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Liebe Leserin, 

lieber Leser meines Newsletters, 

 

ein europapolitisch wichtiges Jahr 2014 steht an. Am 25. Mai wird das Europäische Parlament neu gewählt. Die Bürgerin-

nen und Bürger haben damit die Möglichkeit, ihre Volksvertreterinnen und Volksvertreter in der Europäischen Union 

direkt zu wählen und die politischen Mehrheiten neu zu bestimmen. Das über 751 Sitze verfügende Europäische Parla-

ment wird von 375 Millionen Wahlberechtigten in den 28 EU-Mitgliedstaaten gewählt und repräsentiert über 500 Milli-

onen Menschen.  

 

Erstmalig bestimmen die Wählerinnen und Wähler mit dieser Wahl nicht nur die politischen Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament, son-

dern die Wahl hat unmittelbare Auswirkungen auf die Wahl des Präsidenten der Europäischen Kommission. Nach dem am 1. Januar 2010 in Kraft ge-

tretenen Vertrag von Lissabon muss bei der Wahl des Kommissionpräsidenten den Mehrheitsverhältnissen im Europäischen Parlament Rechnung 

getragen werden. Das bedeutet, dass die Wählerinnen und Wähler mit der Abgabe ihrer Stimme für die Europawahlen  direkten Einfluss auch auf die 

politische Führung der Europäischen Kommission haben. Die Sozialdemokraten Europas werden auf einem Kongress Anfang März den deutschen 

Sozialdemokraten und aktuellen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz – einen der profiliertesten Europapolitiker - als gemeinsa-

men Spitzenkandidaten in allen 28 Mitgliedsländern der EU nominieren. Er ist damit auch unser Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten. 

 

Die Europadelegiertenkonferenz und der anschließende Bundesparteitag am 26. Januar in Berlin stand unter dem Titel „Europa neu denken“. Der mit 

großer Mehrheit verabschiedete Leitantrag der SPD zur Europawahl unter dem Titel „Europa eine neue Richtung geben“ bringt prägnant zum Aus-

druck, dass es kein „Weiter so“ in Europa geben darf, sondern wir neue Schwerpunkte setzen müssen. Es lohnt sich für ein sozialeres, menschlicheres 

und wirtschaftlich stärkeres Europa zu kämpfen. Lasst uns gemeinsam einen starken Europawahlkampf für neue Mehrheiten in Europa führen. Ich 

setze auf Ihre/Eure Unterstützung.  

 

Glück auf Eure  

Petra Kammerevert Petra Kammerevert Petra Kammerevert Petra Kammerevert     

www.kammerevert.euwww.kammerevert.euwww.kammerevert.euwww.kammerevert.eu    

In diesem Team ist unsere SPDIn diesem Team ist unsere SPDIn diesem Team ist unsere SPDIn diesem Team ist unsere SPD----

Europaabgeordnete Petra Kammerevert auch Europaabgeordnete Petra Kammerevert auch Europaabgeordnete Petra Kammerevert auch Europaabgeordnete Petra Kammerevert auch 

nicht mehr wegzudenken. Die Kulturnicht mehr wegzudenken. Die Kulturnicht mehr wegzudenken. Die Kulturnicht mehr wegzudenken. Die Kultur----    und und und und 

Medienpolitische Sprecherin der SPDMedienpolitische Sprecherin der SPDMedienpolitische Sprecherin der SPDMedienpolitische Sprecherin der SPD----

Europaabgeordneten wurde mit 164 JaEuropaabgeordneten wurde mit 164 JaEuropaabgeordneten wurde mit 164 JaEuropaabgeordneten wurde mit 164 Ja----

Stimmen und somit 92% der Gesamtstimmen Stimmen und somit 92% der Gesamtstimmen Stimmen und somit 92% der Gesamtstimmen Stimmen und somit 92% der Gesamtstimmen 

auf den als sicher geltenden Listenplatz 14 auf den als sicher geltenden Listenplatz 14 auf den als sicher geltenden Listenplatz 14 auf den als sicher geltenden Listenplatz 14 

gewählt.gewählt.gewählt.gewählt.    

Petra Kammerevert war sichtlich erfreut über 

das gute Ergebnis: "Ich freue und bedanke mich 

für das in mich gestellte Vertrauen. Zugleich 

empfinde ich dieses Ergebnis auch als Verant-

wortung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich 

meine Arbeit und mein Engagement für mein 

Betreuungsgebiet Düsseldorf, Bergisches Land 

und linker Niederrhein in Brüssel weiter aus-

Petra Kammerevert ist zuversichtlich auch dem Petra Kammerevert ist zuversichtlich auch dem Petra Kammerevert ist zuversichtlich auch dem Petra Kammerevert ist zuversichtlich auch dem 

künftigen Europaparlament anzugehörenkünftigen Europaparlament anzugehörenkünftigen Europaparlament anzugehörenkünftigen Europaparlament anzugehören    

üben darf. Für die Region ist mir eine kontinuier-

liche Zusammenarbeit mit der EU wichtig.  

 

Meinen Arbeitsschwerpunkt wird nach wie vor 

die Medien- und Netzpolitik darstellen. Der Zu-

gang zu Informationen in einem für alle EU-

Bürger offenen und diskriminierungsfreien In-

ternet sowie die Sicherstellung des Schutzes der 

Privatsphäre in der digitalen Welt sind immer 

wichtiger werdende politische Forderungen, für 

die auch in den nächsten fünf Jahren gekämpft 

und Überzeugungsarbeit geleistet werden 

muss." 

