
Petra Kammerevert, MdEP

Newsletter

Aktuelle Themen und Nachrichten aus dem

EUropäischen Parlament

NEU! Infobrief der Europaabgeordneten Petra Kammerevert | AUSGABE: Februar 2015 Nr.2

©
 E

ur
op

äi
sc

he
s 

Pa
rla

m
en

t



8 Luxleaks: „Schluss mit staatlich 
organisierter Steuervermeidung“   EU-
Parlament schafft SonderausschussToilettenspülungen begrenzen 

Minsk reloaded - neue Hoffnung 
Ukraine-Konflikt - konsequente Diplomatie statt Waffenlieferungen

Mehr Transparenz für 
Verbraucher

Aktuelle Themen und Nachrichten

4
3
5
6
7

6

Inhalt

Sozialdemokraten fordern 
Ursprungskennzeichnung von 
weiterverarbeitetem Fleisch / 
Unionsabgeordnete wollen 
Transparenzinitiative verhindern...

TTIP-Berichterstatter 
veröffentlicht 
Resolutionsentwurf des 
Europaparlaments...

© Europäisches Parlament

Syrien und Irak: Worte allein helfen den 
Menschen nicht EU-Parlament verurteilt Gewalt durch IS

TTIP: US-Einfluss auf EU-Gesetze? NEIN!
Wieder einmal sorgt das Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP für Ärger.

USA überholen Europa gerade in Sachen 
Netzneutralität Europa-SPD setzt sich für Fortführung globaler 
Konferenzen zur Regelung des Internets ein

Weltweit hohe 
Standards setzen

Mehrwertsteuersätze im EU-Vergleich 
im Jahr 2014 Wenn der Staat bei jedem Einkauf 
mitkassiert8

7 Katar als Austragungsort der Fußball-WM inakzeptabel 
Europarat fordert Neuvergabe der Fußballweltmeisterschaft 2022

9 Ein Notruf für ganz Europa: 112  Für ganz Europa 
gibt es eine einheitliche Notrufnummer.

LUX-Filmpreis Einladung zur kostenlosen 
Filmvorführung von „Der Klassenfeind“ am 16. März um 19 
Uhr in der „Black Box“10

©  Europäisches Parlament



Netzneutralität

Das Europäische Parlament hat am 
11. Februar die Verlängerung des 
UN-Mandast zur Fortsetzung des 
sogenannten Internet Governance 
Forum gefordert. Das Internet 
Governance Forum ist eine jährliche 
Konferenz für die globale Ausgestaltung 
des Internets. Das 2006 gegründete 
Forum steht sowohl staatlichen 
Entscheidungsträgern als auch 
Nichtregierungsorganisationen offen.

“Wir brauchen ein solches Forum 
dringender denn je, um global 
harmonische Lösungen für die 
Nutzung des Internets zu finden”, sagt 
Petra Kammerevert medienpolitische 
Sprecherin der Europa-SPD. “Gerade 
jetzt, wo die EU und viele Staaten 
über Netzneutralität entscheiden 
oder über eine mögliche Kontrolle 
des Internets, über Zensur, faire 
Wettbewerbsbedingungen oder den 

Erhalt von Vielfalt.”

“Es gelingt dem Forum immer wieder, 
die wichtigsten aktuellen Fragen um die 
Entwicklung des Internets aufzugreifen”, 
so Petra Kammerevert. “Zuletzt sorgte 
zu Recht der Skandal für Aufsehen, 
dass Samsung-Fernseher wegen ihrer 
Internet-Anbindung technisch in der 
Lage sind, permanente Lauschangriffe 
auf Wohn- oder Schlafzimmer zu führen. 
Der Fall zeigt erneut, dass wir weltweit 
Regeln zum Schutz der Nutzer und ihrer 
Daten brauchen. Nichts anderes hatte 
das Forum bei seiner letzten Tagung 
festgestellt.”

