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Vorwort
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
das Europäische Parlament hat am 22. Oktober für
eine neu geordnete EU-Kommission unter Führung von
Jean-Claude Juncker gestimmt (423 Ja-, 209 Nein-Stimmen, 67 Enthaltungen). Vorangegangen waren Anhörungen jedes einzelnen Kommissars. Zwei Wochen lang
haben die Europaparlamentarier die 27 Kandidaten für
die neue EU-Kommission auf Herz und Nieren geprüft
und über ihre fachliche Eignung diskutiert. Am Ende
sprach sich die Mehrheit der Abgeordneten nur gegen
eine Anwärterin aus: die als Vizepräsidentin (Energieunion) vorgesehene ehemalige Ministerpräsidentin Alenka
Bartusek. Bartusek musste sich bei ihrer Anhörung in
Brüssel wegen ihrer umstrittenen Selbstnominierung und
gegen Korruptionsvorwürfe verteidigen. Zudem warfen
Parlamentarier ihr fehlende Kompetenz für das ihr zugedachte Ressort vor. Nach ihrem gescheiterten Auftritt zog
sie schlussendlich selbst die Notbremse und verzichtete auf die Kandidatur. Slowenische Vertreterin in der
Kommission ist nun Frau Bulc, die das Verkehrsressort
übernommen hat. Der eigentlich für das Verkehrsressort
vorgesehene Kommissar Marco Sefcovic, wird nun Vizepräsident für die Energieunion.
Sich zu enthalten hat bei mir Seltenheitswert - bei der
Wahl des neuen Kommissionskollegiums habe ich es
getan. Aus Überzeugung: Ich denke, wir haben mit
Federica Mogherini, Frans Timmermans und Maros
Sefcovic herausragende Persönlichkeiten an verantwortungsvoller Stelle in der Kommission, die dazu beitragen
können, dass wir die drängenden Probleme lösen und
an einer guten Zukunft für Europa in den nächsten fünf
Jahren weiterarbeiten können. Das spricht für ein JA zur
Kommission. Dazu habe ich mich jedoch als Kultur- und
Bildungspolitikerin nicht durchringen können. Für diesen
Bereich wird der Ungar Tibor Navracsics zuständig sein.

Der Ausschuss für Kultur und Bildung hatte Juncker
aufgefordert, ihm andere Aufgabenbereiche zuzuweisen.
Die ungarische Regierung, der Navracsics an herausgehobener Stelle angehörte, hat in den vergangenen Jahren
mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie die liberaldemokratischen Werte der EU nicht teilt - die Aushöhlung der
Medienfreiheit ist nur ein Beispiel dafür. So jemandem
einen derart wertegebundenen Aufgabenbereich wie
Jugend, Bildung und Kultur anzuvertrauen, erschien uns
Kulturpolitikern nicht verantwortbar. Jean-Claude Juncker
ist unserer Bitte nur bedingt gefolgt und hat Navracsics
lediglich einen sehr kleinen Teil seines Verantwortungsbereichs entzogen. Das war in meinen Augen nicht
ausreichend. Mit einem „Nein“ aber hätte ich mich in
eine Reihe mit den Euroskeptikern und Ultrarechten im
Parlament gestellt und zudem auch die Kommissare und
Kommissarinnen abgelehnt, von denen ich hoffe, dass sie
einen guten Job machen werden. Daher war in diesem
Fall eine „Enthaltung“ die einzige mögliche Option.
Nach einem turbulenten Europawahlkampf, gefolgt vom
Tauziehen um den Posten des EU-Kommissionspräsidenten sowie den Kontroversen um die Verteilung der
einzelnen Ressorts – liegt es nun an der neuen Kommission, dass sie ihr Augenmerk auf die großen politischen
Herausforderungen richtet: eine gute Balance zu finden
zwischen der Konsolidierung von Haushalten einerseits
und Investitionen in die Schaffung von Arbeitsplätzen und
soziale Nachhaltigkeit andererseits. Wir werden sehen,
wie ihr das gelingt. Gut jedenfalls, dass wir nun alle endlich anfangen können zu arbeiten!
Herzlichst Ihre/Eure

