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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

und wieder einmal liegt ein aufregendes, ereignisreiches 
und arbeitsames Jahr 2014 fast hinter uns. 

Aber die Mühe und die Arbeit haben sich gelohnt: 
Einen der größten Erfolge der zurückliegenden zwölf 
Monate konnten wir für uns verbuchen. Wir haben 
entscheidend dazu beigetragen, eine Wende in der 
europäischen Demokratie einzuleiten! Denn es waren wir 
Sozialdemokraten, die die Idee nach vorne gebracht haben, 
europäische Spitzenkandidaten für die Europawahlen 
aufzustellen. Erstmals konnten die rund 400 Millionen 
Wahlberechtigten in Europa mit ihrer Stimme bei der 
Europawahl Ende Mai darüber mitentscheiden, wer 
Präsident der Europäischen Kommission wird. Bislang 
wurde die Frage des Kommissionspräsidenten von den 
Staats- und Regierungschefs hinter verschlossenen Türen 
entschieden.

Selbstverständlich hätten wir Martin Schulz, mit dem 
wir als unserem europaweiten Spitzenkandidaten 
einen großartigen Wahlkampf geführt haben, gerne 
im Chefsessel der EU-Kommission gesehen. Auch 
wenn es am Ende dafür nicht gereicht hat, stellt die 
sozialdemokratische Fraktion mit 191 Abgeordneten 
die zweitstärkste Kraft im Europäischen Parlament dar. 
Wir SPD-Europaabgeordneten konnten vier Mandate 
mehr gegenüber der zurückliegenden Legislaturperiode 
dazu gewinnen. Mit 27 überzeugten Europäerinnen und 
Europäern stellen die deutschen Sozialdemokraten nun 
eine der stärksten Delegationen im gesamten Parlament. 
Besonders erfreulich: Die SPD ist die einzige deutsche 
Partei, die Vertreter aus allen 16 Bundesländern stellt! 
Darüber hinaus kann ich persönlich weiterhin meine 
Arbeit als Sprecherin meiner Fraktion im Ausschuss für 
Bildung, Kultur, Jugend und Medien fortsetzen, was mich 
besonders freut. 

Weniger erfreulich war jedoch, dass es uns nicht gelungen 
ist, einen Mann der ungarischen FIDESZ als Kommissar für 
Bildung, Kultur und Jugend zu verhindern. Immer wieder 
hat die regierende FIDEZ in Ungarn unter Beweis gestellt, 
dass sie die liberal-demokratischen Werte der EU nicht teilt. 
Ein Mann, der jahrelang an herausgehobener Stelle in der 
Regierung Verantwortung getragen hat, hätte aus meiner 
Sicht kein derart wertegebundener Aufgabenbereich in 
der EU-Kommission überantwortet werden dürfen.

Es wird 2015 sicherlich nicht einfacher, denn auch im 
nächsten Jahr stehen wichtige Entscheidungen an. Viele 
hochumstrittene Fragen wie TTIP, CETA, Datenschutz und 
Netzneutralität müssen endlich entschieden werden und 
das Problem der Steueroasen muss meines Erachtens 
noch engagierter angegangen werden, als die Juncker-
Kommission dies erwarten lässt. Ich wünsche mir, dass 
wir Sozialdemokraten mit Mut und Entschlossenheit die 
Aufgaben angehen. Dabei muss deutlicher werden, dass 
wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen und ihre 
Freiheiten schützen. Es lohnt sich stets für einen breiten 
Konsens zu streiten, was aber nicht bedeuten darf, dass 
wir uns für faule Kompromisse verbiegen. 

Die letzten Tages des Jahres bieten uns allen die 
Gelegenheit, das vergangene nochmals Revue passieren 
zu lassen und vor allem etwas Ruhe einkehren zu lassen 
und neue Kraft zu tanken, für das was vor uns liegt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch eine besinnliche 
Weihnachtszeit, Gesundheit sowie ein glückliches, 
zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2015.

Herzlichst Ihre/Eure

Petra Kammerevert, MdEP

Petra
Kammerevert

Vorwort



        Bodenverkehrsdienste

HintergrunD
Die alte EU-Kommission unter José Manuel Barroso hatte im Dezember 2011 die Liberalisierung dieser Dienste vorgeschlagen 
und wollte die Anzahl der Anbieter auf mindestens drei festsetzen. Mit der Rücknahme des Kommissionsvorschlags ist die 
Vorlage nun gegenstandslos.

Gute Nachrichten für die Beschäftigten 
beim Bodenpersonal an europäischen 
Flughäfen: ein Angriff auf ihre 
Arbeitsplätze ist nun endgültig 
verhindert worden. Im Rahmen der 
Vorstellung des Arbeitsprogramms 
für 2015 hat die Europäische 
Kommission am 16. Dezember 
offene Gesetzgebungsverfahren 
überprüft und eine Reihe von 
Rechtsakten zurückgezogen. So 
auch den Verordnungsvorschlag zur 
Marktöffnung der Bodenverkehrs-
dienste.

Der Erfolg, dass die drohende 
Liberalisierung nun endlich vom Tisch 
ist, geht maßgeblich auf die deutschen 
Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament zurück, die gemeinsam 
mit den Gewerkschaften den Druck 

aufrecht erhalten hatten.

„Die Rücknahme des Vorschlags ist das 
notwendige Signal für einen politischen 
Kurswechsel der Europäische 
Kommission, der schon längst fällig 
war. Bodenverkehrsdienste sind wegen 
ihrer hochsensiblen Bedeutung für die 
Sicherheits- und Transportinfrastruktur 
schlicht der falsche Ansatzpunkt, um die 
europäischen Flughäfen und Fluglinien 
wettbewerbsfähiger zu machen. Die 
Folgen der ersten Liberalisierungswelle 
waren Dumpinglöhne, eine Ausweitung 
von Teilzeitjobs und befristeten 
Arbeitsverhältnissen bzw. Leiharbeit, 
hohe Fluktuation der Arbeiterschaft 
und schlechtere Arbeitsbedingungen. 
Ich begrüße daher die Entscheidung 
der Juncker-Kommission und sehe sie 
als wichtiges Zeichen im Kampf gegen 

Sozialdumping und die Untergrabung 
des Arbeitsrechts und freue mich, 
dass die Liberalisierungswut der 
alten Kommission keinen Platz 
mehr hat. Zur Hoffen ist nur, dass 
dies keine Eintagsfliege war“, so 
die Europaabgeordnete Petra 
Kammerevert abschließend.

Der Markt für Bodenverkehrsdienste 
ist bereits seit 1996 weitgehend 
liberalisiert und hat in Folge zu 
unsicheren Arbeitsbedingungen 
und Lohnsenkungen bei den 
Beschäftigten geführt. Allerdings 
können die Mitgliedstaaten bei der 
Selbstabfertigung, sowie in den 
Bereichen der Gepäckabfertigung, der 
Vorfeld- und Betankungsdienste und 
der Fracht- und Postabfertigung die 
Anbieterzahl beschränken.

liberalisierung der Bodenverkehrsdienste verhindert 
EU-Kommission zieht Vorschlag zur Marktöffnung von Bodenverkehrsdiensten zurück 

Arbeit und soziales
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“Die alte ist die neue”
Emily O’Reilly als Europäische Bürgerbeauftragte wiedergewählt

Ombudsfrau
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Das Europäische Parlament hat am 
16. Dezember die Irin Emily O’Reilly 
mit großer Mehrheit zur Europäischen 
Bürgerbeauftragten gewählt. O’Reilly 
war die einzige Kandidatin und 
erhielt 569 Ja-Stimmen, 66 Nein-
Stimmen und 43 Enthaltungen. Die 
Amtszeit der neuen europäischen 
Bürgerbeauftragten entspricht der 
Amtszeit des Europäischen Parlaments 
von 2014 bis 2019. Sie ist die 
Nachfolgerin des Griechen Nikiforos 
Diamandouros, der den Posten bereits 
im Oktober 2013, aus Altersgründen, 
vorzeitig niedergelegt hat.