 

Die Rede von Martin Schulz und Sigmar Gabriel 

vom Sonntag findet Ihr auch als Video unter 

folgendem Link: 

 

 

 

 

 

http://www.spd.de/aktuelles/europawahl2014 
 

Bild: S&D Fraktion 
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sind, ist das inakzeptabel. Neben dem Aufbau 

guter Bildungs- und Ausbildungsstrukturen sol-

len der Jugendbeschäftigungsfonds sowie die 

Umsetzung der Europäischen Jugendgarantie 

wichtige Bausteine im Kampf gegen Jugendar-

beitslosigkeit sein.  

 

Mit neuen Mehrheiten im Europäischen Parla-

ment wollen Sozialdemokraten sicherstellen, 

dass künftig in erster Linie Banken selbst für ih-

re Risiken haften – und nicht wie bisher in vie-

len Fällen der Steuerzahler. Geeignete Maßnah-

men sind die europaweite Bankenunion, die Fi-

nanztransaktionssteuer, strengere Eigenkapital-

vorschriften und die Gründung einer europäi-

schen Ratingagentur. Zur Stärkung der europäi-

schen Demokratie wollen die Sozialdemokratin-

nen und Sozialdemokraten, dass dem Europäi-

schen Parlament ein Initiativrecht in der Gesetz-

gebung zugestanden wird. 

 

Die SPD will kein Europa, das verantwortungslo-

se Banken unterstützt, das in großem Stil Steu-

Am Sonntag 26.1. hat die SPD auf einer Euro-Am Sonntag 26.1. hat die SPD auf einer Euro-Am Sonntag 26.1. hat die SPD auf einer Euro-Am Sonntag 26.1. hat die SPD auf einer Euro-

padelegiertenkonferenz in Berlin die Kandida-padelegiertenkonferenz in Berlin die Kandida-padelegiertenkonferenz in Berlin die Kandida-padelegiertenkonferenz in Berlin die Kandida-

tinnen und Kandidaten für die 96 deutschen tinnen und Kandidaten für die 96 deutschen tinnen und Kandidaten für die 96 deutschen tinnen und Kandidaten für die 96 deutschen 

Sitze im Europäischen Parlament gewählt.Sitze im Europäischen Parlament gewählt.Sitze im Europäischen Parlament gewählt.Sitze im Europäischen Parlament gewählt.    

 

„Wir haben heute nicht nur einen deutschen, 

sondern den ersten europäischen Spitzenkandi-

daten für eine Europawahl seit Einführung der 

Direktwahlen 1979 gekürt“, sagte Udo Bullmann, 

Vorsitzender der SPD-Europaabgeordneten und 

einer der Hauptredner der Europadelegierten-

konferenz. Um Martin Schulz wurde ein kompe-

tentes Team mit erfahrenen Europapolitikerin-

nen und -politikern aus allen Landesteilen ge-

formt und einen überzeugenden Leitantrag für 

einen Neustart Europas vorgelegt, der mit gro-

ßer Mehrheit verabschiedet wurde.   

 

Eines der Haupthemen auf der Agenda der euro-

päischen Sozialdemokraten für die nächste Le-

gislaturperiode ist der Kampf gegen Jugendar-

beitslosigkeit. Wenn in manchen Ländern der EU 

fast 50 Prozent aller jungen Menschen arbeitslos 

erflucht toleriert, das Entscheidungen in Hinter-

zimmern trifft, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer gegeneinander ausspielt oder Kommu-

nen drängt, die eigenen Wasserbetriebe oder 

die Sparkasse zu privatisieren. 

 

Die Menschen wollen zurecht ein Europa, das sie 

beschützt – als Eltern, Kinder, Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer, Arbeitslose, Rentner, 

Verbraucher, Sparer oder Investoren. Dafür 

kämpft das SPD-Team mit diesen Zielen und mit 

voller Leidenschaft im kommenden Wahlkampf. 

www.kammerevert.eu 

SPD formt Mannschaft um ersten SPD formt Mannschaft um ersten SPD formt Mannschaft um ersten SPD formt Mannschaft um ersten     

europaweiten Spitzenkandidaten der Geschichteeuropaweiten Spitzenkandidaten der Geschichteeuropaweiten Spitzenkandidaten der Geschichteeuropaweiten Spitzenkandidaten der Geschichte  
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Foto: http://www.foto-studio-strauch.de/ 
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Das offene Internet muss verteidigt und gesetzlich geschützt werden!Das offene Internet muss verteidigt und gesetzlich geschützt werden!Das offene Internet muss verteidigt und gesetzlich geschützt werden!Das offene Internet muss verteidigt und gesetzlich geschützt werden!    

Medienausschuss des Europaparlaments Medienausschuss des Europaparlaments Medienausschuss des Europaparlaments Medienausschuss des Europaparlaments 

stimmt für Netzneutralitätstimmt für Netzneutralitätstimmt für Netzneutralitätstimmt für Netzneutralität    
Datenverkehrsmanagement wäre nur aus nach-

weisbar technischen Gründen möglich - zum 

Beispiel bei Netzüberlastungen. Sogenannte 

Spezialdienste sollen nur in geschlossenen Net-

zen möglich und nur dann zulässig sein, wenn es 

eine nachweisbare technische oder sachliche 

Notwendigkeit gibt, die über das wirtschaftliche 

Eigeninteresse des Anbieters hinausgeht. Zudem 

schließen die Kompromisse das Blockieren, Prio-

risieren und eine Kontrolle von Datenpaketen 

(deep packet inspection) aus. „Damit ziehen wir 

auch hier deutliche Schranken gegen ein Zwei-

Klassen-Internet ein“, so Petra Kammerevert.  