Petra Kammerevert, MdEP

EU-Kommission mit neuer
Arbeitsstruktur

© Europäisches Parlament
Am 1. November 2014 wird die neue Europäische Kommission ihre Arbeit aufnehmen. Bestehend aus vielen ehemaligen Ministern und Premierministern verspricht
sie zunächst wesentlich politischer zu werden. Das Fundament für das starke
politische Mandat hat maßgeblich das Europäische Parlament gelegt, indem es darauf beharrt hat, den Kommissionspräsidenten im Lichte des Ausgangs der Europawahl zu berufen.
Der neue Kommissionspräsident führt diese Idee fort und wagt den nächsten
Schritt: eine Reform der EU-Kommission. Der Kommissionspräsident wird 20 Fachkommissaren und sieben Vizepräsidenten vorstehen. Dabei definiert Juncker mehrere Schlüsselpolitiken und –ressorts, die von sieben Vizepräsidenten geleitet werden.
Unter und mit ihnen sollen dann alle anderen Kommissare, deren Bereiche in das
jeweilige Cluster fallen, an den Schlüsselthemen zusammenarbeiten. Den Vizepräsidenten kommt also die Aufgabe der Koordinierung zu. Klargestellt hat Juncker in
seiner Rede in der vergangenen Woche im Parlament, dass die Vizepräsidenten kein
Veto-Recht erhalten. Durch die neue Struktur und die damit verbundene Bündelung
der Kompetenzen will Juncker zum einen die politische Kohärenz verbessern, denn
das kleinkarierte Gärtchendenken hat in der Vergangenheit mitunter zu unkoordinierten bis widersprüchlichen Gesetzesinitiativen geführt.
Zum anderen will der neue Kommissionspräsident erreichen, dass sich die Europäische Union auf die prioritären Politikbereiche konzentriert – was der oft kritisierten Brüsseler Regulierungswut einen Riegel vorschieben würde. Daher soll sich
die Europäische Union künftig nur noch mit Themen beschäftigen, die das Leben
der EU-Bürger unmittelbar tangieren und bei denen die Union tatsächlich einen
Beitrag zur Verbesserung der Lebenslagen beitragen kann und muss, wie beispielsweise Wachstum, Arbeitplätze, Währung, Investitionen, Finanzmarktregulierung,
Wettbewerbsfähigkeit, Energiesicherheit und digitaler Binnenmarkt.
Ob diese neue Struktur tragfähig ist, kann nur die Praxis erweisen. Viel wird vom
Führungsgeschick des Kommissionspräsidenten und seiner Vizepräsidenten sowie von der Kooperationsbereitschaft der Fachkommissarinnen und –kommissare
abhängen. Eine herausragende Position nimmt der erste Vizepräsident Frans Timmermans ein, der unter anderem für eine bessere Rechtsetzung zuständig sein
wird und dafür sorgen soll, dass dem Subsidiaritätsprinzip wieder stärker Rechnung
getragen wird. Er soll also sicherstellen, dass jeder Kommissionsvorschlag wirklich
erforderlich und nur auf Ziele ausgerichtet ist, die nicht durch die Mitgliedstaaten
besser erreicht werden können.
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A

nhörung von Tibor Navracsics
Tibor Navracsics ist Mitglied der nationalkonservativen Fidesz-Partei, war bis in den Frühsommer ungarischer
Justizminister und wurde anschliessend als ungarischer Außenminister berufen. Damit war er in führender
Position an vielen äußerst umstrittenen und auch von Kommission und Parlament heftig kritisierten Gesetzen,
wie dem neuen Mediengesetz sowie am Umbau des ungarischen Rechtssystems beteiligt. Die Fidesz-Regierung ist in der Vergangenheit immer wieder wegen der Aushöhlung der Medienfreiheit und Vielfalt, sowie
ihrer äußerst fragwürdigen Kulturpolitik europaweit kritisiert worden.