Die Arbeit, die sie im Oktober 2013 
begonnen habe, gehe nun weiter, 
erklärte O’Reilly nach ihrer Wahl. Sie 
möchte ihre strategischen Ziele – 
erhöhte Relevanz, Sichtbarkeit und 
Wirkung – verwirklichen und die Qualität 
der EU-Verwaltung im Interesse aller 
Europäer verbessern. Sie betonte, dass 
die EU-Verwaltung bereits auf hohem 
Niveau arbeitet, aber allerhöchste 
Standards erfüllen muss, wenn es 
um ethisches Verhalten, Transparenz, 
Verantwortlichkeit und Effizienz geht. 
Ein immer wiederkehrendes Thema ist 
vor allem der Mangel an Transparenz 

in den EU-Institutionen. Dieser machte 
2013 ein Viertel aller Fälle aus. 

Hintergrund
Die Europäische Bürgerbeauftragte 
wird auch Ombudsfrau genannt. Dieses 
Wort entstammt dem Schwedischen, 
und steht für “Vermittlerin”. 
Die Funktion des Europäischen 
Bürgerbeauftragten wurde durch 
den Vertrag über die Europäische 
Union (Vertrag von Maastricht, 
1992) begründet, um die gute 
Verwaltungspraxis und administrative 
Transparenz bei den EU-Institutionen 
zu fördern. Zu den Aufgaben der 
Europäischen Bürgerbeauftragten 
gehört es, Missständen in den EU-
Institutionen nachzugehen.

2013 wurden insgesamt 2420 
Beschwerden bei der Europäischen 
Bürgerbeauftragten eingereicht. 23245 
Menschen erhielten Ratschläge oder 
Informationen von der Europäischen 
Bürgerbeauftragten.

Welche Aufgaben erfüllt die 
Europäische Bürgerbeauftragte?
Die Bürgerbeauftragte bearbeitet 

Beschwerden von EU-Bürgern, 
Unternehmen und Organisationen 
und trägt damit zum Aufdecken von 
Missständen bei. Sie hilft bei Fällen, 
in denen Organe, Einrichtungen 
und sonstige Stellen der EU nicht 
vorschriftsmäßig handeln, die 
Grundsätze einer ordentlichen 
Verwaltungspraxis missachten oder 
gegen die Menschenrechte verstoßen. 

Dazu gehören:

• ungerechte Behandlung

• Diskriminierung

• Machtmissbrauch

• Fehlen oder Verweigern von 

  Informationen

• unnötige Verzögerungen

• falsche Verfahren.

Das Büro der Bürgerbeauftragten 
führt aufgrund von Beschwerden oder 
von sich aus Untersuchungen durch. 
Es ist völlig unabhängig und darf von 
keiner Regierung und keiner Stelle 
Anweisungen entgegennehmen. Einmal 
jährlich legt es dem Europäischen 
Parlament einen Tätigkeitsbericht vor.

© Europäisches Parlament

Emily O’Reilly 
Emily O’Reilly wurde im 
Oktober 2013 zum ersten 
Mal zur Europäischen 
Bürgerbeauftragten gewählt. 
Die Autorin und ehemalige 
Journalistin wurde 2003 
die erste weibliche 
Ombudsfrau von Irland und 
2007 auch Beauftragte für 
Umweltinformationen und 
für Informationsfreiheit. Sie 
ist Autorin und arbeitete 
als Journalistin, wofür sie 
in Irland und weltweit 
Anerkennung erfuhr, so 
durch einen Fellowship 
der Universität Harvard 
im Jahr 1988 und viele 
weitere internationale 
Preise. Frau O’Reilly hat ihr 
Studium der Europäischen 
Sprachen und Literatur am 
University College Dublin 
1979 abgeschlossen und 

1980 ein Graduiertendiplom 
in Erziehungswissenschaften 
am Trinity College 
Dublin erworben. 
2008 erhielt sie für ihr 
unermüdliches Eintreten 
für die Menschenrechte, 
als Journalistin und 
als Ombudsfrau, die 
Ehrendoktorwürde in 
Rechtswissenschaften von 
der National University 
Irland. 2014 erlangte 
sie einen weiteren 
Ehrendoktortitel in 
Rechtswissenschaften vom 
University College Dublin 
in Irland. Während ihrer 
journalistischen Karriere 
wurde sie zweimal als 
Journalistin des Jahres 
ausgezeichnet.



Erneut muss sich das Europäische 
Parlament mit den finsteren CIA-
Folterpraktiken auseinandersetzen, 
nachdem der Bericht des US-Senats 
die Verstrickung mehrerer EU-
Mitgliedstaaten bei der Entführung 
und Folterung von Terrorverdächtigen 
durch die CIA bestätigt hat. In einer 
kurzfristig einberufenen Plenardebatte 
am 17. Dezember haben die 
Sozialdemokraten deutlich Stellung 
bezogen: „Kein Zweck der Welt heiligt 
die menschenverachtenden Praktiken, 
die die CIA angewandt hat. Jede Art von 
Folter ist ein Gewaltakt gegen unsere 
rechtsstaatlichen Werte. Die Täter und 
Mitwisser müssen ermittelt und für ihre 
Taten strafrechtlich belangt werden. 
Das ist ein demokratischer Rechtsstaat 
sich und seinen Bürgern schuldig, wenn 
er seine Glaubwürdigkeit bewahren 
will.“

In Reaktion auf den US-Folterbericht 
haben der ehemalige polnische 
Präsident Alexander Kwasniewski sowie 

der Ex-Geheimdienstchef Rumäniens 
Ioan Talpes Ende vergangener Woche die 
Existenz von US-Geheimgefängnissen 
in ihren Ländern zugegeben. Angesicht 
der Mittäterschaft einiger EU-
Regierungen ist es zu kurz gegriffen, 
nur mit dem Finger auf die USA zu 
zeigen. Egal ob die Motivation falsch 
verstandene Bündnistreue war oder gar 
Geld geflossen ist: Wer sich in Europa 
mitverantwortlich für die illegalen 
Praktiken der CIA gemacht hat, muss 
zur Rechenschaft gezogen werden. 
Es darf in Europa weder Sprach- noch 
Straflosigkeit in Fällen von Folter geben, 
fordern die SPD-Europaabgeordneten. 

Bereits im Jahr 2006 hat ein eigens 
eingerichteter Ausschuss des EU-
Parlaments detailliert die illegalen 
Praktiken der CIA und die Unterstützung 
seitens europäischer Regierungen 
untersucht. In seinem Abschlussbericht 
sowie in mehreren Resolutionen hat 
das Parlament wiederholt konkrete 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

gefordert, wie die Einleitung von 
unabhängigen Ermittlungsverfahren 
und die demokratische Kontrolle von 
Geheimdiensten. Die Mitgliedstaaten 
aber mauern nach wie vor. Sie sind 
weder ihren Verpflichtungen bezüglich 
des Schutzes der Menschenrechte, 
noch der Vorbeugung von Verstößen 
nachgekommen. Das Europäische 
Parlament ist seiner Verantwortung 
gerecht geworden: Es hat aufgeklärt, 
nachgehakt und Forderungen 
aufgestellt. 

