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Am 3. April hat das Europäische Parlament seine 
Vorschläge für eine EU-weit unmittelbar geltende 
Verordnung zur Schaffung eines Digitalen Binnen-
marktes verabschiedet. Darin enthalten ist die 
Forderung, dass die Netzneutralität als Prinzip für 
den Datentransport künftig europaweit gesetzlich 
festgeschrieben wird.  

Dass sich die Netzinfrastruktur neutral zu den in ihr 

durchgeleiteten Daten verhält, ist unbedingt not-
wendig, wenn man das offene Internet schützen 
will. Netzneutralität bedeutet, dass "der gesamte 

Datenverkehr ohne Diskriminierung, Einschränkung 
oder Beeinträchtigung und unabhängig von Absen-

der, Empfänger, Art, Inhalt, Gerät, Dienst oder An-

wendung gleich behandelt" werden soll. 

Lange musste ich hierfür als Verhandlungsführerin 
des Kultur- und Medienausschusses in dieser Sache 

kämpfen. Obwohl wir uns im Kulturausschuss über 
Parteigrenzen hinweg dazu einig waren, lehnte der 

federführende Industrieausschuss Mitte März unse-
re Vorschläge zur Wahrung der Netzneutralität mit 

einer Mehrheit der Konservativen ab. Deshalb kam 
es auf die Abstimmung im Plenum an, wo wir letzt-
lich doch eine komfortable Mehrheit für die gesetz-

liche Absicherung der Netzneutralität erringen 

konnten. 

Netzneutralität und Ende der Roaming-Gebühren 

Zudem könnte ab dem 16. Dezember 2015 endlich 

Schluss sein mit Extrakosten für Telefonate, Text-
nachrichten und Internetnutzung im EU-Ausland. 

Geht es nach den Parlamentariern, sollten zu die-
sem Zeitpunkt Roaming-Gebühren innerhalb der 

EU Geschichte sein. 

Allerdings kommt es nun noch darauf an, wie der 
Rat mit den Vorschlägen zur Netzneutralität und 

zum Roaming umgeht und bislang scheint es, als sei 
man sich zu allen in der Verordnung enthaltenen 
Regelungen zwischen den Mitgliedstaaten herzlich 

uneinig. Umso wichtiger wird es sein, dass eine 
breite Öffentlichkeit weiterhin für den Erhalt der 

Netzneutralität kämpft. 
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Mag sein, dass der Eine oder Andere uns hier 
wieder Bevormundung vorwerfen mag. Wir ha-
ben am vergangenen Mittwoch beschlossen, den 
Verbrauch von Einwegtüten in den kommenden 
drei Jahren um 50, in fünf Jahren um 80 % zu 
senken.  

Fast 100 Milliarden Plastiktüten verbrauchen wir 

jährlich in der EU, 89 % verwende man laut dem 

Plastik kommt uns nicht mehr in die Tüte 

 Deutschen Naturschutzring dabei nur ein einziges 

Mal. Dieser schlechten Angewohnheit sollten wir ein 
Ende setzen, denn es ist eine enorme und völlig 

überflüssige Umweltverschmutzung - zumal auch 
von Sozialdemokraten hervorragende Alternativen 

angeboten werden:  

Jutetaschen: We are europe, baby! 

Auch bei uns im Büro erhältlich! 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
endlich: Wir haben nach 1,5 Jahren wieder einen Plenarsaal in Brüssel und es droht 

uns nicht mehr buchstäblich die Decke auf den Kopf zu fallen. Kühlen Kopf mussten 
wir zwischen dem 2. und 17. April sowieso bewahren - ein wahrer Abstimmungsma-
rathon in den Brüsseler und Strasbourger Plenarsitzungen liegt hinter uns. Man 

spürt, die Wahlperiode ist zu Ende, über 75 Entscheidungen über Gesetzesvorhaben, 
die teilweise lange und heftig im Parlament diskutiert wurden, konnten abgeschlos-
sen werden. 

 
Am 25. Mai finden die spannendsten Europawahlen statt, die wir seit der Einführung 

der Direktwahl 1979 haben. Erstmals werden die 751 Abgeordneten nach den Re-
geln des Lissaboner Vertrages gewählt. Es ist die erste Wahl des Europäischen Parla-
ments, die nach der Krise und im deutlichen Eindruck ihrer Auswirkungen stattfinden 

wird. Erstmals werden die Wählerinnen und Wähler mitentscheiden können, wer als 
Kommissionspräsident die Geschicke der EU künftig bestimmen soll. Es ist aber in 
Deutschland auch die erste Wahl ohne eine Wahlhürde und sie findet zu einem 

Zeitpunkt statt, in dem europaweit Populisten, Nationalisten und Extremisten vom 
äußeren rechten, teilweise aber auch linken Rand einen Zuspruch erfahren, wie sie 

ihn lange nicht mehr hatten. Umso mehr bitte ich Sie und Euch, der europäischen 

wie der sozialdemokratischen Idee gewogen zu bleiben. 