 

"In Deutschland war die Aufregung groß, als bei 

der Diskussion über das Telekommunikationsge-

setz Netzsperren und Drosselungen vorgeschla-

gen wurden", so die Medienpolitikerin Petra 

Kammerevert. "Leider fehlt auf europäischer 

Ebene bislang ein breiter Protest gegen die Vor-

schläge der EU-Kommission, die ein Zwei-

Klassen-Internet zementieren würden. Auch 

wenn wir nun im Medienausschuss einen klei-

nen Etappensieg erreicht haben, bleibt noch viel 

Überzeugungsarbeit  im Europäischen Parla-

ment zu leisten. Jeder kann sich auf den Seiten 

http://savetheinternet.eu/de/ informieren, wel-

chen Beitrag man selbst für ein offenes Internet 

leisten kann. Wir brauchen dringend öffentliche 

Unterstützung für unsere Alternativformulierun-

gen." 

Der Ausschuss für Kultur und Medien im Euro-Der Ausschuss für Kultur und Medien im Euro-Der Ausschuss für Kultur und Medien im Euro-Der Ausschuss für Kultur und Medien im Euro-

päischen Parlament hat einstimmig wesentli-päischen Parlament hat einstimmig wesentli-päischen Parlament hat einstimmig wesentli-päischen Parlament hat einstimmig wesentli-

che Änderungen zum Verordnungsvorschlag che Änderungen zum Verordnungsvorschlag che Änderungen zum Verordnungsvorschlag che Änderungen zum Verordnungsvorschlag 

der EUder EUder EUder EU----Kommission über den europäischen Kommission über den europäischen Kommission über den europäischen Kommission über den europäischen 

Binnenmarkt der elektronischen Kommunika-Binnenmarkt der elektronischen Kommunika-Binnenmarkt der elektronischen Kommunika-Binnenmarkt der elektronischen Kommunika-

tion verabschiedet. tion verabschiedet. tion verabschiedet. tion verabschiedet.     

 

Wenn die Formulierungen vom Parlament insge-

samt übernommen werden, wäre EU-weit Netz-

neutralität gesetzlich verankert und damit ein 

wirklich offenes Internet gesichert. „Mir ist bis-

lang kein Gesetzestext bekannt, der die Kommu-

nikationsfreiheiten aller EU-Bürger besser schüt-

zen könnte", kommentiert Petra Kammerevert, 

die als Berichterstatterin des Medienausschusses 

die Kompromisse ausgehandelt hat, das Abstim-

mungsergebnis. 

 

Nach den Vorstellungen des Ausschusses sollen 

auch zukünftig alle Daten, unabhängig von Art 

oder Inhalt, ihrer Herkunft oder ihres Ziels gleich 

behandelt werden (Netzneutralität) und 

schnellstmöglich nach Reihenfolge des Eintref-

fens der Übermittlungsanfrage bei dem Anbieter 

abgearbeitet werden (Best-Effort-Prinzip). "Nur 

so können elementare Grundrechte sicherge-

stellt werden, wie die Kommunikations- und 

Meinungsfreiheit, das Fernmeldegeheimnis und 

das Recht auf Zugang zu Informationen für je-

den Einzelnen - und zwar unabhängig von des-

sen Geldbeutel", erörtert Petra Kammerevert. 

Wanderarbeitnehmer undWanderarbeitnehmer undWanderarbeitnehmer undWanderarbeitnehmer und    

Kommunen bekommen Unterstüt-Kommunen bekommen Unterstüt-Kommunen bekommen Unterstüt-Kommunen bekommen Unterstüt-

zung Beschäftigungsausschuss des zung Beschäftigungsausschuss des zung Beschäftigungsausschuss des zung Beschäftigungsausschuss des 

Europaparlaments will Mitgliedstaa-Europaparlaments will Mitgliedstaa-Europaparlaments will Mitgliedstaa-Europaparlaments will Mitgliedstaa-

ten zu besserer Beratung verpflichten ten zu besserer Beratung verpflichten ten zu besserer Beratung verpflichten ten zu besserer Beratung verpflichten     

    

In Zukunft soll die Europäische Union Kommu-

nen bei der Bewältigung der Probleme im Zu-

sammenhang mit der Arbeitnehmerfreizügig-

keit stärker unter die Arme greifen. Eine Richt-

linie stellt klar, dass künftig Arbeitnehmer eine 

ausführliche Beratung im Aufnahmestaat er-

halten müssen. 

 

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, 

Strukturen zu schaffen, deren Aufgabe sich auf 

die Förderung von Wanderarbeitnehmern 

konzentriert. Die Sozialpartner - Arbeitneh-

merverbände und Gewerkschaften - müssen 

bei der Durchsetzung der Rechte eine stärkere 

Rolle spielen. Dies könnte in Form von gewerk-

schaftlichen Beratungsstellen geschehen, von 

denen bundesweit schon einige existieren. Die 

EU muss im Rahmen ihrer Fonds ausreichend 

Mittel dafür zur Verfügung stellen, dass solche 

Beratungsstellen flächendeckend und für alle 

Nationalitäten ansprechbar erreichtet werden 

können. Nur so ist gewährleistet, dass Beschäf-

tigte umfassende Information und Rechtsver-

tretung erhalten. Unterstützt werden könnten 

diese Einrichtungen aus dem Europäischen 

Sozialfonds. 

 

Gerade wegen der aktuellen Debatte zur Ar-

beitnehmerfreizügigkeit ist die Richtlinie von 

enormer Bedeutung. Nicht massiver Sozialbe-

trug ist das entscheidende Problem, sondern 

dass es Unternehmen und Vermieter gibt, die 

die Notlage der Zuwanderer ausnutzen. So 

werden etwa Bulgaren und Rumänen auf dem 

Arbeitsmarkt in zahlreichen Fällen ausgebeu-

tet. Es ist wichtig, dass Arbeitnehmer aus an-

deren Ländern wissen, dass sie im Aufnahme-

staat eine helfende Hand in Form von Bera-

tungsstellen vorfinden. Das würde auch die 

Kommunen entlasten.   
  