Jetzt sind die Mitgliedstaaten an der 
Reihe. Wir benötigen endlich eine 
gesetzlich festgeschriebene Handhabe, 
um schwerwiegende Verletzungen von 
Grundrechten in den Mitgliedstaaten 
zu überwachen und wirksam zu 
sanktionieren.

© Europäisches Parlament
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CIA-Folterbericht



Martin Schulz
Martin Schulz (* 20. Dezember 1955 in Hehlrath) ist 
seit Januar 2012 Präsident des Europäischen Parlamentes, 
dessen Mitglied er seit 1994 ist. © Europäisches Parlament
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Martin Schulz erhält Aachener Karlspreis
Die Aachener Karlspreisgesellschaft hat den EU-Parlamentspräsidenten zum Preisträger 2015 gekürt

Auszeichnung

Am 13. Dezember teilte das 
Karlspreisdirektorium in Aachen 
mit, dass der Internationale 
Karlspreis im kommenden Jahr an 
Martin Schulz, den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments, geht. Der 
58-jährige Sozialdemokrat erhält die 
Auszeichnung für seine besonderen 
Verdienste um die Demokratisierung 
der Europäischen Union.

Konkret würdigte das Direktorium 
der Karlspreisgesellschaft den 
SPD-Europaabgeordneten für sein 
Plädoyer, bei der Europawahl 2014 
europaweite Spitzenkandidaten 
europäischer Parteien aufzustellen. 
Dies sei ein wichtiger Meilenstein für 
die europäische Demokratie gewesen.

 „Denn weit mehr als nur die Person 
des Kommissionspräsidenten oder 
anderer Mitglieder stand die Frage 
im Vordergrund, ob und in welchem 
Maße das Votum der Wähler 
Einfluss auf die personalpolitische 
Entscheidungsfindung der EU haben 
würde – und damit um die grundsätzliche 

Frage, welche Form der Demokratie wir 
in der und für die Europäische Union 
wollen. Und während Juristen und 
Kommentatoren bis heute diskutieren, 
wie der Lissabonner Vertrag 
auszulegen sei, nach der der Rat bei 
seinem Vorschlag für die Wahl des 
Kommissionspräsidenten das Ergebnis 
der Europawahlen „berücksichtigt“, 
hat das Europäische Parlament unter 
maßgeblichem und auch lautem 
Engagement seines Präsidenten diese 
Frage längst entschieden“, heißt es in 
der Begründung für die Auszeichnung.

Die europäischen Sozialdemokraten 
hatten als erste Partei mit Martin 
Schulz einen Spitzenkandidaten 
für die Europawahl vorgestellt. Mit 
diesem Schachzug setzten sie die 
anderen Parteien unter Zugzwang, 
sich für die Europawahl 2014 
ebenfalls auf einen Anwärter für das 
Amt des Kommissionspräsidenten 
zu verständigen. Die Europäische 
Volkspartei kürte Jean-Claude Juncker 
zu ihrem Spitzenkandidaten, der 
inzwischen auch Präsident der EU-

Kommission ist. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Europäischen Union wurde bei der 
Besetzung der Kommissionsspitze das 
Ergebnis der Europawahl und damit 
der Wählerwille berücksichtigt. 

Hintergrund:
Der Internationale Karlspreis zu Aachen 
wird seit 1950 für besondere Verdienste 
um die europäische Einigung verliehen. 
Die Auszeichnung ist nach Karl dem 
Großen (747/748-814) benannt. Karl 
führte in seinem Reich, dass sich über 
einen Großteil Westeuropas erstreckte, 
einheitliche Gesetze und Währung 
ein und wird oft als erster Vordenker 
eines geeinten Europas angesehen. 
Die Auszeichnung selbst ist mit 5.000 
Euro dotiert und wird traditionell am 
Himmelfahrtstag verliehen. 

Zu den bekanntesten Preisträgern 
zählen unter anderen der Euro, der 
frühere US-Präsident Bill Clinton und 
Papst Johannes Paul II.



Es war einmal 1994: Die Bundespost 
wurde aufgelöst und der neu 
geschaffenen privaten Aktiengesellschaft 
Deutsche Telekom wird als Starthilfe 
ein aus Steuergeldern aufgebautes 
Telefon-, Glasfaser- und Kabelnetz 
mehr oder weniger geschenkt. 1999 
geht das Kabelnetz an die Kabel 
Deutschland, deren Hauptaktionär 
ist heute Vodafone. 1995 war das 
Internet schon in seiner Grundstruktur 
bereits entwickelt. Voraussagen, man 
bräuchte leistungsstärkere, moderne 
oder breitbandigere Netze für enorm 
steigende Datenübertragungsraten 
sind seit dieser Zeit ohne Weiteres mit 
wissenschaftlichen Quellen belegbar. 
Der Endkunde freute sich über immer 
günstiger werdende Flatrate-Angebote 
im rundum-sorglos Format: Internet, 
TV und Telefon in einem. Billiger war 
nur möglich, indem man auf Kosten 
der Substanz lebte - also zumindest 
nicht in der Geschwindigkeit und 
Größenordnung in den Netzausbau 
investierte, wie es auf Grund belastbarer 
Vorhersagen notwendig gewesen wäre. 
Brauchte man auch nicht, da man eins 

sicher wusste: Man schafft bewusst 
einen Mangel an etwas, was früher oder 
später jeder haben will, nahezu egal um 
welchen Preis und sei es um den Preis 
der Freiheit. Das ist der Punkt, an dem 
wir heute stehen.

Bemerkenswert ist, dass diese 
Geschichte auf alle aktuell in 
Deutschland laufenden Debatten über 
Netze aller Art übertragbar ist: Ein 
streckenweises marodes Straßennetz 
soll mit einer Maut aufpoliert werden, die 
Deutsche Bahn AG drängt regelmäßig 
auf einen öffentlich finanzierten 
Netzausbau, unser Stromnetz kann die 
Herausforderungen der Energiewende 
nicht bewältigen. Kfz-Steuern werden 
brav bezahlt, es gibt eine LKW-Maut auf 
Autobahnen, Bahn- und Strompreise 
sind alles andere als im Sinkflug - aber nie 
reicht es für ein stabiles, leistungsfähiges 
Netz. Komisch. Manager beklagen sich 
in gewohnter Regelmäßigkeit, dass ihr 
Netz nicht ausreiche um anstehende 
Aufgaben zu erfüllen. Im gleichen 
Atemzug rechnen sie uns Politikern sehr 
genau vor, woran es fehle. Baue man 

nicht in den errechneten Parametern 
unter Zuhilfenahme öffentlicher Gelder 
sofort aus, drohe Ungemach, da wir 
sonst schon sehr bald in der Regel von 
asiatischen Märkten überrollt werden 
würden. Die Frage warum man nicht 
vorausschauend mittels der eigenen 
Unternehmenspolitik rechtzeitig darauf 
reagiert und Vorsorge getroffen habe, 
wenn man dies alles so genau wisse, 
wird nicht gestellt.

