




















































































































Alles neu mit der
neuen Kommission?

Petra Kammerevert
Geboren: 1966
1985 - 1992 Studium Soziologie
und Politikwissenschaft
1992 - 2002 Mitarbeiterin einer
Europaabgeordneten
2002 - 2009 Geschäftsstelle des
ARD-Programmbeirats
Seit 1984 Mitglied der SPD
Seit 2009 Mitglied des Europä-
ischen Parlaments
Seit 2009 stellv. Vorsitzende der
Netz- und medienpolitischen
Kommission der SPD
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