Das bislang abgestimmte Verhandlungsergeb-

nis zwischen Kommission, Parlament und Rat 

soll voraussichtlich im Februar im Plenum ver-

abschiedet werden.  

www.kammerevert.eu 
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Foto: Europäisches Parlament – Referat Audiovisuelle Medien  
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Sozialstandards statt PrivatisierungsdruckSozialstandards statt PrivatisierungsdruckSozialstandards statt PrivatisierungsdruckSozialstandards statt Privatisierungsdruck    

Sozialdemokraten setzen Änderungen bei derSozialdemokraten setzen Änderungen bei derSozialdemokraten setzen Änderungen bei derSozialdemokraten setzen Änderungen bei der    

Vergabe von öffentlichen Aufträgen durchVergabe von öffentlichen Aufträgen durchVergabe von öffentlichen Aufträgen durchVergabe von öffentlichen Aufträgen durch    

setzen. Die  erreichten Kompromisse bedeuten 

deutliche Fortschritte in Richtung eines nach-

haltigen Beschaffungswesens, das auf die Be-

kämpfung von Sozial- und Lohndumping und 

eine hohe Qualität der Daseinsvorsorge ausge-

richtet ist. 

 

Die zentrale sozialdemokratische Forderung 

war die verbindliche Gültigkeit europarechtli-

cher, nationaler und tarifvertraglicher Anforde-

rungen an die Arbeitsbedingungen sowie die 

Einhaltung von Umweltkriterien bei der Erbrin-

gung von öffentlichen Aufträgen. Dabei konn-

ten die Sozialdemokraten durchsetzen, dass 

diese Kriterien auch für sämtliche Unterauftrag-

nehmer gültig sind und somit soziale Standards 

und Umweltkriterien nicht mehr umgangen 

werden können. Die öffentliche Wasserversor-

gung ist auf Druck der SPD explizit aus dem 

Anwendungsbereich der Konzessionsrichtlinie 

ausgenommen worden. Damit ist ausgeschlos-

sen, dass durch die Richtlinie Liberalisierungs-

druck auf bewährte Formen der öffentlichen 

Wasserversorgung entsteht. 

 

Die Bandbreite von Dienstleistungen reicht von 

der Grundversorgung mit Wasser und Energie 

Die EUDie EUDie EUDie EU----Kommission machte im Dezember 2011 Kommission machte im Dezember 2011 Kommission machte im Dezember 2011 Kommission machte im Dezember 2011 

drei Richtlinienvorschläge, mit den Zielen drei Richtlinienvorschläge, mit den Zielen drei Richtlinienvorschläge, mit den Zielen drei Richtlinienvorschläge, mit den Zielen 

einer effizienten Verwendung öffentlicher einer effizienten Verwendung öffentlicher einer effizienten Verwendung öffentlicher einer effizienten Verwendung öffentlicher 

Mittel sowie der Sicherstellung hoher Quali-Mittel sowie der Sicherstellung hoher Quali-Mittel sowie der Sicherstellung hoher Quali-Mittel sowie der Sicherstellung hoher Quali-

tätstätstätstäts----, Umwelt, Umwelt, Umwelt, Umwelt----    und sozialer Kriterien bei der und sozialer Kriterien bei der und sozialer Kriterien bei der und sozialer Kriterien bei der 

Erbringung öffentlicher Aufträge. Der erste Erbringung öffentlicher Aufträge. Der erste Erbringung öffentlicher Aufträge. Der erste Erbringung öffentlicher Aufträge. Der erste 

Vorschlag ist die Revision der Richtlinie zur Vorschlag ist die Revision der Richtlinie zur Vorschlag ist die Revision der Richtlinie zur Vorschlag ist die Revision der Richtlinie zur 

generellen Vergabe öffentlicher Aufträge, der generellen Vergabe öffentlicher Aufträge, der generellen Vergabe öffentlicher Aufträge, der generellen Vergabe öffentlicher Aufträge, der 

zweite die Revision der Richtlinie zur öffentli-zweite die Revision der Richtlinie zur öffentli-zweite die Revision der Richtlinie zur öffentli-zweite die Revision der Richtlinie zur öffentli-

chen Auftragsvergabe durch Marktteilnehmer chen Auftragsvergabe durch Marktteilnehmer chen Auftragsvergabe durch Marktteilnehmer chen Auftragsvergabe durch Marktteilnehmer 

in den Bereichen Wasser, Energie, Verkehr in den Bereichen Wasser, Energie, Verkehr in den Bereichen Wasser, Energie, Verkehr in den Bereichen Wasser, Energie, Verkehr 

und Postdienste. Eine dritte, neue Richtlinie und Postdienste. Eine dritte, neue Richtlinie und Postdienste. Eine dritte, neue Richtlinie und Postdienste. Eine dritte, neue Richtlinie 

soll die Vergabe von Konzessionen regeln.soll die Vergabe von Konzessionen regeln.soll die Vergabe von Konzessionen regeln.soll die Vergabe von Konzessionen regeln.    

 

Durch die Vereinfachung und Vereinheitlichung 

von Verfahrensregeln für die öffentliche Auf-

tragsvergabe soll der Marktzugang für kleine 

und mittelständische Unternehmen verbessert 

werden. Klare Anforderungen an die Transpa-

renz von Vergabeverfahren sollen zudem Kor-

ruption im Vergabewesen beenden. Soziale 

Dienstleistungen unterliegen lediglich den An-

forderungen eines vereinfachten Vergabeverfah-

rens. Das Parlament konnte darüber hinaus die 

Heraufsetzung des Schwellenwerts für die An-

wendbarkeit der Richtlinien für soziale Dienst-

leistungen von 500.000 auf 750.000 Euro durch-

www.kammerevert.eu 

über den öffentlichen Personennahverkehr bis 

hin zu den Bereichen Wohlfahrt, Schule, Ge-

sundheit, Wohnungswesen, Kultur sowie sozia-

len Dienstleistungen von allgemeinem Interes-

se. Diese Dienstleistungen müssen den Bürge-

rinnen und Bürgern flächendeckend, kosten-

günstig und allgemein zugänglich in hoher 

Qualität zur Verfügung stehen. 