Konzentrieren wir uns aber weiter auf 
das Internet. Vergangenen Donnerstag 
verkündete die Bundeskanzlerin auf 
einer Vodafone Veranstaltung (!), die 
Bundesregierung habe nun eine Position 
gefunden, wie Deutschland in Brüssel die 
Verordnung zum Digitalen Binnenmarkt 
weiter verhandeln wolle. Diese 
Verordnung soll grundlegende Fragen 
der Netzinfrastruktur EU-weit einheitlich 
regeln. Mit ihr könnte eine gesetzliche 
Absicherung der Netzneutralität, also 
der Gleichbehandlung aller Daten bei 
der Weiterleitung in Netz, europaweit 
verankert werden, wenn man es denn 
politisch will. 

“Verkehrte Netzwelt”
Kommentar der Europaabgeordneten Petra Kammerevert

Netzpolitik
© Felix Kindermann
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Seit Monaten gibt es einen erbitterten 
Streit um die Frage, in welchem Verhältnis 
Netzneutralität zu sogenannten 
Spezialdiensten steht. Dabei behauptet 
nahezu jeder, dass selbstverständlich 
Netzneutralität wichtig sei und 
grundsätzlich erhalten bleiben solle.

Die Tücke liegt in dem kleinen Wort 
„grundsätzlich“, denn das lässt 
Ausnahmen von der Regel zu bzw. die 
Ausnahme wird zur Regel. Und diese 
Ausnahmen sind dann die Spezialdienste, 
die, so die Argumentation, notwendig 
seien um private Investitionen in 
dringend benötigte, superschnelle Netze 
zumindest in Ansätzen refinanzieren zu 
können. Inhalt des Kompromisses, den 
die Kanzlerin jetzt offenbar anbietet, ist, 
man will beides: Ein offenes Netz für alle 
und irgendwie auch Spezialdienste. Wie 
das konzeptionell gehen soll, bleibt im 
Unklaren. Wortreich wird versucht alles 
zu vermeiden, sich der Etablierung eines 
“Zwei-Klassen-Internets” schuldig zu 
machen. Was sonst aber soll das sein? Ein 
bisschen Netzneutralität geht genauso 
wenig wie ein bisschen schwanger zu 
sein.

Bemerkenswert ist ein Satz Frau Merkels: 
“Wir brauchen uns über Netzneutralität 
nicht zu unterhalten, wenn die 
Kapazitäten nicht zur Verfügung stehen.” 
Das war kein Versprecher, hier wurden 
nicht die Worte “Netzneutralität” und 
“Spezialdienste” aus Versehen vertauscht. 
Der Satz ist hochgradig gefährlich, 
weil er die Idee der Netzneutralität 
rhetorisch geschickt in das Gegenteil 
verkehrt: Anstatt Spezialdienste erst 
dann zuzulassen, wenn sichergestellt 
ist, dass hierfür die Kapazitäten 
ausreichen, behauptet die Kanzlerin, 
dass die Kapazität nicht ausreicht um 
die Netzneutralität zu gewährleisten. 
Das genau ist die Argumentation der 
Zugangsnetzbetreiber, also derjenigen 
Telekommunikationsunternehmen, die 
die einleitende Geschichte initiiert und 
befeuert haben.

Netzneutralität ist keine linke 
Spinnerei. Sie ist der Ausdruck des 
Gemeinwohl-Interesses in digitalen 
Kommunikationsnetzen: Sie setzt die 
verfassungsrechtliche Leitvorstellung 
von Freiheit und Gleichheit im Internet 
um. Nicht mehr und nicht weniger. 
Sie lässt sich schlicht definieren: Alle 
Daten werden unabhängig von ihrem 
Inhalt, Verwendungszweck, Empfänger 
und ihrer Herkunft in der Reihenfolge 

ihres Eintreffens weitergeleitet. 
Mit dieser schlichten Regel soll 
ein möglichst gleichberechtigter 
Zugang aller Menschen zu Inhalten 
und Diensten des Netzes und zu 
Informationen insgesamt gesichert 
werden. Es geht um Infomations- und 
Kommunikationsfreiheit und um die 
prinzipielle Möglichkeit der Teilhabe aller 
an Information und Kommunikation. Die 
leichtfertige Etablierung eines Regel-
Ausnahme-Verhältnisses kann daher 
in keinem Fall akzeptiert werden. Jede 
noch so kleine Abweichung vom Prinzip 
der Netzneutralität verschafft einer Seite 
einen Vorteil über eine “Information”, 
die diese dann gegen Entgelt managt 
- und genau das ist das Gold der 
Informationsgesellschaft!

Es sei deutlich gesagt: Ich bin nicht 
gegen Spezialdienste, aber sie müssen 
strikten Konditionen unterworfen 
sein, die allesamt dem Ziel dienen, die 
Offenheit und Freiheit des Internets 
nicht zu stören. Das Europäische 
Parlament hat in Abänderung 
des Verordnungsvorschlages der 
Kommission solche klaren Regeln 
mit großer Mehrheit beschlossen. 
Dazu gehört auch, dass ausreichend 
Netzkapazitäten vorhanden sein müssen 
und die Inhalte eines Spezialdienstes 
nicht funktional identisch sein dürfen 
mit dem offenen Internet und nicht als 
Ersatz zu diesen Angeboten vermarktet 
werden. So soll verhindert werden, dass 
Spezialdienste zu einem Zwei-Klassen-
Internet führen und das Internet, wie 
wir es kennen zu einer Art Resterampe 
verkommt. Es muss also gute Gründe für 
Spezialangebote geben, und zwar so gute, 
die es rechtfertigen, die Idee der Freiheit 
und Gleichheit im Netz ausnahmsweise 
zu durchbrechen. Das Spiel spielen die 
Netzbetreiber mit, in dem sie nun das 
Netz selbst und dessen Zustand zum 
Grund für Spezialdienste erklären - hier 
zahlt sich der bewusst geschaffene 
Mangel aus. Aber das ist alles andere 
als ein guter Grund und deckt sich in 
keiner Weise mit den Vorstellungen des 
Europäischen Parlaments. Folgt man 
der Argumentation, wie es die Kanzlerin 
offensichtlich tut, erkauft man sich 
letztlich schnelles Internet um den Preis 
der Abschaffung der Netzneutralität 
und damit der Aufgabe grundlegender 
Freiheitsrechte.

Reicht das Netz selbst als Argument 
nicht, schmeißt man noch Gesundheit 
(“e-health”) als Grund für Spezialdienste 

hinterher. Ärgerlich ist, dass die 
Argumente der Lobby vielerorts 
unreflektiert nachgeplappert werden. 
Wer bitte möchte sich via e-health aus 
einem offenen Netz operieren lassen? 
Die Frage kann man stellen, aber schon 
heute findet e-health in zumindest 
virtuell getrennten, komplett nur dafür 
vorgesehenen Netzen statt, die ja 
nicht jeden einzelnen Hausanschluss 
betreffen. Ein Scheinargument also, 
das mit der hier geführten Debatte 
nichts zu tun hat. Neuestes Argument 
für Spezialdienste: Datenübertragung – 
oder eher doch Datenkontrolle - beim 
Autofahren - schließlich wird die Debatte 
vor allem in Deutschland geführt.