© Europäisches Parlament

Tibor Navracsics

„Navracsics braucht eine andere Aufgabe“
Kulturausschuss stimmt gegen Zuständigkeit des Kommissionskandidaten für Bildung, Kultur,
Jugend, Sport und Bürgerschaft

Der Kulturausschuss des Europäischen
Parlaments hat den designierten
EU-Kommissars Tibor Navracsics über
mehrere Tage hart geprüft. Der Kulturausschus entschied jedoch, dass
Navracsics zwar dem Kommissionskollegium angehören könne, jedoch ungeeignet ist, die ihm bislang zugedachten Aufgaben wahrzunehmen
„Sowohl Herr Navracsics als auch Herr
Juncker müssen verstehen, dass ein
wertebasiertes Portfolio für niemanden
in Frage kommt, der einer ungarischen
Regierung angehörte, die europäischen
Grundwerten gleichgültig bis ablehnend gegenübersteht. Weder Bildung,
noch Kultur, Jugend oder Bürgerschaft

H

kommen daher für Tibor Navracsics in
Frage. Zudem konnte er auch fachlich
in vielen Punkten und trotz der schriftlichen Nachfragen nicht überzeugen“,
sagt die kulturpolitische Sprecherin
der SPD-Abgeordneten, Petra Kammerevert. Die Sozialdemokratin hatte
direkt nach der Anhörung kritisiert,
dass Tibor Navracsics etwa jegliche
konkrete Vorstellung fehlt, wie er die
drei Programme in seiner ursprünglichen Zuständigkeit fortentwickeln und
stärken möchte, nämlich Erasmus +,
Kreatives Europa und Europa für Bürgerinnen und Bürger.
„Wir sollten auch nicht der Idee verfallen, dass wir einen Kommissar

verhindern könnten, der von der ungarischen Regierung vorgeschlagen
wurde. Ungarn hat wie alle anderen ein
Vorschlagsrecht“, so Petra Kammerevert, „das muss man innerhalb der
Union respektieren.“ Deshalb haben die
Abgeordneten des Kulturausschusses
Navracsics auch nicht vollständig abgelehnt, sondern von Juncker verlangt,
dass ihm andere Aufgabenbereich
zugewiesen werden. Dem ist Juncker
nur bedingt gefolgt, indem er ihm den
Bereich der Bürgerschaft entzogen hat.
Dies war allerdings der kleinste Aufgabenbereich. „Das war nicht ausreichend, weshalb ich der Kommission als
Ganzes auch nicht zustimmen konnte,
sondern mich enthalten habe.“

Das Video der Anhörung von Günther Oettinger und weitere Hintergrundinformationen finden Sie unter:
www.elections2014.eu/de/new-commission/hearing/20140917HEA64706
Das Video der Anhörung von Tibor Navracsics und weitere Hintergrundinformationen finden Sie unter:
www.elections2014.eu/de/new-commission/hearing/20140918HEA65207
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Anhörung von günther Oettinger
© Europäisches Parlament

Prüfung der

Kandidaten

Während den Anhörungen hatte jeder
Kommissar erst 15 Minuten für eine Einführungsrede Zeit. Danach durften die Abgeordneten Fragen zum Portfolio und der
generellen Eignung des Kommissars stellen.
Alle Anhörungen dauerten drei Stunden.

“Oettingers Orientierugslauf im Neuland”
Designierter Kommissar sagt in Parlamentsanhörung mehr
Tempo beim Breitbandausbau zu
Anders als Navracsics hat sich Günther Oettinger gut vorbereitet in
der Anhörung präsentiert. Allerdings blieben viele seiner Aussagen
vage.
Die medienpolitische Sprecherin
der Sozialdemokraten, Petra Kammerevert, empfand die Anhörung
zwiespältig: „Der designierte Kommissar Oettinger hat alle Lebensbereiche im Blick, die von der
Digitalisierung erfasst werden.
Er machte glaubhaft, dass er gewillt ist, eine Balance zwischen
wirtschaftlichen, technischen, gesellschaftspolitischen und sozialen
Implikationen der Digitalisierung zu
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finden. Dem Konzept einer umfassend gesetzlich zu garantierenden
Netzneutralität stellt er ein eigenes
Konzept einer nach öffentlichem
Interesse abzustufenden Netzneutralität entgegen. Das ist gefährlich,
weil so unklar bleibt, wann dieser
Grundsatz greift. Er betonte zudem
die Verbindung zwischen Kultur
und Urheberrecht. Jedoch war
„chaotische Kreativwirtschaft“ ein
unglückliches Bild und die direkte
Verbindung zwischen Netzinfrastruktur und der Sicherung von kultureller Vielfalt sieht er nicht. Der
Weg von der Energie zum Digitalen
ist offenbar weiter, als Oettinger vermutete.“