 

Die europäische Gesetzgebung muss aus Sicht 

der Sozialdemokraten sicherstellen, dass die 

Städte, Gemeinden und Kreise nicht durch zu-

sätzlichen Verwaltungsaufwand aus Brüssel 

eingeengt werden. Deshalb war es wichtig, dass 

zum Beispiel Kommunalkredite, Rechtsdienst-

leistungen und der Zivil- und Katastrophen-

schutz ebenfalls von den Richtlinien ausgenom-

men werden.  
 
Das öffentliche Vergabewesen darf außerdem 

nicht primär nach Kostengründen abgewogen 

werden, sondern muss vielmehr auf die Bedürf-

nisse der Bürger zugeschnitten sein. Nicht der 

billigste, sondern der unter Berücksichtigung 

aller Kriterien beste Anbieter bekommt den 

Zuschlag. Das konnte bei den Verhandlungen 

mit dem Rat erreicht werden.  
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Europaabgeordneten fordern verbesserte Europaabgeordneten fordern verbesserte Europaabgeordneten fordern verbesserte Europaabgeordneten fordern verbesserte 

Kontrollen gegen Schwarzarbeit in EuropaKontrollen gegen Schwarzarbeit in EuropaKontrollen gegen Schwarzarbeit in EuropaKontrollen gegen Schwarzarbeit in Europa    

Arbeitskontrolleure. Maßnahmen auf europäi-

scher Ebene wurden kontrovers diskutiert. So 

setzten sich die europäischen Sozialdemokraten 

etwa gegen Briefkastenfirmen und missbräuch-

liche Leiharbeitsfirmen ein. Die konservativ-

liberale Mehrheit sperrte sich allerdings gegen 

jegliche verbindliche Maßnahme sowie eine 

bessere grenzüberschreitende Kooperation. Er-

wartungsgemäß versuchte die  Allianz der Libe-

ralen und Demokraten Europas ALDE (FDP Frakti-

on im Europäischen Parlament) und die Europäi-

sche Volkspartei EVP (CDU/CSU-Fraktion im 

Europäischen Parlament) über Änderungsanträ-

ge den Bericht im Plenum zu schwächen. 

 

Die SPD-Europaabgeordneten unterstützten den 

Initiativbericht ihrer Kollegin. Schwarzarbeit hat 

weitreichende Konsequenzen für die Gesell-

schaft, die öffentliche Haushalte, Sozialversiche-

rungssysteme sowie den europäischen Wettbe-

werb. Arbeitskontrollen bekämpfen nicht nur 

Schwarz- sowie Zwangsarbeit und sorgen so für 

die rechtliche Abgabe von Steuern für die einzel-

nen Mitgliedstaaten, sondern sie schützen auch 

die Einhaltung von Sicherheits- und Gesund-

heitsstandards am Arbeitsplatz. Die Mobilität 

auf dem europäischen Arbeitsmarkt macht es 

auch bei Arbeitskontrollen nötig, international 

zu kooperieren. Besonders wichtig ist, dass die 

Kommission endlich schwere Verstöße gegen 

das Arbeitsrecht ahndet.  

    Das Europäische Parlament fordert in einer Das Europäische Parlament fordert in einer Das Europäische Parlament fordert in einer Das Europäische Parlament fordert in einer 

im Januar beschlossenen Entschließung, dass im Januar beschlossenen Entschließung, dass im Januar beschlossenen Entschließung, dass im Januar beschlossenen Entschließung, dass 

das für Arbeitskontrollen in den Mitgliedstaa-das für Arbeitskontrollen in den Mitgliedstaa-das für Arbeitskontrollen in den Mitgliedstaa-das für Arbeitskontrollen in den Mitgliedstaa-

ten nötige Personal sowie die erforderlichen ten nötige Personal sowie die erforderlichen ten nötige Personal sowie die erforderlichen ten nötige Personal sowie die erforderlichen 

finanziellen Ressourcen aufgestockt werden, finanziellen Ressourcen aufgestockt werden, finanziellen Ressourcen aufgestockt werden, finanziellen Ressourcen aufgestockt werden, 

um Schwarzarbeit, Scheinselbstständigkeit um Schwarzarbeit, Scheinselbstständigkeit um Schwarzarbeit, Scheinselbstständigkeit um Schwarzarbeit, Scheinselbstständigkeit 

und Sozialdumping verstärkt zu bekämpfen. und Sozialdumping verstärkt zu bekämpfen. und Sozialdumping verstärkt zu bekämpfen. und Sozialdumping verstärkt zu bekämpfen. 

Die Initiative zu diesem Bericht hatte die sozi-Die Initiative zu diesem Bericht hatte die sozi-Die Initiative zu diesem Bericht hatte die sozi-Die Initiative zu diesem Bericht hatte die sozi-

aldemokratische Abgeordnete Jutta Steinruck aldemokratische Abgeordnete Jutta Steinruck aldemokratische Abgeordnete Jutta Steinruck aldemokratische Abgeordnete Jutta Steinruck 

ergriffen.ergriffen.ergriffen.ergriffen.    