Ähnlich verhalte es sich mit der 
Netzneutralität. “Die USA überholen 
uns gerade mit fortschrittlicheren 
Regeln zur Netzneutralität”, sagt Petra 
Kammerevert. “Während die Netz-
neutralität in der EU scheibchenweise 
kleingeredet wird, will die amerikanische 

Telecom-Aufsicht diese nun schnell 
und kompromisslos einführen.” Im 
anstehenden Trilog der EU zur Digitalen-
Binnenmarkt-Verordnung müsse diese 
Kehrtwende der US-Amerikaner eine 
Rolle spielen.

“Der Gesetzgeber in den USA hat 
schmerzvoll erfahren müssen, dass 
ohne lückenlose Gewährleistung der 
Netzneutralität der Wettbewerb im 
Digitalen zum Erliegen kommt”, meint 
Petra Kammerevert. “Wir sollten in der 
EU aus diesem Fehler lernen. Das ist ein 
Thema, das ich gern auf dem nächsten 
Forum vertieft diskutieren würde. 
Sobald Gesetzgeber irgendwo auf der 
Welt leichtfertig die Etablierung von 
Spezialdiensten auf Kosten des offenen 
Netzes ermöglichen, beeinträchtigt dies 
die Kommunikation aller Menschen 
und bedroht damit fundamentale 
Freiheitsrechte.”

USA überholen Europa gerade in Sachen Netzneutralität
Europa-SPD setzt sich für Fortführung globaler Konferenzen zur Regelung des Internets ein

Netzpolitik
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Verbraucherschutz
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Das Europäische Parlament hat 
Konsequenzen aus dem Pferde-
fleischskandal gezogen. Eine breite 
Mehrheit der Europaabgeordneten 
hat am 11. Februar trotz des Wider-
standes aus den Reihen von CDU/
CSU eine Resolution verabschiedet, 
in der sie sich für eine Ursprung-
skennzeichnung von Fleisch in ver-
arbeiteten Lebensmitteln ausspre-
chen. Um endlich Klarheit für die 
Verbraucher zu schaffen, fordert 
das Parlament in seiner Resolu-
tion die EU-Kommission auf, einen 
Gesetzesvorschlag vorzulegen, in 
dem die Herkunftsangabe von allen 
Fleischprodukten klar geregelt ist.

Anfang 2013 wurden in verschie-
denen europäischen Ländern als 
Rindfleischprodukte deklarierte 
Lebensmittel gefunden, die offen-
sichtlich nicht angegebenes Pferde-
fleisch oder andere Fleischsorten 

enthielten. Fehlende Informationen 
anhand der Lebensmittelkette er-
schwerten es, den Betrug zügig 
aufzudecken. 

„Fleisch ist nicht irgendein Produkt. 
Egal ob es ein frisches Steak ist oder 
bereits verarbeitetes Fleisch in der 
Lasagne – jedes Tier hat eine Her-
kunft. Die Verbraucher haben ein 
Recht darauf, zu wissen, was sie 
essen und woher es kommt,“ so die 
SPD-Europaabgeordneten.

Für frisches Rindfleisch muss 
seit dem BSE-Skandal angege-
ben werden, in welchem Land die 
Tiere aufgezogen und geschlachtet 
wurden. Ab April 2015 gilt das auch 
für frisches Schweine-, Geflügel-, 
Schafs- und Ziegenfleisch. Allerd-
ings bestehen diese Etikettierung-
spflichten bisher nicht für Fleisch in 
weiterverarbeiteten Produkten wie 

Mehr Transparenz für Verbraucher 
Sozialdemokraten fordern Ursprungskennzeichnung von 
weiterverarbeitetem Fleisch / Unionsabgeordnete wollen 

Transparenzinitiative verhindern
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Sauce Bolognese oder Pizza – und das 
obwohl 90 Prozent der Verbraucher 
laut einer EU-Kommissionsstudie eine 
solche Ursprungskennzeichnung für 
wichtig befinden.