Unser Spitzenkandidat Martin Schulz verkörpert glaubhaft, dass wir für ein Europa 
kämpfen, in dem die Menschen mit ihren Bedürfnissen aber auch Sorgen im Mittel-
punkt des politischen Handelns stehen und nicht etwa Banken. Freiheit, Gerechtig-

keit und Solidarität sind gleichermaßen europäische und sozialdemokratische Grund-
werte, die wir auch in schwierigen Zeiten nicht zu Gunsten einfacher klingender 

Parolen oder Lösungen über Bord werfen werden. Dafür hoffe ich auf Ihr und Euer 

Vertrauen. 

Herzlichst Ihre/Eure 
Petra Kammerevert MdEP 
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www.couples-europe.eu: In der EU gibt es mittler-

weile über 16 Mio internationaler Paare, 15 % aller 
Ehen und eingetragener Partnerschaften haben 

eine internationale Komponente. Für sie alle kann 
sich die Frage stellen, welches Güterrecht zur An-

wendung kommt und dies hoffentlich nicht erst im 
Streitfalle. Viele Möglichkeiten gibt es um auch für 

den nicht wünschenswerten Fall der Trennung den 
Streit über eingebrachte oder gemeinsam ange-

schaffte Güter zu vermeiden. 

Recht ist kompliziert - das wissen Sie sicher! Und 

noch komplizierter wird es, wenn das Recht ver-
schiedener Mitgliedstaaten Anwendung finden soll. 

Drei Internetportale sollen Licht ins Dschungel brin-

gen: 

www.successions-europe.eu : Das Erbrechtsportal 

soll Klarheit über das anzuwendende Recht geben, 
sobald innerhalb der EU länderübergreifend geerbt 

wird, der Erblasser beispielsweise in Spanien lebte, 

die Begünstigte aber aus Deutschland kommt. 

www.vulnerable-adults-europe.eu: Welche Vorsor-

gemaßnahmen sind einem Mitgliedsland zu treffen, 
wenn man sich um besonders alte oder schwer 

erkrankte Menschen oder um Menschen kümmern 
muss, die aus welchen Gründen uch immer ihre 

Geschäftsfähigkeit verlieren. Wie kann der Betrof-
fene vor einem Verlust seiner privaten Autonmie 

geschützt werden? Das Portal erklärt wie in den EU
-Mitgliedstaaten die Personen- oder Vermögens-

sorge durch Vertraute funktioniert. 

Wussten Sie schon ...? 

Nun kann man von niemanden, der beispielsweise 

ein einem Austauschprogramm teilnehmen möch-
te erwarten, dass er oder sie sich zunächst durch 

diese dreihundert Seiten bohren. Deshalb unbe-
dingt die Anleitung zum Lesen und die vorange-

stellte Gliederung beachten, dann sollte man alles 
finden können. Lange hat es gedauert, bis es den 

seit Januar 2014 nur in Englisch vorliegenden Text 

nun auch in Deutsch gibt. 

Für alle, die ganz genau wissen möchten, was die 
EU wie in dem Bereichen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung, der Jugend, der Hochschulbil-
dung und des Sports fördert, kann es nun in einem 
Programmleitfaden nachlesen, der unter diesem 
Link zu finden ist: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
d o c u m e n t s / e r a s m u s - p l u s - p r o g r a m m e -
guide_de.pdf  

Erasmus+: Wie funktioniert die Förderung genau? 

der Banken angewiesen und das Basiskonto wird 

Wirklichkeit. Laut Weltbank besitzen rund 58 Milli-
onen Menschen in der EU kein Bankkonto. Kredit-

institute dürfen Studierenden, Saisonarbeitern 
oder freien Dienstleistern künftig nicht länger ein 

Konto verweigern, nur weil sie aufgrund ihrer Tä-

Alle haben ab dem Jahre 2016 einen EU-weiten 
Rechtsanspruch auf ein Bankkonto mit grundle-
genden Funktionen wie Überweisungen, Abhebun-
gen an Automaten und Online Banking.  
 
Damit ist niemand mehr allein auf das Wohlwollen 

tigkeit keinen festen Wohnsitz in dem jeweiligen 

Land haben. Das Konto muss alle gängigen Dienst-
leistungen wie Überweisungen und Abhebungen an 

Terminals oder Online-Banking ermöglichen. Wir 
hoffen, dass dadurch die Qualität der Bankdienst-

leitungen steigt und die Kosten sinken. 