    

Mangelhafte Arbeitskontrollen sind der Grund, 

dass 2012 der Anteil der Schwarzarbeit laut Stif-

tung Eurofund 18,4 Prozent des Bruttoinlands-

produkts in den 27 EU-Staaten ausmachte. Allein 

in Deutschland hat die Volkswirtschaft einen 

Schaden von 750 Millionen Euro erlitten. Dem 

Deutschen Gewerkschaftsbund zufolge könnten 

durch die Bekämpfung von Schwarzarbeit in 

Deutschland mindestens eine halbe Million neue 

Jobs entstehen. Da die Fälle von Missbrauch im 

Kontext der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU 

steigen, konsultiert die EU-Kommission zurzeit 

die Arbeitgeber, Gewerkschaften und Verbände, 

um eine Plattform für eine bessere Zusammen-

arbeit der nationalen Behörden einzurichten. 

Viele Forderungen des Berichtes wurden frakti-

onsübergreifend unterstützt, so etwa eine bes-

sere Ausstattung von Arbeitskontrollbehörden in 

Europa, wirksame Sanktionsmechanismen bei 

Missbrauch sowie neue Trainingsprogramme für 

KeinKeinKeinKein    

europarechtswidrigeseuroparechtswidrigeseuroparechtswidrigeseuroparechtswidriges    

Gesetz riskieren Gesetz riskieren Gesetz riskieren Gesetz riskieren     
 

Derzeit läuft alles auf eine Überarbeitung der Derzeit läuft alles auf eine Überarbeitung der Derzeit läuft alles auf eine Überarbeitung der Derzeit läuft alles auf eine Überarbeitung der 

Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung hin-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung hin-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung hin-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung hin-

aus, nachdem ein negatives Rechtsgutachten aus, nachdem ein negatives Rechtsgutachten aus, nachdem ein negatives Rechtsgutachten aus, nachdem ein negatives Rechtsgutachten 

des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von 

Mitte Dezember letzten Jahres die bestehen-Mitte Dezember letzten Jahres die bestehen-Mitte Dezember letzten Jahres die bestehen-Mitte Dezember letzten Jahres die bestehen-

den Regeln für grundrechtswidrig erachtet. den Regeln für grundrechtswidrig erachtet. den Regeln für grundrechtswidrig erachtet. den Regeln für grundrechtswidrig erachtet. 

Dennoch bestand das CDUDennoch bestand das CDUDennoch bestand das CDUDennoch bestand das CDU----geführte Innenmi-geführte Innenmi-geführte Innenmi-geführte Innenmi-

nisterium lange darauf, die fragwürdige nisterium lange darauf, die fragwürdige nisterium lange darauf, die fragwürdige nisterium lange darauf, die fragwürdige 

Richtlinie in Deutschland so schnell wie mög-Richtlinie in Deutschland so schnell wie mög-Richtlinie in Deutschland so schnell wie mög-Richtlinie in Deutschland so schnell wie mög-

lich in deutsches Recht umzusetzen.lich in deutsches Recht umzusetzen.lich in deutsches Recht umzusetzen.lich in deutsches Recht umzusetzen.    

 

Die klare Ansage des zuständigen SPD-

Justizministers Heiko Maas, vor dem EuGH-

Urteil, das in den nächsten Monaten erwartet 

wird, keinen Gesetzesentwurf zur Vorratsdaten-

speicherung vorzulegen, hatte jedoch Erfolg. In 

Deutschland einigte man sich letztendlich dar-

auf, das Urteil des EuGH abzuwarten. Die Sozial-

demokraten haben schon 2011 eine Revision der 

bestehenden EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspei-

cherung gefordert. Das EuGH-Gutachten vom 

Dezember sagt klar aus, dass die verdachtslose 

Speicherung von Millionen Verbindungsdaten 

gegen europäische Grundrechte verstößt. So 

wird im Gutachten beispielsweise die vorgese-

hene Speicherungsdauer von bis zu zwei Jahren 

kritisiert. 

 
Deshalb mahnen die Rechtsgutachter nun zu 

Besonnenheit, statt zu populistischen Schnell-

schüssen. Das Rechtsgutachten des General-

staatsanwalts Pedro Cruz Villalón ist rechtlich 

zwar nicht bindend. In der Regel orientieren sich 

die obersten EU-Richter bei ihrem endgültigen 

Urteil jedoch eng an den Empfehlungen des 

Generalstaatsanwalts. 

www.kammerevert.eu 
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Abzocke gestoppt Abzocke gestoppt Abzocke gestoppt Abzocke gestoppt ––––    Fluggastrechte gestärktFluggastrechte gestärktFluggastrechte gestärktFluggastrechte gestärkt    

zügigkeit ist ein Rechtsanspruch der Bürger 

auf klar definierte Passagierrechte. Deshalb 

war es mir wichtig, dass die Forderung von 

Schadenersatzansprüchen zukünftig genau-

so einfach wird, wie der Kauf eines Flugti-

ckets. Darüber hinaus wird den ewigen 

Ausflüchten der Fluggesellschaften bei 

Verspätungen nun ein Ende gesetzt. Die 

Gründe für Verspätungen, bei denen die 

Fluggesellschaften nicht zahlen müssen, 

sind im Detail aufgelistet. Die bisherigen 

Schlupflöcher werden so geschlossen." 

 

Die Situation der Passagiere verbessert sich 

auch bei der Handgepäckregelungen. Ein 

Außerdem präzisierten die Abgeordneten 

die Bedingungen, unter denen Entschädi-

gungen bei Verspätungen anfallen sollen. 

Ebenso soll die Durchsetzung von Passa-

gierrechten vereinfacht werden. Zukünftig 

werden die Airlines verpflichtet sein, eine 

Anlaufstelle am Flughafen einzurichten, bei 

der sich die Fluggäste über Beschwerdever-

fahren informieren können. 