Dass die CDU/CSU die Transparenz-
initiative zu verhindern versucht 

hat, ist für die SPD-Abgeordneten 
unverständlich: „Aufgeklärte Ver-
braucher wollen wissen, was sie 
kaufen. Ohne eine verpflichtende 
Herkunftsangabe würden sie im 
Dunkeln gelassen. Angebliche 
Kostensteigerungen dürfen kein Grund 
für dieses Informationsdefizit sein. 

Rückverfolgbarkeit bedeutet auch mehr 
Sicherheit. Darüber hinaus würde eine 
zukünftige Herkunftsangabe auch die 
Wettbewerbsposition der heimischen 
Landwirte verbessern. Darum müssen 
Herkunftsangaben her.“

Beim Ukraine-Krisengipfel im 
weißrussischen Minsk haben die 
Verhandlungspartner eine Waffenruhe 
für das Kriegsgebiet Donbass vereinbart. 
“Zur Euphorie geben die Ergebnisse 
aus Minsk noch keinen Anlass, aber 
sie sind nach Wochen erstmals wieder 
ein Hoffnungsschimmer. Nach wie vor 
kommt es darauf an, dass die getroffenen 
Vereinbarungen nun tatsächlich 
umgesetzt werden. Positiv ist dabei, 
dass in Minsk ein detaillierter Zeitplan 
für die Umsetzung vereinbart worden 

ist. Gelingen wird dies allerdings nur, 
wenn auch Russland all seinen Einfluss 
auf die Separatisten geltend macht und 
diese auf eine Einhaltung der Minsker 
Vereinbarungen verpflichtet. Wichtig 
wird auch sein, dass die Umsetzung der 
Vereinbarung wirkungsvoll überprüft 
werden kann, etwa durch die OSZE,“ so 
die SPD-Europaabgeordneten.

Den Konflikt in der Ukraine mit 
Waffenlieferungen lösen zu wollen, 
lehnen die SPD-Europaabgeordneten 

hingegen strikt ab. Solche Vorschläge 
sind kein Beitrag zur Lösung des Konflikts. 
Im Gegenteil: Waffenlieferungen tragen 
zur Verlängerung der militärischen 
Konfrontation bei, unter der bereits 
Hunderttausende von Menschen 
leiden. Richtig ist es deshalb, den 
politischen und wirtschaftlichen 
Druck auf Russland als Unterstützer 
der sogenannten Separatisten in der 
Ostukraine derart zu erhöhen, dass 
die Kosten für Russlands Aggression zu 
teuer werden.

Minsk reloaded - neue Hoffnung
Ukraine-Konflikt - konsequente Diplomatie statt Waffenlieferungen

Ukraine-krise

Hintergrund: 
Im Dezember 2013 hatte die EU-Kommission einen Bericht vorgelegt, in dem die Möglichkeiten für die Herkunftsangaben bei 
weiterverarbeitetem Fleisch untersucht wurden. Die Angabe des Ursprungslandes wurde dabei als ein gangbarer Weg aufgezeigt.

b

© Europäisches Parlament
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Das vorläufige Arbeitsdokument von Bernd Lange ist unter dem folgenden Link abrufbar: 
http://www.bernd-lange.de/imperia/md/content/bezirkhannover/berndlange/2015/1049287de.pdfo

TTIP: US-Einfluss auf EU-Gesetze? NEIN!
Wieder einmal sorgt das Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP für Ärger. 

Internationaler Handel

Wieder einmal sorgt das Transatlan-
tische Freihandelsabkommen TTIP 
für Ärger. Vor kurzem ist bekannt ge-
worden, dass in den Verhandlungen 
auch über eine sogenannte “regula-
torische Kooperation” gesprochen wird. 
Dieser Begriff klingt zwar harmlos, da-
hinter verbirgt sich aber nicht weniger 
als ein Vorhaben, welches unsere wert-
volle parlamentarische Demokratie ge-
fährden könnte.