Hintergrund
In diesem Jahr beginnt die neue Förderperiode des Europäischen Sozialfonds, die
sich bis 2020 erstreckt. Der Europäische Sozialfonds ist im Zeitraum 2014 bis 2020 mit
über 80 Mrd. Euro ausgestattet. Über den
ESF werden jährlich mehr als 15 Millionen
Menschen unterstützt

© Andreas Hermsdorf / pixelio.de

Europäischer Sozialfonds

„Mehr Chancen für junge Menschen“

Deutschland erhält 2,6 Milliarden Euro für die Schaffung von Jobs und die Stärkung des sozialen
Zusammenhalts in Deutschland
Am 22. Oktober hat die Europäische
Kommission das deutsche „Operationelle Programm des Bundes für den
Europäischen Sozialfonds (ESF) in der
Förderperiode 2014-2020“ gebilligt.
Das Programm des Bundes legt besonderes Augenmerk auf die Erleichterung des Übergangs benachteiligter
junger Menschen von der Schule zur
Arbeit, die Unterstützung von Langzeitarbeitslosen bei der Wiederaufnahme
einer Arbeit und die Förderung der sozialen Integration.
Das Programm hat ein Gesamtbudget
von mehr als 4,8 Mrd. Euro. Es wird
durch 16 Regionalprogramme ergänzt,
die auf die spezifischen Problemstellungen in den Ländern eingehen werden.
Davon fließen 38 Prozent der Gesamtmittel in die Förderung der sozialen

Integration und die Bekämpfung der
Armut. Besondere Berücksichtigung
finden dabei die Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt,
die Vermittlung von Migranten in einen
Arbeitsplatz bzw. in die allgemeine oder
berufliche Bildung und der bessere
Zugang von benachteiligten jungen
Menschen zu Beschäftigung und allgemeiner und beruflicher Bildung. Rund
73.000 Langzeitarbeitslose, 150.000
Migranten und 100.000 benachteiligte junge Menschen sollen mit diesen
Maßnahmen unterstützt werden.
33 Prozent der Mittel sollen in Bildung,
Kompetenzen und lebenslanges Lernen
investiert werden. Damit soll einerseits
der Zugang zu den Bildungssystemen
verbessert werden und der Übergang
von der Schule zur Beschäftigung.

Andererseits sollen die Ausbildungskapazitäten der kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) gestärkt werden.
Mehr als 100.000 junge Menschen und
71.000 Arbeitnehmer sollen von den
Maßnahmen profitieren.
In die Förderung einer nachhaltigen
und qualitativ hochwertigen Beschäftigung sowie die Unterstützung der Arbeitskräftemobilität sollen 25 Prozent der
Gesamtmittel fließen. Zielgruppen sind
dabei kleine und mittlere Unternehmen, Arbeitnehmer und Selbständige
sowie Frauen und Migranten. Rund
260.000 KMU, 20.000 (nicht erwerbstätige) Frauen und 18.000 Migranten
sollen in diesem Zusammenhang unterstützt werden.
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Freihandelsabkommen

Europaweite Proteste gegen CETA und TTIP
Der Druck auf die Verhandlungsführer wächst und trägt erste Früchte

Diesen Oktober fanden europaweit Proteste gegen die Transatlantischen Investitions- und Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) und den
USA (TTIP) statt. In Berlin, Hamburg, Helsinki,
Ljubljana, London, Paris, Wien und auch in Düsseldorf verliehen die Bürgerinnen und Bürger
ihren Sorgen Ausdruck.
Im Zentrum der Proteste standen Forderungen
nach transparenteren Verhandlungen und dem
Ausschluss eines sogenannten Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus (genannt ISDS)
aus beiden Vertragstexten. Die Befürchtungen
sind groß, dass die Möglichkeit privater Investoren, Staaten auf Schadensersatz für entgangene Gewinne zu verklagen, den Verlust von
Rechtsprechungs- und Rechtsetzungskompetenzen der nationalen und europäischen Ebene
zur Folge haben könnte.
Erst vor Kurzem hat der Rat der Europäischen Union entschieden, das Verhandlungsmandat für das TTIP-Abkommen zu
veröffentlichen. Dies zeigt, dass der öffentliche und politische
Druck auf die Verhandlungsführer Früchte trägt. Der Ministerrat tut zudem Gut daran, die von den SPD-Europaabgeordneten formulierten Kernforderungen nach mehr Trans-

o

© Europäisches Parlament
parenz, dem Ausschluss des Investorenschutzes und dem
Schutz europäischer Standards zu berücksichtigen. Andernfalls werden beide Freihandelsabkommen im Europäischen
Parlament einen schweren Stand haben. Letztendlich bedarf
sowohl CETA als auch TTIP der Zustimmung des Europäischen
Parlaments.