 

Die SPD-Europaabgeordnete Petra Kamme-

revert begrüßt das Abstimmungsergebnis 

und ist erfreut, dass auch ihre Änderungs-

anträge im Ausschuss Wirkung gezeigt 

haben: „Eine logische Konsequenz der Frei-

Übrigens: Digitale FahrtenschreiberÜbrigens: Digitale FahrtenschreiberÜbrigens: Digitale FahrtenschreiberÜbrigens: Digitale Fahrtenschreiber    
Am 15.1. haben die Abgeordneten überarbeitete Regeln für eine neue Generation von digitalen Fahrtenschreibern angenommen. Mit der 

vorliegenden Überarbeitung soll die Tachographenverordnung an den aktuellen Stand der Technik angepasst und bürokratische Hürden 

abgebaut werden. Digitale Fahrtenschreiber verbessern die Selbstkontrolle von LKW-Fahrern, dämmen Manipulationen ein und verhin-

dern Sozialdumping. Sie sorgen für faire Wettbewerbsbedingungen im europäischen Warenverkehr und erhöhen die Verkehrssicherheit. 

Die Gewichtsgrenze, ab der digitale Fahrtenschreiber Pflicht werden, bleibt bei 3,5 Tonnen. 

 

Lastkraftwagen von weniger als 7,5 Tonnen sollen dann von der Regelung befreit werden, wenn sie Materialien, Ausrüstungen oder Ma-

schinen transportieren, die vom Fahrer im Verlauf seiner Arbeit genutzt und in einem Umkreis von 100 km von der Zentrale des Unterneh-

mens verwendet werden, sofern das Führen des Fahrzeuges nicht die Haupttätigkeit des Fahrers ist. Das senkt Kosten und Bürokratie.  

www.kammerevert.eu 
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Flugreisende sollen künftig bei Verspätungen ihre Rechte leichter einfordern können. Die Europaabgeordneten haben mit 580 Flugreisende sollen künftig bei Verspätungen ihre Rechte leichter einfordern können. Die Europaabgeordneten haben mit 580 Flugreisende sollen künftig bei Verspätungen ihre Rechte leichter einfordern können. Die Europaabgeordneten haben mit 580 Flugreisende sollen künftig bei Verspätungen ihre Rechte leichter einfordern können. Die Europaabgeordneten haben mit 580 

gegen 41 Stimmen bei 48 Enthaltungen für eine Stärkung der Passagierrechte im Luftverkehr gestimmt. Mit dem vorliegenden gegen 41 Stimmen bei 48 Enthaltungen für eine Stärkung der Passagierrechte im Luftverkehr gestimmt. Mit dem vorliegenden gegen 41 Stimmen bei 48 Enthaltungen für eine Stärkung der Passagierrechte im Luftverkehr gestimmt. Mit dem vorliegenden gegen 41 Stimmen bei 48 Enthaltungen für eine Stärkung der Passagierrechte im Luftverkehr gestimmt. Mit dem vorliegenden 

Bericht wird unter anderem die Auslegung von außergewöhnlichen Umständen präzisiert, bei denen die Fluggesellschaften im Bericht wird unter anderem die Auslegung von außergewöhnlichen Umständen präzisiert, bei denen die Fluggesellschaften im Bericht wird unter anderem die Auslegung von außergewöhnlichen Umständen präzisiert, bei denen die Fluggesellschaften im Bericht wird unter anderem die Auslegung von außergewöhnlichen Umständen präzisiert, bei denen die Fluggesellschaften im 

Falle von Verspätungen oder Annullierungen nicht zahlungspflichtig sind.Falle von Verspätungen oder Annullierungen nicht zahlungspflichtig sind.Falle von Verspätungen oder Annullierungen nicht zahlungspflichtig sind.Falle von Verspätungen oder Annullierungen nicht zahlungspflichtig sind.    

freies Handgepäckstück muss nun im Ti-

cketpreis enthalten sein und zum anderen 

darf jeder Fluggast in Zukunft persönliche 

Gegenstände und eine Dutyfree-Tüte zu-

sätzlich zur Freimenge in die Kabine mit-

nehmen. „Der Abzocke einiger Billigairlines 

wird endlich ein Riegel vorgeschoben“, so 

Kammerevert. Außerdem haben Passagiere 

künftig auch dann ein Anrecht auf ihren 

Rückflug, wenn sie den Hinflug nicht ange-

treten haben: „Bei keinem anderen Trans-

portträger verfällt die Rückreise automa-

tisch, nur weil der Reisende die Hinreise 

nicht wie geplant antritt. Es ist höchste Zeit, 

dass dies auch in der Luftfahrt gilt."  
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Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages 

hat sich Petra Kammerevert wieder etwas hat sich Petra Kammerevert wieder etwas hat sich Petra Kammerevert wieder etwas hat sich Petra Kammerevert wieder etwas 

Besonderes einfallen lassen. Sie besuchte den Besonderes einfallen lassen. Sie besuchte den Besonderes einfallen lassen. Sie besuchte den Besonderes einfallen lassen. Sie besuchte den 

Waldkindergarten Pfifferlinge in Mönchen-Waldkindergarten Pfifferlinge in Mönchen-Waldkindergarten Pfifferlinge in Mönchen-Waldkindergarten Pfifferlinge in Mönchen-

gladbach und las dort den Kindern aus dem gladbach und las dort den Kindern aus dem gladbach und las dort den Kindern aus dem gladbach und las dort den Kindern aus dem 

Buch „Der kleine Drache Kokosnuss auf der Buch „Der kleine Drache Kokosnuss auf der Buch „Der kleine Drache Kokosnuss auf der Buch „Der kleine Drache Kokosnuss auf der 

Suche nach Atlantis“ vor.Suche nach Atlantis“ vor.Suche nach Atlantis“ vor.Suche nach Atlantis“ vor. 