Auf die Frage, was denn ein Spezialdienst 
sein könnte, wird immer wieder gern 
auf Unterhaltungsangebote und IPTV 
verwiesen. Sobald man allerdings 
erlaubt, Unterhaltungsangebote in 
Spezialdiensten zu vermarkten, ist dies 
das Ende des offenen Internets, egal, 
wie viele Sicherungen man an Mindest-
Übertragungsraten einbaut. Um zu 
verstehen, warum gerade Spezialdienste 
mit Unterhaltungsangeboten so attraktiv 
und vor allem lukrativ erscheinen, 
muss man das Marktverhalten der 
Unternehmen und die Verträge 
mit den Endkunden in den Blick 
nehmen: Der Trend geht zum “vertikal 
integrierten Unternehmen”: Je 
weniger ein Unternehmen von Dritten 
beziehen muss desto mehr bleibt 
von der Wertschöpfung bei ihm. Es 
ist wirtschaftlich also sinnvoll, nicht 
nur Transporteur der Inhalte zu sein, 
sondern selbst Inhalteanbieter zu 
werden. Dafür ist es aus der Sicht des 
Kunden nicht einmal notwendig, als 
Netzbetreiber selbst originär den Inhalt 
zu produzieren, so lange er ohne weitere 
Kosten einen Mehrwert bietet (siehe 
Telekom und Spotify). Für die Kunden 
ist es letztlich egal, wer Koch und wer 
Kellner ist, wer also nur Lieferant und 
wer Produzent ist, er muss nur bereit 
sein, für eine Überholspur im Internet 
mit speziell zusammengeschnürten 
Inhaltepaketen extra zu bezahlen.

Aber der originäre Inhalt hat ein immer 
größer werdendes Problem. Nehmen 
wir das Lied einer neuen Band, wobei 
das Beispiel beliebig ersetzbar ist z.B. 
eine neue Suchmaschine, ein neuer 
Kartenanbieter, neue Streamingdienste 
oder was auch immer als neues, bisher 
nicht gedachtes Angebot in Zukunft 
noch entwickelt werden wird.
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Wie dringt also dieses Lied der neuen Band 
in das Ohr möglichst vieler? Die Folgen für 
die Produzenten von Inhalten werden bei 
der gesamten Diskussion vernachlässigt! 
Aus deren Sicht nämlich stellt sich der 
“vertikal integrierte” Netzbetreiber als 
Monopolist dar. Möchte die Band seinen 
Auspielweg nutzen um darüber Zuhörer 
für das neue Lied zu erreichen, wird der 
Netzbetreiber vorgeben, zu welchen 
Bedingungen, dies erfolgt. Anderenfalls 
hören seine Kunden das Lied eben nicht. 
Der Vergleich damit, dass Ihnen Ihr Obst- 
und Gemüsehändler vorschreibt, was 
bei Ihnen zu Hause auf den Tisch kommt 
(und das wird in Deutschland bekanntlich 
brav gegessen!) mag grobschlächtig sein. 
Falsch ist er dennoch nicht. Gedanklich 
kann er sogar soweit gesponnen 
werden, dass der Obsthändler vom 
Obstbauern noch Geld dafür verlangt, 
dass das Obst den Kunden erreicht. 
Wir ahnen alle, wie schnell es dann kein 
Obst mehr gäbe. Und genau deshalb 
warnen die Direktoren der deutschen 
Landesmedienanstalten eindringlich 
vor der Einbeziehung audiovisueller 
Angebote in Spezialdienste. Der Kunde 
wird alles andere als widerstehenden 
und sehr schnell können sich dann 
Machtverhältnisse im gesamten 
Bereich der audiovisuellen Angebote 
verschieben. Mit Sicherheit würde dies 
zu einem Verlust an Medienvielfalt 
führen: Kleineren Inhalteanbietern 
wird schon jetzt prophezeit auf diesem 
Markt kaum noch Chancen zu haben. 
Man wird dann zwar vielleicht noch 
gut unterhalten, aber eine Aufnahme 
in einen Spezialdienst können sich 
allenfalls noch die Global Player leisten 
und Chancengleichheit im Netz wäre 
allenfalls noch ein blasse Erinnerung aus 
den Anfängen des Internets. Für große 
Teile der in Deutschland aufstrebenden 
und sich als krisenfest erweisenden 
Kreativindustrie wäre das vermutlich der 
Tod. Die Branche lebt nicht unwesentlich 
von der Idee des “try and error” - weil man 
es sich unter Zuhilfenahme des Internets 
und der Idee der Netzneutralität 
erlauben kann, auszuprobieren, was 
potenziellen Konsumenten gefallen 
könnte und die Kosten für das Erreichen 
des Publikums niedrig sind. Hier entsteht 
der “neue Wein”, das wirklich Kreative. 
Das Ausprobieren ist die Quelle für alle 
Stoffe, die später professionalisiert und 
schließlich massenhaft kommerzialisiert 
werden. Wie bitte soll dieser Markt unter 
solchen Bedingungen weiter florieren? 
Wer wagt noch Risiko?

Unbestritten werden die Dienste 
innerhalb eines Spezialdienstes 
gemanagt. Wir müssen uns auch im 
Klaren sein was dies bedeutet: Die 
Vertraulichkeit der Kommunikation 
dürfte in einem Spezialdienst nicht 
zu gewährleisten sein, außer man 
würde innerhalb dieser Dienste die 
Netzneutralität ausnahmslos gelten 
lassen. Wer aber eine durchgängige 
Qualität in der Datenübertragung 
garantieren möchte, muss den gesamten 
anfallenden Datenverkehr in diesem 
Dienst überwachen und nach anderen 
Prinzipien ordnen und weiterleiten als 
nach “wer zuerst kommt malt zuerst” 
- sonst wäre der “managed service” 
sinnlos. Lukrativer Nebeneffekt: Es 
lassen sich sehr viel detailgenauere 
Nutzerprofile von den Spezialdienst-
Konsumenten erstellen, als dies bisher 
im offenen Internet möglich war, 
zumal für den Zugang ein eindeutiger 
Identitätsnachweis des Nutzers 
erforderlich ist.

Ein letztes Gedankenspiel sei erlaubt: 
Wenn wir schon heute erhebliche 
Probleme damit haben, die Macht 
und den Einfluss Googles, einer 
einfachen Suchmaschine im Netz, auf 
den wirtschaftlichen Erfolg anderer 
Unternehmen zu begrenzen, wie viel 
schwerer dürfte es uns dann fallen, in 
einigen Jahren die Netzbetreiber selbst 
zu bändigen, die doch mit dem Wunsch 
nach Spezialdiensten genau das Gleiche 
wollen wie Google? Nämlich den eigenen, 
in einem Spezialdienst gebündelten 
Angeboten einen Vorrang gegenüber 
dem Rest der Welt einräumen.

Auch die Frage, ob wir überhaupt 
flächendeckend ein Kapazitätsproblem 
haben, darf gestellt werden. Für die “back 
bones”, die Hauptadern des Internets, 
scheint dies gar nicht zuzutreffen. 
Der Weg von diesen Hauptadern zum 
einzelnen Nutzer ist das Problem. Und 
offensichtlich lebt es sich damit nicht 
schlecht: Seitens der Unternehmen 
werden mittels “bis zu xx MB je Sekunde”- 
Formulierungen in den Kundenverträgen 
Datengeschwindigkeiten in Aussicht 
gestellt, die im Kupfernetz niemals 
erreichbar sind. Vertrag zu 10 % 
erfüllt, wofür sehr real 100% Geld 
verlangt wird. Wie kann es zudem 
sein, dass fortschrittliche High-Speed 
Glasfaserkabel durch kleinere Orte 
verlegt werden ohne dort Verteilerkästen 
oder Anschlüsse vorzusehen? Soviel zur 
immer wieder versprochenen ländlichen 

Versorgung seitens der Unternehmen 
und zu dem Argument die Tiefbau- und 
Grabungskosten seien das Problem. Ja, 
wenn man x-mal graben muss, wird das 
teuer.