Zur unkommentierten Fassung des TTIP- Verhandlungsmandats:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/de/pdf
Zur kommentierten Fassung des TTIP- Verhandlungsmandats:
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-mandat-kommentiert,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf

Die Gurkenverodnung
Klischees, Halbwahrheiten und Ihre Erklärung
Behauptung: Die EU legt sogar die Krümmung von Gurken fest.
Führt man eine Diskussion über die Gesetzgebung der Europäischen Union,
nennen Kritiker immer wieder die Verordnung 1677/88 als Beweis für die
Überregulierung der europäischen Gesetzgebung. Die meisten Bürger kennen diese Verordnung jedoch als die
„Gurkenkrümmungsverordnung“, die in
der Vergangenheit für viel Aufregung in
der Bevölkerung sorgte. Der Vorwurf:
Unterbeschäftigte und hoch bezahlte
EU-Beamte haben nichts Besseres zu
tun, als die Krümmung von Gurken zu
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regeln nur um irgendetwas zu normieren.
Zu den Entstehungsgründen dieser
Verordnung ist zu sagen, dass Qualitätsnormen für die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte durch die
zunehmende Internationalisierung des
Handels entwickelt wurden. Der Handel
war die treibende Kraft hinter dieser
Verordnung. Und sie hatte ja auch einen
Sinn: Für den Verkehr von bestimmten
Gütern rund um den Globus benötigt
man einfach die Anerkennung und An-

wendung bestimmter Normen. Der Fall
der Gurken ist ein spezieller, da diese
nach Stück vermarktet werden. Für den
Handel ist eine Festsetzung der Krümmung eine Frage der Effizienz - kann
man doch so ganz leicht bestimmen,
wie viele Gurken sich in einem Karton
befinden. Daher war diese Maßnahme
ganz im Sinne der Endverbraucher,
denn durch die Normierung kann der
Handel die Gurken besser und vor allem günstiger vertreiben. Die Vorgaben
der EU-Gurkenverordnung aus dem

1988, mit der die Krümmungsgrade für vier
Handelsklassen
festgeschrieben
wurden,
stützten sich auf weltweite Standards, die
auf internationaler Ebene innerhalb der UN
und der OECD etc. ausgearbeitet wurden.
Wie „Gurkengate“ zeigt, übernimmt die EU im
Bereich der Normierung auch nur weltweit
ausgehandelte und beschlossene Regelungen.
Diese umstrittene „Gurkenkrümmungsverordnung“ ist mit den Normierungen anderer Obstund Gemüsesorten seit Juli 2009 jedoch abgeschafft worden und genau hier wird’s lustig:
Damit ist sie wiederum bei vielen EU-Regierungen, die sonst gerne über die Bürokratiehochburg Brüssel schimpfen, auf Kritik gestoßen.
Die Europäische Union kann machen, was sie
will, ihr Ruf als regulierungswütige Institution,
die selbst vor den unsinnigsten Verordnungen nicht zurückschreckt, hält sich dennoch hartnäckig. Fazit: Keiner EUVorschrift ist je mehr Unrecht widerfahren - das sieht auch die Süddeutsche Zeitung so.

Sacharow-Preis

“Einsatz für die verwundbarsten aller”
Europaparlament zeichnet Frauenarzt Denis Mukwege mit dem Sacharow-Preis aus

Europaparlamentspräsident
Martin
Schulz hat den Gewinner des Sacharow-Preises bekanntgegeben. Preisträger ist Denis Mukwege aus der

chen, die Opfer von sexueller Gewalt
wurden. In vielen bewaffneten Konflikten wird Vergewaltigung als Waffe
eingesetzt. Auch wenn der Krieg in

sellschaft und Gruppenvergewaltigungen.