Wie es für diesen Kindergarten typisch ist, fand 

das Vorlesen trotz der kalten Jahreszeit natürlich 

im Wald statt. „Es ist immer wieder schön zu 

sehen, wie man Kinder mit dem Vorlesen von 

Büchern begeistern kann und mit welcher Hin-

gabe und mit welchem Interesse sie sich nach 

dem Vorlesen gemeinsam die Bilder im Buch 

anschauen, miteinander über die gehörte Ge-

schichte plaudern und eine Unmenge Fragen 

stellen. Dass das alles trotz eisiger Temperatu-

ren im Wald stattfand, war auch für mich ein 

neues Erlebnis und hat mir viel Spaß gemacht.“ 

Als Medienpolitikerin, die sich sonst eher mit 

dem Fernsehen und dem Internet befasst, ist es 

Petra Kammerevert ein Anliegen, dass zur Me-

dienkompetenzerziehung auch der Umgang mit 

den klassischen Medien wie dem Buch gehört. 

„Bücher sind immer noch etwas ganz Besonde-

res. Sie regen die Fantasie in einer ganz anderen 

VorleseVorleseVorleseVorlese----Aktion im WaldkindergartenAktion im WaldkindergartenAktion im WaldkindergartenAktion im Waldkindergarten    
Weise an, als es ein Film oder ein Videospiel tut. 

Deshalb ist es gut, dass es den Vorlesetag gibt 

und dazu beiträgt, bei Kindern die Lust am Le-

sen und am Buch zu wecken.“ Auch das Kon-

zept des Waldkindergartens hat ihr gut gefal-

len. „Gerade in unseren Städten ist es wichtig, 

dass Kinder den Bezug zur Natur nicht verlieren 

und dass sie, wie im Waldkindergarten Pfiffer-

linge in einem geschützten Raum frei herumto-

ben und ihre Umwelt erkunden können.“ Alles 

in allem also ein mehr als positives Fazit dieses 

Morgens im Wald, der so ganz anders war, als 

der normale Alltag einer Abgeordneten. 

Wahlkämpfen will gelernt sein. Deshalb lud Wahlkämpfen will gelernt sein. Deshalb lud Wahlkämpfen will gelernt sein. Deshalb lud Wahlkämpfen will gelernt sein. Deshalb lud 

Petra Kammerevert aktive Genossinnen und Petra Kammerevert aktive Genossinnen und Petra Kammerevert aktive Genossinnen und Petra Kammerevert aktive Genossinnen und 

Genossen aus ihrem "Wahlkreis" Düsseldorf, Genossen aus ihrem "Wahlkreis" Düsseldorf, Genossen aus ihrem "Wahlkreis" Düsseldorf, Genossen aus ihrem "Wahlkreis" Düsseldorf, 

Wuppertal, Solingen, Remscheid, Mönchen-Wuppertal, Solingen, Remscheid, Mönchen-Wuppertal, Solingen, Remscheid, Mönchen-Wuppertal, Solingen, Remscheid, Mönchen-

gladbach, Krefeld, Kreis Mettmann und Kreis gladbach, Krefeld, Kreis Mettmann und Kreis gladbach, Krefeld, Kreis Mettmann und Kreis gladbach, Krefeld, Kreis Mettmann und Kreis 

Neuss ins Europäische Parlament nach Straß-Neuss ins Europäische Parlament nach Straß-Neuss ins Europäische Parlament nach Straß-Neuss ins Europäische Parlament nach Straß-

burg ein.burg ein.burg ein.burg ein.    

 

Sie hatten so die Möglichkeit, Europapolitik haut-

nah zu erleben. In Gesprächen mit dem Vorsit-

zenden der Gruppe der SPD-Europa-

abgeordneten, Udo Bullmann, und mit Petra 

Kammerevert konnten sie Argumente und Moti-

vation für den bevorstehenden Wahlkampf 

sammeln. Es geht nicht um Gurken und Glühbir-

nen, sondern um eine politische Richtungsent-

scheidung für Europa. Wollen wir weiterhin die 

Wirtschaftskrise durch alleinige Spardiktate 

verschärfen oder wollen wir gleichzeitig Europas 

Wirtschaft gemeinsam ankurbeln und damit 

Arbeitsplätze auch in Deutschland sichern? 
Wollen wir die Verursacher der Finanzkrise für 

die Folgen bezahlen lassen oder soll der Steuer-

zahler weiterhin haften? Wollen wir hochwerti-

ge öffentliche Dienstleistungen wie z. B. im 

Bereich der Wasser- und Energieversorgung, 

Abfallentsorgung, des öffentlichen Personen-

nahverkehrs oder möchten wir die Versorgung 

mit grundlegenden Waren und Dienstleistun-

gen dem freien Spiel der Kräfte einiger weniger 

überlassen? 
Diese und andere Fragen diskutierten die zu-

künftigen Wahlkämpfer/innen mit den Abge-

ordneten und bekamen so einen sehr lebendi-

gen Eindruck von der Arbeit im Parlament. Zu-

dem wurden viele Ideen für Wahlkampfaktio-

nen vor Ort geboren und die aus dem gesamten 

Betreuungsbereich von Petra Kammerevert 

stammenden Teilnehmer/innen der Fahrt, wa-

ren sich am Ende einig, dass man im Austausch 

miteinander bleiben will. 

EuropaEuropaEuropaEuropa----Wahlkämpfer aufWahlkämpfer aufWahlkämpfer aufWahlkämpfer auf    

Bildungsfahrt in StraßburgBildungsfahrt in StraßburgBildungsfahrt in StraßburgBildungsfahrt in Straßburg    
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Petra KammerevertPetra KammerevertPetra KammerevertPetra Kammerevert    
mit Besuchergruppenmit Besuchergruppenmit Besuchergruppenmit Besuchergruppen    

Europa-Wahlkämpfer auf Bildungsfahrt     

Gymnasium Gartenstraße 

Europäisches Parlament – Referat Audiovisuelle Medien  

Europäisches Parlament – Referat Audiovisuelle Medien  