Die regulatorische Kooperation sie-
ht vor, dass sich die USA und die Eu-
ropäische Union gegenseitig über ge-
plante Gesetzesvorhaben informieren 
- noch bevor die Parlamente sie zu 
Gesicht zu sehen bekämen. So könnten 

dank einer Art Frühwarnsystem even-
tuell entstehende Handelshemmnisse 
von vornherein aus dem Weg geschafft 
werden. Für Petra Kammerevert ist dies-
er Entwurf ein Unding. “Ein US-Einfluss 
auf europäische Gesetzesinitiativen 
und umgekehrt ist nicht hinnehmbar. 
Wir dürfen nicht zulassen, dass durch 
regulatorische Kooperation ein Einfall-
stor auch für US-Unternehmen ges-
chaffen wird.” Besonders ärgert sie die 
daraus resultierende Herabwürdigung 
des Stellenwertes des Europäischen 
Parlaments. “Wir im Parlament sind das 
einzige direkt gewählte Organ der Eu-
ropäischen Union. Wenn man uns aus 
Gesetzesvorhaben ausschließt, dann 

schließt man auch über 500 Millionen 
Bürgerinnen und Bürger aus.”

Der Informationsaustausch über den 
Atlantik muss seine Grenzen haben, 
fordert Petra Kammerevert. “Wenn 
TTIP an der Unabhängigkeit der Legis-
lative kratzt und demokratiepolitisch 
äußerst fragwürdige Forderungen 
gestellt werden, dann müssen wir den 
Verhandlungen gegenüber wachsamer 
sein als je zuvor.” Sie unterstreicht noch 
einmal: “Die Aufgaben der Parlamente 
als direkte Volksvertretung - sei es in 
Europa oder in den Mitgliedsstaaten - 
dürfen durch regulatorische Koopera-
tion nicht untergraben werden.”

Hintergrund
Wenn die EU ein internationales Abkom-
men wie das TTIP-Abkommen aushandelt, 
kann das Europäische Parlament gemäß 
Artikel 108 der Geschäftsordnung zu jedem 
Zeitpunkt der Verhandlungen mittels eines 
Berichts seinen Standpunkt zu dem Abkom-
men darlegen. Das Arbeitspapier steht am 

Anfang eines Prozesses, der zu einer parla-
mentarischen Entschließung führen wird, 
welcher die zentralen Empfehlungen des 
Parlaments an den EU-Verhandlungsführer, 
die Kommission, enthalten wird. 

Weltweit hohe Standards setzen
TTIP-Berichterstatter veröffentlicht Resolutionsentwurf des Europaparlaments

Internationaler Handel

Europa muss seine Interessen ge-
genüber den Vereinigten Staaten of-
fensiv und selbstbewusst vertreten. 
So lautet die Kernaussage des Resolu-
tionsentwurfs zum transatlantischen 
Handelsabkommen TTIP, den der 
SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange, 
Vorsitzender des Handelsausschuss-
es und TTIP-Berichterstatter im Eu-
ropäischen Parlament, am 9. Februar in 
Brüssel publik gemacht hat.

Der Bericht stellt die Wichtigkeit eines 
möglichen Freihandelsabkommens 
heraus, betont aber gleichzeitig, dass 
die Verhandlungen transparenter und 
inklusiver ablaufen müssen. Das Papi-
er fordert dazu auf, die Befürchtungen 
und Ängste der Bürgerinnen und Bürg-
er ernst zunehmen und sicherstellen, 
dass keinesfalls das bestehende Niveau 
der Verbraucher-, Arbeitnehmer- und 
Umweltschutzstandards in der EU bee-

inträchtigt wird. Ferner spricht sich der 
Bericht gegen politisch und wirtschaft-
lich höchst umstrittene Inhalte wie 
Investor-Staat-Schiedsgerichte oder 
die regulatorische Kooperation aus. 
Dabei deckt der Resolutionsentwurf 
die gesamte Bandbreite der TTIP-Ver-
handlungen ab und geht detailliert auf 
europäische offensive Interessen, sen-
sible Bereiche und unverhandelbare 
Aspekte ein.
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Worte allein helfen den Menschen nicht
EU-Parlament verurteilt Gewalt durch IS