Auch darf hinterfragt werden ob wir 
tatsächlich jeden Winkel dieser Republik 
mit mindestens 50 MB versorgen 
müssen. Leider wurde die Idee der 
tatsächlichen Bedarfsmessung in 
sogenannten Breitbandatlanten nicht 
koordiniert flächendeckend und 
öffentlich weiterverfolgt, so dass der 
Behauptung keine “amtlichen” Zahlen 
gegenübergestellt werden können. Aber 
es gibt private Bemühungen, ein Bild zu 
erstellen - dies spricht jedoch eine andere 
Sprache. Der (N)ONLINER Atlas 2013 der 
Initiative D21 kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Nachfrage nach breitbandigen 
Anschlüssen im Vergleich zu 2012 
sank. Als Gründe für die Nichtnutzung 
des Internets wurden Datenschutz- 
und Sicherheitsbedenken genannt. 
Welcher wirtschaftliche Schaden 
entsteht uns schon jetzt dadurch, dass 
Netzbetreiber sehr intensiv die Daten 
ihrer Kunden nutzen und sie vereinzelt 
an Geheimdienste herausgeben? Mit 
welcher Vehemenz Netzbetreiber 
sich gegen aus ihrer Sicht zu strenge 
Datenschutzauflagen in der seit Monaten 
in Brüssel nicht voran kommenden 
Datenschutz-Grundverordnung wehren, 
bedürfe eines eigenen Artikels.

Jeder, auch Netzbetreiber, dürfen 
mit rhetorischem Geschick ihre 
Interessen vertreten und versuchen 
diese durchzusetzen. Nur sollte die 
Politik nicht auf Versuche reinfallen, 
sich für dumm verkaufen zu lassen. Vor 
allem nicht im “Neuland”. Die jetzt zu 
treffenden Entscheidungen werden nicht 
nur prägend für die Netzinfrastruktur 
der kommenden Jahre sein, sondern 
auch für die Art der Kommunikation 
und der Informationsbeschaffung in 
unseren Gesellschaften. Es geht um 
so viel mehr als nur um eine Frage der 
technischen Infrastruktur oder darum 
Gewinnmaximierungsinteressen von 
Unternehmen zu befriedigen. Es geht 
um fundamentale Grundrechte. Umso 
wichtiger ist es für die Politik, sich auf 
ihre Rolle zurückzubesinnen: Der Freiheit 
und der Chancengleichheit Geltung 
zu verschaffen, auch dann, wenn sich 
dieser Weg zurzeit vermeintlich als der 
schwierigere darstellen mag.
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Jetzt virtuell erkunden!
360 Grad Panorama des Plenums:
http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/eu-members_final3/index.
html#pano=3

Sie wollten schon 
immer mal einen Blick 
in den Plenarsaal 
des EU-Parlaments 
werfen? Das folgende 
360 Grad Panorama 
zeigt die Mitglieder 
des Europäischen 
Parlaments der 8. 
Legislaturperiode, 
den Parlaments-

präsidenten Martin 
Schulz und wei-
tere Teilnehmer 
der Plenardebatte 
wie Vertreter der 
EU-Kommission und 
des Ministerrates. 
Darüber hinaus kön-
nen sie im Straßburg-
er Plenarsaal umher-
schweifen.

360 Grad Panorama des Plenums

Am 10. Dezember, gut einen Mon-
at nach Arbeitsbeginn, hat die neue 
EU-Kommission vor dem Europäischen 
Gerichtshof in Luxemburg den Amtseid 
abgegeben. Darin versprechen alle Mit-
glieder der Kommission die EU Verträge 

ebenso wie die Grundrechtecharta der 
Europäischen Union zu respektieren. 
Ferner schwören sie an Eides statt 
während ihrer Amtszeit in voller Un-
abhängigkeit ihre Pflichten auszuüben 
und verpflichten sich dazu weder Wei- 

sungen von anderen Stellen einzuholen 
noch entgegenzunehmen, sowie sich 
jeder Handlung zu enthalten, die mit 
ihrem Amt oder der Erfüllung ihrer Auf-
gaben unvereinbar ist. 

Die EU-Kommission legt Amtseid ab
Die Europäische Kommission schwört an Eides statt, die EU Verträge zu respektieren

EU-Kommission

© Europäische Kommission

© Europäisches Parlament

HintergrunD
Nach Artikel 245 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist es erforderlich, dass alle Mitglieder der 
Europäischen Kommission mit ihrem Amtsantritt ein “feierliches Gelübde” ablegen, ihre Verpflichtungen durch die EU Verträge 
zu respektieren. Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon (2009) enthält der Text auch eine Bezugnahme auf die Charta der 
Grundrechte der EU.
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Der Zahlungsnotstand der Eu-
ropäischen Union ist vorerst abge-
wendet: Ein gerade noch vertretbarer 
Haushalt für das kommende Jahr steht. 
Das Europäische Parlament hat am 17. 

Dezember den Kompromisstext zu 
den Berichtigungshaushalten 2014 
und zum EU-Budget 2015 gebilligt und 
so einen Nothaushalt für das kom-
mende Jahr verhindert. Nach wochen-
langem Streit steht für den Haushalt 
2015 ein Verpflichtungsspielraum von 

145,3 Milliarden Euro zur Verfügung. 
Der Zahlungsdeckel liegt bei 141,2 Mil-
liarden Euro. Gleichzeitig konnte das 
Europäische Parlament in den Verhand-
lungen durchsetzen, dass für die Beglei-

chung offener Rechnungen zusätzliche 
Gelder in Höhe von 3,5 Milliarden Euro 
in den Nachtragshaushalt für dieses 
Jahr fließen werden. 

Ein besonderer Erfolg des Parlaments 
ist, dass Anfang 2015 ein Plan vorge-

legt werden muss, wie die beständige 
Lücke zwischen Verpflichtungen und 
tatsächlichen Zahlungen der Mitglied-
staaten abgebaut werden kann um so 
die jedes Jahr erneut auftretende Zah-
lungskrise konkret festschreibt. Denn 
aktuell schiebt die EU einen Berg von 
bis zu 25 Milliarden Euro unbeglichen-
er Rechnungen vor sich her. Diese re-

sultieren jedoch 
keineswegs daraus, 
dass die EU nicht 
mit Geld umgehen 
kann, sondern da-
raus, dass die Mit-
gliedsländer ihren 
zugesagten Zah-
lungsverpflichtun-
gen regelmäßig 
nicht nachkom-
men. Das führt 
dazu, dass jedes 
Jahr Nachtraghaus-

halte auf den Weg gebracht werden 
müssen. Mit dem jetzt erreichten Kom-
promiss kann diese Bugwelle zumind-
est um  rund sechs Milliarden Euro 
reduziert werden. Dennoch darf sich 
jetzt niemand auf dem Haushaltskom-
promiss ausruhen, sondern der  vor-
zulegende Plan, muss eine dauerhafte 
Lösung bringen, fordern die SPD-
Europaabgeordneten.

“Gerade noch die Kurve gekriegt”
Das Europäische Parlament bestätigt Kompromiss für den Haushalt 2015

Haushalt der Europäischen Union

Hintergrund
Der EU-Haushalt für 2015 
liegt bei den Verpflichtun-
gen um 2% über dem von 
2014, um 1% bei den Zah-
lungen. on dieser Summe 
werden 88% in den, und 
durch die, Mitgliedstaaten 
ausgegeben. 6% fließt in 
den Bereich Außenbezie-
hungen, und weitere 6% 
sind Verwaltungskosten.