Dazu erklären die SPD-Europaabgeordneten: „Denis Mukwege ist ein würdiger
Preisträger, der sich für vergewaltigte
Frauen und Mädchen einsetzt, die zu
den verwundbarsten aller Opfer gehören. Sein Engagement verdient
diese
AuszeichSeit 1988 vergibt das
nung auch deshalb,
Europäische Parlament den
weil Vergewaltigung
Sacharow-Menschenrechtals Kriegswaffe so
spreis an Personen oder
schwer zu bekämpOrganisationen, die sich
fen ist. Es geht um
für Menschenrechte und
ein
Verbrechen
Grundfreiheiten einsetzen.
gegen die Menschlichkeit, das immer noch nicht genügend verfolgt und
bestraft wird. Denis Mukwege bricht
durch seine Hilfe in mehreren Regionen
ein Tabu und ermutigt Frauen und Mädchen, dieses schreckliche Verbrechen
öffentlich zu machen, damit solche Taten nicht unentdeckt weiter geschehen.“

Hintergrund

Demokratischen
Republik
Kongo.
Der 59-jährige Gynäkologe gründete
das Panzi Krankenhaus in Bukavu.
Dort behandelt er Frauen und Mäd-

der Demokratischen Republik Kongo
offiziell beendet ist, finden immer wieder Kämpfe im Osten des Landes statt
- ebenso wie Angriffe auf die Zivilge-

Die Preisverleihung für den Gewinner
findet während der Plenarsitzung des
Europäischen Parlaments am Mittwoch,
den 26. November, in Straßburg statt.
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Der EU-Datenschutzbeauftragte

„Das digitale Gewissen der EU-Institutionen“
Innenausschuss des Europaparlaments wählt EU-Datenschutzbeauftragten

Am 22. Oktober hat der Innenausschuss des Europäischen Parlaments
sein Votum für den neuen Europäischen
Datenschutzbeauftragten abgegeben.
Die Mehrheit der Abgeordneten sprach
sich für den bisherigen Stellvertreter
Giovanni Buttarelli als neuen EU-Datenschutzbeauftragten und für den
jetzigen polnischen Datenschutzbeauftragten Wojciech Wiewiorowski als dessen Stellvertreter aus.
„Spätestens seit dem NSA-Skandal wissen wir, welchen grundrechtsfeindlichen Spitzelattacken wir ausgesetzt
sind. Die zunehmende Tendenz, unsere
Grundrechte für die Illusion von mehr
Sicherheit immer weiter einzuschränken, stellt die europäischen Demokratien
auf eine harte Probe. Der Europäische
Datenschutzbeauftragte
übernimmt
hierbei eine wichtige Kontrollfunktion,
denn er stellt sicher, dass die EU-Institutionen digitale Grundrechte sowohl
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bei der Rechtssetzung als auch -umsetzung wahren. Mit Giovanni Buttarelli
haben wir einen Datenschutzbeauftragten, der nicht nur Kompetenz und
Erfahrung mitbringt, sondern auch ein
klares Zukunftsbild für den digitalen
Grundrechtsschutz in einer hochtechnologisierten Welt vor Augen hat,“
erklären die SPD-Europaabgeordneten.

Hintergrund
Rat und Parlament müssen sich gemeinsam auf einen Datenschutzbeauftragten und seinen Stellvertreter einigen. Eine Abstimmung im Plenum ist
nicht mehr nötig.

Aufgabe des EU-DATENSCHUTZBEAFTRAGTEN

Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist eine unabhängige Behörde, deren
Aufgabe es ist dafür zu sorgen, dass der Schutz personenbezogener Daten und
der Privatsphäre gewährleistet ist und bewährte Verfahren in den Organen und
Einrichtungen der EU gefördert werden.
Er erfüllt diese Aufgabe, indem er die Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die EU-Verwaltung überwacht, in Bezug auf politische Maßnahmen und
Rechtsvorschriften, die sich auf den Schutz der Privatsphäre auswirken, beratend tätig ist und mit vergleichbaren Behörden zusammenarbeitet, um einen
kohärenten Datenschutz sicherzustellen.

n
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Mehr Sicherheit
© Europäische Zentralbank

Facelift

Neuer Zehn-Euro-Schein

Sicherer und langlebiger soll sie sein, die neue Zehn-Euro-Banknote.
Am 23. September erfolgte der Startschuss für die zweite Generation. Zu
erkennen ist der neue Schein am Porträt der mythologischen Gestalt „Europa“, das im Hologramm und im Wasserzeichen der Banknote zu sehen ist. Das
ist eines der neuen Sicherheitsmerkmale, die den Fälschern die Arbeit erschweren soll.