Syien und Irak
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Die Europaabgeordneten verurteilten 
die Gewalt, die durch den Islamischen 
Staat ausgeübt wird, und fordern 
mehr Unterstützung für die Opfer. 
Aufgrund des fortwährenden Konflikts 
sind zurzeit 12,2 Millionen Menschen 
auf humanitäre Hilfe angewiesen. So 
steht es in einer Entschließung, die das 
Europäische Parlament am 12. Februar 
verabschiedet hat.

Darin fordern die Europaabgeordneten 
auch, dass die Europäische Union 
dringend in Betracht ziehen muss, 
eine Geberkonferenz in die Wege zu 

leiten. Weiterhin betonen sie, dass die 
Europäische Union eine umfassende 
Regionalstrategie braucht, um den IS 
zu besiegen, die humanitäre Krise zu 
lindern und den Konflikt in Syrien und 
im Irak zu beenden. Dabei muss die 
Strategie vor allem die Unterstützung 
der Nachbarländer bei der Aufnahme 
von Flüchtlingen einschließen, aber 
auch die Zusammenarbeit stärken, um 
gemeinsam gegen die Finanzierung 
des Terrorismus, die Lieferung von 
Waffen und den Zustrom ausländischer 
Kämpfer anzugehen und gewaltbereiten 
Extremismus zu bekämpfen.

Hintergrund:
Bei der von Gewalt geprägten Krise 
in Syrien wurden bislang über 7,6 
Millionen Binnenvertriebene und mehr 
als 12,2 Millionen Syrer, die in dem Land 
dringend Unterstützung benötigen, 
gezählt. Im Irak benötigen mehr als 
5,2 Millionen Menschen dringend 
humanitäre Hilfe, und die Zahl der 
irakischen Binnenvertriebenen beläuft 
sich auf über 2,1 Millionen. Etwa 740 000 
irakische Vertriebene leben außerdem 
in unzulänglichen Unterkünften, 
während die Region derzeit von einem 
strengen Winter heimgesucht wird.

© Europäisches Parlament

Katar als Austragungsort der Fußball-WM inakzeptabel
Europarat fordert Neuvergabe der Fußballweltmeisterschaft 2022

Sport

Als “zutiefst illegal” und “völlig 
vergiftet” hat der Kulturausschuss 
des Europarats am 27. Januar die 
Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 
2022 an Katar beschrieben.  Ein 
Untersuchungsbericht des mittlerweile 
zurückgetretenen Fifa-Chefermittlers 
Michael Garcia zeigte bereits vor 
Wochen, dass es bei der WM-Vergabe 
nicht mit rechten Dingen zuging. Der 
zuständige Ausschuss des Europarates 
fordert deshalb jetzt eine Neuvergabe 
der Fußballweltmeisterschaft 2022 von 
der Fifa.

“Der WM-Austragungsort 2022 muss 

neu vergeben werden”, bekräftigt 
Petra Kammerevert die klaren Worte 
des Europarats. Die Koordinatorin der 
Sozialdemokraten im Kulturausschuss 
des Europäischen Parlaments verlangt 
eine rasche Veröffentlichung des Garcia-
Reports: “Der bislang unveröffentlichte 
Report des Fifa-Chefermittlers hat nach 
allem, was bisher bekannt ist, äußerst 
dubiose Praktiken offengelegt. Die 
Untersuchung bestätigt, dass die Fifa 
insgesamt dringend reformbedürftig 
ist.”

