter anderem über die 

Wirtschafts- und Finanzmarktkrise in der EU und 

über die Bildungspolitik in der EU.  

 

Die Wahlkampfauftaktwoche der Düsseldorfer SPD 

fand am 28. Juni mit der Delegiertenkonferenz zur 

Europawahl, der Nominierung des Oberbürger-

meisterkandidaten Thomas Geisel und einem an-

schließenden Grillabend ihren Höhepunkt. Bei der 

Delegiertenkonferenz hat Petra Kammerevert die 

Partei auf den Europawahlkampf eingestimmt und 

dabei einen roten Faden sozialdemokratischer 

Politik von Europa, über Bund und Land bis hin zur 

Kommune gespannt.  

 

 

Die Rede von Petra Kammerevert zum Europa-

wahlkampf ist abrufbar unter: 

 

http://shortlinks.de/1a45 

Nicht nur im Deutschen Bundestag hat mit einer 

vielgelobten Rede unseres Kanzlerkandidaten Peer 

Steinbrück, der dort schonungslos die Politik der 

Regierung Merkel auseinander nahm, die heiße 

Wahlkamphase begonnen. In Düsseldorf startete 

die SPD in den Wahlkampf. In der Zeit vom 25.06. 

bis zum 27.06. machte die SPD-Dialogbox auf ihrer 

fünfmonatigen Tour durch ganz Deutschland hier 

Station. 

 

Die Dialog-Box ist eine Art begehbare Litfasssäule 

und lädt zum direkten Dialog ein. Die SPD-

Düsseldorf präsentierte drei Tage lang ein abwechs-

lungsreiches Programm mit vielen Gästen. Die NRW

-Minister Mike Groschek (Verkehr und Städtebau), 

Guntram Schneider (Arbeit und Soziales), der Gene-

ralsekretär der NRW-SPD André Stinka, die Düssel-

dorfer Bundestagskandidaten Andreas Rimkus und 

Philipp Tacer und eine ganze Reihe von Mitgliedern 

der SPD-Ratsfraktion stellten sich den Fragen der 

Passanten und diskutierten aktuelle Fragen. Selbst-

verständlich war auch die Europaabgeordnete Petra 

Kammerevert vor Ort und diskutierte mit den Bür-

www.kammerevert.eu 

DEG vorerst gerettet!DEG vorerst gerettet!DEG vorerst gerettet!DEG vorerst gerettet!    

Petra Kammerevert Petra Kammerevert Petra Kammerevert Petra Kammerevert 
unterstützte die unterstützte die unterstützte die unterstützte die 

Sammelaktion des Sammelaktion des Sammelaktion des Sammelaktion des 
DEGDEGDEGDEG----FanprojektesFanprojektesFanprojektesFanprojektes    

Durch den Ausfall eines Sponsors war die Lizenz 

für die DEG in der Deutschen Eishockey Liga er-

neut in Gefahr geraten. Das DEG-Fanprojekt hat 

daher eine einzigartige Sammelaktion gestartet, 

um ihren Beitrag zur Rettung der DEG zu leisten. 

Petra Kammerevert: „Eine tolle Aktion, die zeigt, 

wie sehr die Fans an ihrer DEG hängen. In der 

vergangenen schwierigen Saison sind alle vom 

Verein bis zu den Fans ein Stück näher zusammen 

gerückt und eine mit Leidenschaft kämpfende 

Mannschaft hat uns unvergessliche Momente 

beschert. Damit dies auch in der nächsten Saison 

weitergeht, braucht die DEG unsere Unterstüt-

zung.“ 

 

Petra Kammerevert hat sich mit einer vierstelligen 

Summe an der Aktion beteiligt. Am 4. Juli hieß es 

dann erst mal „durchatmen!“ Die DEG hat von der 

Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Lizenz für die 

Saison 2013/14 erhalten. 

 

Dennoch sind weitere Anstrengungen nötig, um die 

DEG als ein wichtiges Stück Düsseldorf nachhaltig 

zu sichern, daher werde auch weiterhin jeder Cent 

benötigt, den eingeschlagenen Weg zum Erfolg zu 

führen, betont Petra Kammerevert.  

Foto: Vladimir Zizka 

Elmar Schmellenkamp, Geschäftsführer der DEG, dankt Petra Kammerevert 

anlässlich der Saisonabschlussparty  
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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. 

Auf 5.400 Quadratmetern bietet das Besu-Auf 5.400 Quadratmetern bietet das Besu-Auf 5.400 Quadratmetern bietet das Besu-Auf 5.400 Quadratmetern bietet das Besu-

cherzentrum "Parlamentarium" es den Besu-cherzentrum "Parlamentarium" es den Besu-cherzentrum "Parlamentarium" es den Besu-cherzentrum "Parlamentarium" es den Besu-

cherinnen und Besuchern eine Erlebniswelt cherinnen und Besuchern eine Erlebniswelt cherinnen und Besuchern eine Erlebniswelt cherinnen und Besuchern eine Erlebniswelt 

u.a. mit interaktiven Präsentationen zur Ge-u.a. mit interaktiven Präsentationen zur Ge-u.a. mit interaktiven Präsentationen zur Ge-u.a. mit interaktiven Präsentationen zur Ge-

schichte der EU und Informationen zur Arbeit schichte der EU und Informationen zur Arbeit schichte der EU und Informationen zur Arbeit schichte der EU und Informationen zur Arbeit 

und zum Einfluss des Parlaments. Der Eintritt und zum Einfluss des Parlaments. Der Eintritt und zum Einfluss des Parlaments. Der Eintritt und zum Einfluss des Parlaments. Der Eintritt 

ist frei! ist frei! ist frei! ist frei!     

Das Parlamentarium soll zu mehr Transparenz 

beitragen und die Arbeit und Funktion der euro-

päischen Volksvertretung und ihre Geschichte 

Parlamentarium Parlamentarium Parlamentarium Parlamentarium ----    Besucherzentrum desBesucherzentrum desBesucherzentrum desBesucherzentrum 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. 

Mehr Infos Mehr Infos Mehr Infos Mehr Infos finden Sie unter: 

Informationsseite des Parlamentariums.  
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Max-Weber-Berufskolleg Düsseldorf, Gewinner des Schüler-Medien-Wettbewerbs von Petra Kammerevert, im Europäischen Parlament in Brüssel  

Besuchergruppe aus Düsseldorf, Krefeld und Wuppertal im Europäischen Parlament in Straßburg 