Die alten Zehn-Euro-Scheine behalten
zunächst ihre Gültigkeit und werden
erst nach und nach aus dem Umlauf
genommen. Bereits neun Monate im
Voraus hat die Europäische Zentralbank
(EZB) den Gerätebetreibern Testgeld
zur Verfügung gestellt, damit die Umstellung aller Automaten problemlos
verläuft.

Im vergangenen Jahr wurde bereits der
Fünf-Euro-Schein eingeführt. In den
kommenden Jahren sollen dann auch
die größeren Banknoten ausgetauscht
werden.
Weitere Informationen zu den Sicherheitsmerkmalen finden Sie unter:
www.neue-euro-banknoten.eu

Die ECC-Net: Travel App
Auch im Urlaub haben Verbraucher Rechte

© Europäisches Parlament
Ärger mit dem versprochenen Hotelzimmer oder
dem verspäteten Rückflug?
Das sind typische Probleme, die den Urlaub ganz
schön schnell vermiesen
könnten. Deshalb hat das
Netzwerk der Europäischen
Verbraucherzentren
(ECC-Net) eine einzigartige
mobile App für Reisende

in Europa entwickelt, die
in 25 Sprachen verfügbar
ist und dem Verbraucher
nicht nur über seine Rechte
informiert, sondern ihm
ganz konkret hilft, seine
Ansprüche in stressigen Situationen auch geltend zu
machen – und das in der
jeweiligen Landessprache.

Download
Im Apple App Store (für iOS):
https://itunes.apple.com/de/app/ecc-net-travel/id886668562

Im Google Playstore (für Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.cec_zev.ECCNetTravel
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Europa erleben

Praktika
Das Brüsseler Abgeordnetenbüro
von Petra Kammerevert bietet
interessierten und engagierten
Studentinnen und Studenten die
Möglichkeit, das politische Tagesgeschehen im Europäischen Parla-

© Manuel Mohrs

ment hautnah zu erleben. Weitere
Informationen hierzu auf:
www.petra-kammerevert.eu

Praktikum im Abgeordnetenbüro

erfahrungsbericht von Christoph Behrens
Kurz vor dem Abschluss meines Masterstudiums der Volkswirtschaftslehre und der Wirtschaftspolitik habe
ich mich entschieden ein weiteres Praktikum zu absolvieren und hatte das Glück dies im Brüsseler Büro von
Petra Kammerevert tun zu können.
In den ersten Tagen beeindruckt das Parlament schon allein
durch seine Größe und Komplexität. Da ich zudem von Beginn ein vollintegriertes Mitglied im Büro war, konnte ich die
politische Arbeit hautnah miterleben. Neben der alltäglichen
Büroarbeit, zu der unter anderem die Beantwortung von
Bürgeranfragen und die Hintergrundrecherche zu anzufertigenden Berichten gehört, waren vor allem die Ausschusssitzungen, in denen die Entscheidungen getroffen werden,
am interessantesten. Als besonderes Highlight standen
während meines Praktikums zudem die Anhörungen der
designierten Kommissare auf dem Programm. Auch wenn in
dieser Zeit die angenehme Atmosphäre im Büro verständlicherweise etwas hektischer wurde, war der Blick hinter die
Kulissen dieses außergewöhnlichen Entscheidungsprozesses die spannendste Erfahrung meines Praktikums.
Neben den netten Mitarbeitern im Büro verbringt man auch
mit den anderen Praktikanten des Flurs viel Zeit. Bei der
täglichen Mittagspause tauscht man sich über verschiedene
Lebensstationen und die Arbeit in den Büros aus. Aber auch
nach Feierabend und an den Wochenenden haben wir oft
etwas unternommen um Brüssel ein wenig kennenzulernen.
Am Ende meines Praktikums kann ich auf eine sehr interessante und lehrreiche Erfahrung zurückblicken, die leider sehr
schnell wieder vorbei ging, mich aber darin bestärkt hat auch
nach dem Studium in einem internationalen, politischen Umfeld arbeiten zu wollen.