Jeder hat das Recht auf ein Konto 
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sei unverhältnismäßig im Vergleich zu ihrem Ziel 

der Bekämpfung und Vorbeugung schwerer Straf-
taten. Auch die Dauer der Speicherung von pau-

schal mindestens sechs Monaten sei unverhältnis-
mäßig. Als Konsequenz aus dem EuGH-Urteil müs-

sen nun alle nationalen Vorratsdatenspeicherun-
gen, die auf der Grundlage eines entsprechenden 

Umsetzungsgsetzes zur nun rechtswidrigen EU-
Richtlinie vorgenommen werden, beendet werden. 

Der EuGH hat mehrfach betont, dass die Daten-

Am 8. April 2014 erklärte der EuGH die Richtlinie 
über die Vorratsspeicherung von Daten für ungül-
tig. Die Gesamtheit der zu speichernden Daten 
lasse genaue Schlüsse auf das Privatleben zu und 
verletze damit den in der EU-Grundrechtecharta 
verankerten Schutz des Privatlebens und perso-
nenbezogener Daten.  

Der Umfang sowie die Art und Weise des in der 

kassierten Richtlinie vorgesehenen Datensammelns 

sammlung und -speicherung immer nach objekti-

ven Kriterien auf das Notwendige zu beschränken 
sei. Ich persönlich fühle mich bei einem derart 

deutlichen Urteil in der Auffassung bestätigt, end-
lich von Gesetzesvorhaben Abstand zu nehmen, die 

allgemein eine umfassende Datensammelei erlau-
ben und im Einzelfall bitte einen Richter entschei-

den zu lassen ob und in welchem Umfang eine 
Datenspeicherung zur Verbrechensverhütung und -

bekämpfung sinnvoll erscheint. 

EuGH beerdigt die Vorratsdatenspeicherung 

schrittweise in eine marktorientiertere Förderung 

erneuerbarer Energien übergehen. 

Im Kern werden vorgegebene Einspeisetarife nach 
und nach durch Einspeiseprämien ersetzt, was 

letztlich zur Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer 
Energien führen soll. Auch werden die Ausnahme-

regelungen für energieintensive Unternehmen in 
den Blick genommen. Diese wird es für eine be-

grenzte Anzahl energieintensiver Industriesektoren 
auch weiterhin geben. Es ist richtig, dass wir die 

Die EU-Kommission hat am 09. April neue Beihilfe-
leitlinien zur Beurteilung staatlicher Förderprojek-
te in den Bereichen Energie- und Umweltschutz 
verabschiedet.  

Sie bilden den zukünftigen Rahmen für die Bewer-
tung der Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen im Um-

welt- und Energiesektor mit dem EU- Wettbewerbs-
recht, was erheblichen Einfluss auf die Reform des 

deutschen Erneuerbaren-Energien-Gesetzes hat. 
Nach diesen Leitlinien sollen staatliche Beihilfen 

Energiewende auch europäisch so gestalten, dass 

ein fairer Wettbewerb besteht und der derzeitige 
Förderflickenteppich von 170 verschiedenen För-

dermodellen allmählich durch klare gemeinsame 
Regelungen EU-weit ersetzt wird. Die neuen Leitli-

nien sollen ab dem 1. Juli 2014 bis Ende 2020 gel-
ten. Die Brüsseler Entscheidung wurde in Deutsch-

land mit Spannung erwartet. Nun ist klar, dass auch 
Brüssel der durch Sigmar Gabriel entworfenen 

Energiewende in Deutschland keine Steine in den 

Weg legt. 

Brüssel gibt grünes Licht für das "EEG 2.0" 

Der Fonds soll in den kommenden acht Jahren mit 

einem Zielvolumen von 55 Mrd Euro gefüllt wer-
den. Um die Ersparnisse der Bürger besser zu 

schützen, wurde zudem die Erneuerung der Richtli-
nie zu den Einlagensicherungssystemen der Ban-

ken verabschiedet. Sie sieht vor, dass Ersparnisse 
bis zu 100.000 Euro durch nationale Garantien 

ohne Wenn und Aber geschützt werden. Schließ-
lich wird für in wirtschaftliche Schwierigkeiten 

geratene Banken ein einheitlicher Abwicklungsme-
chanismus installiert. Er soll bei den regelmäßig 

Mit drei verschiedenen Gesetzestexten hat das 
Europäische Parlament den Weg für die Vollen-
dung der "Bankenunion" frei gemacht. Damit die 
Stabilität des europäischen Finanzsystems gesi-
chert und das Geld der Steuerzahler geschützt 
bleiben, wird ein von Banken finanzierter (!) Fonds 
künftig die schnelle Abwicklung von Pleitebanken 
ermöglichen - die Verluste der Banken sollen dann 
in erster Linie von Aktionären und Anleihegläubi-
gern getragen werden.  

international agierenden Geldhäusern sehr viel 

effizienter wirken können als es jemals bei der im 
Falle einer Bankeninsolvenz notwendig werdenden 

Kooperationen verschiedener nationaler Behörden 

möglich ist. 