Am 16. Dezember haben sich die 
Verhandlungsführer des Europäischen 
Parlaments, der Regierungen der 
Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Kommission auf strengere Regeln 
gegen Geldwäsche geeinigt. Pro 
Jahr werden schätzungsweise 1 
600 Milliarden Euro gewaschen – 
das entspricht fast drei Prozent der 
weltweiten Wirtschaftsleistung. Selbst in 
Deutschland sind es bis zu 57 Milliarden 
Euro jährlich.

Die neue EU-Anti-Geldwäsche-
Gesetzgebung soll für mehr Durchblick 
bei den Unternehmensstrukturen 
sorgen. Sie umfasst u.a. die europaweit 

verpflichtende Einführung von zentralen, 
öffentlichen Registern mit den relevanten 
Informationen zum sogenannten 
„wirtschaftlichen Berechtigten von 
Unternehmen“ aller Rechtsformen. 
Solche Register gab es bisher nicht. Das 
ist eine zentrale Errungenschaft im Kampf 
gegen Geldwäsche, die Mitgliedstaaten 
haben sich zunächst erbittert dagegen 
gesträubt. Dem Europaparlament 
ist es schließlich zu verdanken, dass 
wir an dieser Stelle zukünftigdeutlich 
mehr Transparenz haben werden. 
Mit den Registern kommt endlich 
mehr Licht in die undurchsichtigen 
Unternehmenskonstrukte und obskure 
Briefkastenfirmenwelten. Die wirklichen 

Nutznießer können sich nicht länger 
hinter der Anonymität verstecken.

Entgegen der Forderung der 
Europaabgeordneten nach einer 
zeitnahen europaweiten Verknüpfung 
der nationalen Register sollen die 
technischen Möglichkeiten dazu 
aber erst in vier Jahren von der 
EU-Kommission geprüft werden. 
Informationsfluss darf auch an 
Landesgrenzen nicht Halt machen. Eine 
letztendliche Vernetzung der Register ist 
deshalb unabdingbar. Das erleichtert die 
Arbeit der Ermittler. Deshalb muss hier 
aus Sicht der SPD-Europaabgeordneten 
noch nachgebessert werden.

EU verschärft Kampf gegen Geldwäsche 
Schluss mit undurchsichtigen Unternehmenskonstrukten und Briefkastenfirmenwelten 

Finanzen und Wirtschaft



Das Europäische Parlament hat am 
Mittwoch den Film “Ida” mit dem Lux-
Filmpreis ausgezeichnet. Der Preis soll 
die künstlerische Auseinandersetzung 
mit der europäischen Einigung beleben. 
In dem Werk begibt sich die Protagonistin 
auf eine Spurensuche zum tragischen 
Tod ihrer Familie. Der aufwühlende 
Film macht deutlich, wie tiefgreifend 
Unrecht nachwirkt und das Leben der 
Hinterbliebenen für immer verändert.

Petra Kammerevert, SPD-Europa-
abgeordnete und Mitglied im 
Kulturausschuss des Europäischen 
Parlaments, begrüßt die Entscheidung. 
“Ich freue mich, dass der Film “Ida” 
heute mit dem LUX Filmpreis 2014 

ausgezeichnet wird. Nachdem das 
Werk schon am Wochenende in fünf 
Kategorien mit dem Europäischen 
Filmpreis in Riga geehrt wurde, erhält 
er heute in Strasbourg mit dem LUX-
Filmpreis das I-Tüpfelchen. Der Schwarz-
Weiß-Film spielt in den 1960er-Jahren in 
Polen. Die Klosterschülerin Anna soll 
vor ihrem Ordensgelübde ihre einzige 
Verwandte, eine Tante, besuchen. Von 
ihr erfährt Anna, dass sie eigentlich 
Ida heißt und Jüdin ist. Mit ihrer Tante 
begibt sie sich auf eine Spurensuche 
nach dem tragischen Tod ihrer Familie.

Eine aufwühlende Geschichte wird 
mitreißend erzählt. Der Film macht 
deutlich, wie tiefgreifend Unrecht 

nachwirkt und das Leben der 
Hinterbliebenen für immer verändert. 
Beide Frauen kämpfen mit ihren 
Identitäten - jede auf ihre besondere 
Art. Der Film ist sehr konzentriert und 
dennoch nicht überladen. Grandios ist 
dabei die Kameraarbeit. Viele Szenen 
wirken komponiert wie Fotografien 
und ergänzen das hervorragende 
Spiel der beiden Frauen wunderbar.

Ich freue mich über die erneut gute 
Wahl aller Europaabgeordneten. 
Herzlichen Glückwunsch an alle, die 
an der Entstehung dieser Hommage 
an das polnische Kino des Regisseurs 
Pawel Pawlikowski beteiligt waren!”

Link zum Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=jJhfcNKe5YU

Weitere Informationen zum Lux-Filmpreis: 
http://www.luxprize.eu

o

“Aufwühlende Geschichte über 
tiefgreifendes Unrecht” 

LUX-Filmpreis

Europaparlament zeichnet dänisch-polnischen Film “Ida” mit Lux-Filmpreis aus 
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© Europäische Union

Der Lux-Filmpreis des Europäischen 
Parlaments wurde 2014 zum achten 
Mal verliehen, um den europäischen 
Film zu fördern. Die Auszeichnung 
geht mit der Finanzierung der 
Synchronisation oder Untertitelung 

des Films in die 24 Amtssprachen 
der Europäischen Union einher. Die 
Entscheidung über den Siegerfilm 
wird von allen Europaabgeordneten 
in geheimer Abstimmung via Internet 
getroffen.

Hintergrund
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Das Europäische Parlament hat sich 
am 17. Dezember für die Anerkennung 
Palästinas ausgesprochen. Allerdings 
soll diese nach Vorstellung der Mehrheit 
der Abgeordneten nicht sofort erfolgen, 
sondern Hand in Hand mit neuen Frie-
densgesprächen einhergehen, heißt es 
in einem gemeinsamen Resolutionstext 
von Sozialdemokraten (S&D), Konser-
vativen (EVP), Liberalen (ALDE) und 
Grünen.

Das EU-Parlament sendet mit dieser 
Resolution ein wichtiges Signal des Frie-

dens an die Konfliktparteien im Nahen 
Osten. Das Ziel ist eine Zwei-Staat-
en-Lösung - mit Israel, das in Frieden, 
Sicherheit und in von seinem Nachbarn 
anerkannten Grenzen lebt, und einem 
unabhängigen lebensfähigen palästin-
ensischen Staat, in dem die Menschen 
eine lebenswerte Zukunft haben. Die 
deutschen Sozialdemokraten haben 
sich intensiv dafür eingesetzt, dass die 
Resolution zur Anerkennung Palästinas 
eine breite Mehrheit im Europaparla-
ment findet. Nun wurde eine ausgewo-
gene Entschließung verabschiedet, die 

dabei helfen kann, die derzeit stock-
enden Friedensverhandlungen wieder 
anzustoßen. Dabei unterstützen die 
Parlamentarier den Wunsch der Palästi-
nenser nach einem eigenen Staat, 
fordern aber insbesondere die Hamas 
auf, sich konstruktiv am Frieden-
sprozess zu beteiligen. Dabei muss die 
Sicherheit Israels gewährleistet werden. 
Der Text macht zugleich deutlich, dass 
der israelische Siedlungsbau in den 
besetzten Gebieten gegen internatio-
nales Recht verstößt. 