Seite 12

© Europäisches Parlament

Think Tank

Unter „Think Tank“ der sogenannten Ideenschmiede können Sie
einen Blick hinter die Kulissen des
Europäischen Parlaments werfen.
Dort finden Sie zahlreiche Dokumente, die auch von den Europaab-

geordneten genutzt werden, wenn
sie über EU-Rechtsvorschriften
entscheiden. Die unter dem folgenden Link gesammelten Dokumente
gewähren Ihnen einen Einblick in die
inneren Arbeitsabläufe des einzigen
direkt gewählten EU-Organs:
www.europarl.europa.eu/thinktank

r

Testen Sie Ihr Wissen!

Europa-Quiz

Nehmen Sie noch heute an unserem Gewinnspiel teil und gewinnen Sie mit etwas
Glück eine Kaffeetasse von Petra Kammerevert.
Machen Sie mit und gewinnen Sie eine von fünf Kaffetassen von Petra Kammerevert. Um zu gewinnen, lösen Sie das Kreuzworträtsel und schicken Sie uns die Lösung an die folgende Email-Adresse:
info@petra-kammerevert.eu. Teilnahmeschluss ist der 21. November 2014. Der Rechtsweg ist bei
allen Verlosungen ausgeschlossen. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und Glück!
1. In welchem Land befindet sich die Europa-Universität Viadrina?
2. In welchem europäischen Land soll es Glück bringen, zu Silvester zwölf Trauben zu verschlucken?
3. Als Wahrzeichen welcher Stadt gilt das Atomium?
4. Wo steht das höchste Riesenrad Europas?
5. In welchem Land befindet sich der südlichste Punkt des europäischen Festlandes?
6. In welchem EU-Land befindet sich die größte Eishöhle der Welt?
7. Wie viele Sterne sind auf der Europaflagge?
8. Wie lautet der deutsche Name für die slowakische Hauptstadt Bratislava?
9. In welcher Stadt steht die Karlsbrücke?
10. In welchem europäischen Land wurde die Kartoffel zuerst angebaut?
11. Welcher Komponist schrieb die Europahymne?
12. In welcher Stadt wird der Literaturnobelpreis verliehen?
13. Wie heißen die traditionellen holländischen Holzpantinen?
14. Wer leitet im Rahmen seiner organisatorischen Befugnisse die Arbeit der EU-Kommission?
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Wo Europas Zukunft
gestaltet wird
Politische Bildungsreise ins
Europäische Parlament nach
Straßburg
Vom 18. bis zum 20. Mai 2015 geht es
wieder nach Straßburg ins politische
Herz Europas. Jeweils 50 Personen
aus dem Betreuungsgebiet (Düsseldorf, Krefeld, Kreis Mettmann,
Mönchengladbach, Kreis Neuss,
Remscheid, Solingen und Wuppertal) der Europaabgeordneten Petra
Kammerevert haben die Möglichkeit
an der Bildungsfahrt ins Europäische
Parlament teilzunehmen. Die Fahrt
beinhaltet den Besuch des Parlaments, eine Stadtführung durch
Straßburg, eine Schifffahrt auf der
ILL, eine Weinprobe im ältesten Weinkeller an der Elsässer Weinstraße
und selbstverständlich steht auch
ein Kennenlern-Gespräch mit mir auf
dem Programm.
Straßburg ist der offizielle Sitz des
Europäischen Parlaments. Jeden
Monat versammeln sich hier die Europaabgeordneten, um vier Tage lang
in Sitzungen, die als Plenartagungen
bezeichnet werden, über Gesetzesvorschläge zu debattieren und abzustimmen.
Der Teilnehmerbeitrag für die Fahrt
beträgt 80,00 € pro Person bei Unterbringung im Doppelzimmer, Vollpension (ausgenommen An- und Abreisetag), Fremdenführung, Weinprobe
mit Imbiss, Bootstour auf der ILL,
Reisebus. Der Einzelzimmerzuschlag
beträgt 76,00 €. Getränkekosten
werden nicht übernommen. Eine
Auslandskranken- und Reiseunfallversicherung für die gesamte Dauer
der Reise wird vorausgesetzt.
An dieser Reise Interessierte können
sich an die Mitarbeiter im Europabüro
in Düsseldorf wenden
(Tel.: +49 (0)211 – 59807537; Email:
info@petra-kammerevert.eu).
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