Damit sollen Ansteckungsrisiken vermieden wer-

den. Im Rahmen der Bankenreform hat das Europa-
parlament auch die Boni von Bankern begrenzt und 

damit die Anreize für risikoreiche Geschäfte gemin-

dert, die eine Bank in die Pleite führen können. 

Bankenunion ist besiegelte Sache 
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Impressionen 

vom Ostereiersuchen für Kinder am 19. April auf dem Frankenplatz veranstaltet vom 

SPD Ortsverein Derendorf-Golzheim und der Europaabgeordneten Petra Kammerevert  



Besuchergruppen 

vom Ostereiersuchen für Kinder am 19. April auf dem Frankenplatz veranstaltet vom 

SPD Ortsverein Derendorf-Golzheim und der Europaabgeordneten Petra Kammerevert  

 VHS Erkrath 

 SPD Vennhausen 

 SPD-Fraktion im Regionalrat Düsseldorf 



Wann  Was Wo 

28.04.2014 
18.00 Uhr 
  

Wahlkampfauftakt der SPD Krefeld 
  

47799 Krefeld 
„Kantine“ am Großmarkt 
Oppumer Straße 175 
  

29.04.2014 
10.00-12.00 Uhr 

"Europa- was geht uns das an?“ auf Einladung 
der AG 60 plus Remscheid 

Remscheid 
VHS-Saal im Ämterhaus  2. Etage 
Elberfelderstr. 36 

30.04.2014 
18 Uhr 
  

Petra zu Gast beim Arbeitnehmerempfang 2014 
am Südpark mit Oberbürgermeister Norbert Feith 
und Eckehard Vogt, DGB-Stadtverbands-
Vorsitzender 

Solingen 
Forum Produktdesign 
Im Alten Hauptbahnhof (Schalterhalle) 
Bahnhofstraße 15 

01.05.2014 
Ab 11 Uhr 

Petra Kammerevert mit Hannelore Kraft bei der 
DGB-Kundgebung 

Düsseldorf 
Johannes-Rau-Platz 

02.05.2014 
13.30 – 15.00 Uhr 

Petra mit Martin Schulz bei den Stadtwerken 
Düsseldorf 

Düsseldorf 

04.05.2014 
11.00-12.30 Uhr 
  

Frühjahrsempfang der SPD-Ronsdorf 
 

Saal der Ev. reformierten Gemeinde 
 Kurfürstenstr. 13 
42369 Wuppertal 

05.05.2014 
09.00- 11.00 Uhr 

„Europa-Frühstück“ mit den Partnerstadtvereinen 
in Dormagen 
Gespräch mit den Bürgern 

41539 Dormagen 
Café Toni (Fußgängerzone) 
 Kölner Str. 71 

05.05.2014 
19.15- 21.15 Uhr 

Politische Runde aktuell: Europa hat die Wahl – 
Kandidaten im Gespräch 

VHS Wuppertal 
Otto-Roche-Forum, 
Wuppertal-Elberfeld, 
Auer Schulstr. 20 

06./07.05.2014 Petra in Berlin - republica   

08.05.2014  
10.30-12.00 Uhr 

Petra diskutiert mit den Besuchern der  VHS 
Wuppertal 
  

42107 Wuppertal 
Hardtstr. 119 

08.05.2014 
18.00-22.00 Uhr 

Verleihung CIVIS-Preis und Gala Berlin, Auswärtiges Amt 

09.05.2014 
18.00 – 20.00 Uhr 
  

Jahresempfang der SPD Wuppertal- Uellendahl-
Dönberg 

Haus Marianne 
 Kohlstraße 117 
 42109 Wuppertal 

10.05.2014 
11.00-12.00 
  

Petra in der Talkrunde anlässlich der Städtepart-
nerschaft - Konferenz Velbert 

  

Velbert, 
Platz "Am Offers" 

10.05.2014 
14.00-16.00 Uhr 

Europatag Düsseldorf 
Rathaus 

Wahlkampftermine von Petra Kammerevert 

im Überblick... 