Signal für die Wiederaufnahme des Friedensprozesses 
Anerkennung Palästinas soll laut Europaparlament im Verlauf neuer Nahhost-Verhandlungen erfolgen 

Nahostpolitik der EU

Auf der zielgeraden zu meinem Bache-
lorabschluss in Umweltingenieurswis-
senschaften habe ich mit entschieden, 
kurzfristig ein Praktikum zu absolvieren 
und einen Einblick in das europäische 

Geschehen zu erlangen. Viel zu sehen, 
viel zu unternehmen, das wurde mir 
schon am ersten Tag klar. Das Parla-
mentsgebäude erinnert beim ersten 
Betreten und Kennenlernen mehr an 

ein Labyrinth und Brüssel als Haupt-
stadt hat viel zu bieten. Ich wurde von 
Petra, Tino, Manuel und Lukas (Europ-
abüro in Düsseldorf) direkt voll ins 
Team aufgenommen und hatte dadurch 

“Fachfremder Einblick eines angehenden Ingenieurs”
Erfahrungsbericht von Benedikt Haumer

Praktikum im Abgeordnetenbüro



auch nicht den Eindruck, einfach nur ein 
Praktikant zu sein. Dazu gehört dann 
eben auch mehr als “Kopieren und Kaffee 
kochen”. Recherche und Vorbereitung 
sind intensive und interessante Arbeiten, 
in Sitzungen, Ausschüssen und Fraktion-
Seminaren kann man Europa förmlich 
spüren und einen tiefen Einblick in 
das Brüsseler Geschäft bekommen. 
Ausarbeitung von Artikeln und Reden 
erfordern politisches Geschick, die 
Meinung muss einfach, aber prägnant 
nahegebracht werden, Bürgeranfragen 
müssen sorgfältig erarbeitet, aber auch 

persönlich formuliert sein.

Natürlich war ich nicht der einzige SPD-
Praktikant und so lernt man schnell 
viele neue Leute kennen, auch über 
das Parlament hinaus. Der Beiname 
Praktikanten-Hauptstadt kommt nicht 
von ungefähr, manchmal ist man in 
dieser EU-Blase ein bisschen gefangen.  
Dazu gehören aber Freundschaften, die 
auch über die Zeit hier hinaus bestehen 
werden, Ausflüge in belgische Städte, 
die in Erinnerung bleiben und das ein 
oder andere gute Bier. Der Austausch 
über die Arbeit in anderen Büros und 

Institutionen ergibt ein großes Bild der 
europäischen, politischen Arbeit.

Nach nun zwei Monaten im Parlament 
ist schon ein bisschen Wehmut 
dabei, wieder ins normale Leben 
zurückzukehren. Die aufschlussreiche 
und interessante Zeit ist eine bleibende 
Erfahrung, die mich auch bestärkt hat, 
später einen internationalen Beruf zu 
ergreifen - vielleicht sogar innerhalb der 
EU.

Am 2. Dezember fiel der Startschuss 
für das Auswahlverfahren für den Eu-
ropäischen Jugendkarlspreis 2015. 
Der „Europäische Karlspreis für die Ju-
gend“ wird jährlich vom Europäischen 
Parlament und der Stiftung Interna-
tionaler Karlspreis zu Aachen an junge 
Menschen zwischen 16 und 30 Jahren 
verliehen, die sich für das Zusammen-
leben der Europäer als Gemeinschaft 
stark machen. Mit dem Preis soll die 
Entwicklung eines europäischen Be-
wusstseins unter jungen Menschen 
sowie deren Teilnahme an Projekten 
zur europäischen Integration gefördert 
werden. 

Der Preis für das beste Projekt wird mit 
5 000 Euro ausgezeichnet, der zweite 
Preis ist mit 3 000 Euro und der dritte 
Preis mit 2 000 Euro dotiert. Zudem 
werden die Preisträger zu einem Be-
such in das Europäische Parlament 
eingeladen. 

Die Preisträger werden in zwei Stufen 
ermittelt: Zunächst bestimmt eine jew-
eils nationale Jury aus Vertretern von 
Jugendorganisationen und Europaab-
geordneten die Gewinner in den Mit-
gliedsstaaten, anschließend werden die 
drei europäischen Preisträger aus der 
Runde der nationalen Gewinner ermit-

telt. Vertreter der nationalen Gewinner-
projekte werden zur Verleihung nach 
Aachen eingeladen und nehmen dort 
auch an der Verleihung des Internatio-
nalen Karlspreises zu Aachen teil.

Fristen und Daten für den Wettbewerb:
• Start der online Anmeldungen: 2. 
Dezember 2014

• Einsendeschluss: 2. Februar 2015

• Auswahl von 28 Projekten durch 
jeweils nationale Jurys: 13. März 2015

• Verleihungszeremonie in Aachen: 12. 
Mai 2015 

“Auf der Suche nach Siegern”
Jetzt für den Europäischen Jugendkarlspreis 2015 anmelden!

Europäischer Jugendkarlspreis

Kontakt für generelle Anfragen:  
ECYP2015@europarl.europa.eu

Mehr über den Preis und das Anmeldeverfahren unter:  
www.charlemagneyouthprize.eu

o

Das Brüsseler Abgeordnetenbüro von Petra Kammerevert bietet interessierten und engagierten Studentinnen und Studenten die 
Möglichkeit, das politische Tagesgeschehen im Europäischen Parlament hautnah zu erleben. Weitere Informationen auf:
http://www.kammerevert.eu/html/24599/welcome/Praktikum.html

Z
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Europa-Quiz
Testen Sie Ihr Wissen!

Machen Sie mit und gewinnen Sie eine dreitägige Straßburgfahrt für zwei Personen oder eine von drei Kaffetassen von 
Petra Kammerevert. Um zu gewinnen, lösen Sie das folgende Kreuzworträtsel und schicken Sie uns die Lösung an die 
folgende Email-Adresse: info@petra-kammerevert.eu. Teilnahmeschluss ist der 9. Januar 2015. Der Rechtsweg ist bei 
allen Verlosungen ausgeschlossen. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und Glück!

1. Wie viele Mitgliedsstaaten hat die Europäische Union?
2. In nur einer Weltregion wird sich die Bevölkerungszahl bis 2060 reduzieren. In welcher?
3. Im Jahr 2011 stellten gut 300.000 Personen einen Asylantrag in der EU. Die meisten davon stammten aus …
4. Die meisten Einwohner der Europäischen Union sind …
5. In welchem Staat Europas ist die Wirtschaftskraft pro Kopf am höchsten?
6. Welche Fremdsprache lernen die Schüler EU-weit am häufigsten?
7. Welche Funktion hat der “Ausschuss der Regionen”?
8. Wo liegt der Europäische Weltraumbahnhof?
9. Wer war der letzte Präsident des Europäischen Rates?
10. Was ist der südlichste Punkt Europas (Kontinental)?
11. „Acquis communautaire“ bedeutet Übernahme des gemeinschaftlichen...
12. Welcher Politiker sorgte dafür, dass Brüssel “Europäische Hauptstadt” wurde?

Nehmen Sie noch heute an unserem Weihnachtsspecial teil und gewinnen Sie mit etwas Glück 
eine dreitägige Reise nach Straßburg.
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