Zudem wirft der Europarat der Fifa 
vor, Untersuchungen rund um den 

Skandal der Vergabe behindert zu 
haben. Petra Kammerevert drängt zu 
Konsequenzen. Die dubiose Vergabe 
sei nicht der einzige Einwand gegen 
eine Fußballweltmeisterschaft in 
Katar: “Auch unter dem Gesichtspunkt 
der Menschenrechte ist der 
Austragungsort inakzeptabel. Die schon 
vor Monaten bekannt gewordenen 
menschenunwürdigen Verhältnisse auf 
den Baustellen der Stadien sprechen 
eine deutliche Sprache. So wie die Fifa 
derzeit arbeitet, schadet sie nicht nur 
sich selbst, sondern dem international 
organisierten Fußball als solches.”



© Europäisches Parlament
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Detaillierte Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: 
hthttp://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_de.pdfs
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Nachdem in letzter Zeit dubiose Steuer-
praktiken einiger Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union ans Licht kamen, 
hat das Europäische Parlament nun 
Konsequenzen gezogen. Mit großer 
Mehrheit hat sich das Europäische Parla-
ment am 12. Februar für die Einrichtung 
eines Sonderausschusses ausgespro-
chen. Dieser soll klären, inwieweit 
EU-Mitgliedsstaaten Steuervermei-
dung und Steuerflucht direkt oder indi-
rekt unterstützt haben. Die SPD-Eu-
ropaabgeordneten begrüßen diesen 
Schritt. Sie sind der Auffassung, dass 
jene fragwürdigen Steuermethoden 

nun genauestens untersucht werden 
müssen. Es sei endlich an der Zeit, dass 
der staatlich organisierten Steuerver-
meidung ein Riegel vorgeschoben 
werde. Die SPD-Europaabgeord-
neten fordern auch, dass die Rolle der 
Mitgliedstaaten wie auch das bisherige 
Handeln der Europäischen Kommission 
auf den Prüfstand gestellt wird. Dabei 
darf nicht aus den Augen gelassen 
werden, dass es neben der gründlichen 
Überprüfung der Vergangenheit auch 
darum geht, diese Praktiken in Zukunft 
gar nicht erst möglich zu machen. Dazu 
bedarf es, so die SPD-Abgeordneten, 

effizienter Gesetze in den Mitgliedssta-
aten, für die der neue Sonderausschuss 
als eine weitere Aufgabe Empfehlungen 
abgeben soll. Denn letztendlich ist für 
den Kampf gegen Steuerbetrug und 
-vermeidung in Europa vor allem eines 
wichtig: Es darf keine Sonderbehan-
dlungen mehr geben. Alles andere ist 
mehr als ungerecht gegenüber den 
ehrlichen Steuerzahlern - seien es 
nun Bürgerinnen und Bürger oder 
Unternehmen. Deshalb müssen neue 
Gesetze gegen Steuerdelikte nicht nur 
diskutiert, sie müssen auch zeitig einge-
führt werden.

„Schluss mit staatlich organisierter Steuervermeidung“
EU-Parlament schafft Sonderausschuss

Luxleaks

Die EU-Kommission hat die Mehrw-
ertsteuer-Sätze in den Mitgliedstaaten 
veröffentlicht. Die Spannen für den 
Regelsatz reichen bei den Mitgliedssta-

aten der europäischen Union von 17 bis 
25 Prozent. Der ermäßigte Steuersatz 
schwankt zwischen 5 und 15 Prozent. 
Darüber hinaus arbeiten fünf Länder 

zudem mit einem Zwischensatz, der 
landesspezifisch für Umsätze auf 
bestimmte Gegenstände und Dienstle-
istungen erhoben wird. 

Mehrwertsteuersätze im EU-Vergleich im Jahr 2014
Wenn der Staat bei jedem Einkauf mitkassiert



Wüssten Sie, welche Nummer Sie wählen 
müssen, wenn Sie einen Arbeitsunfall 
haben oder wenn ein Kind in der Schule 
verunglückt? Und beim Urlaub im Ausland? 
Egal wo Sie sich in der EU aufhalten – für 
den Ernstfall brauchen Sie nur eine einzige 
Nummer: 112.

Denn im Notfall zählt jede Sekunde. 
Da bleibt keine Zeit, um nach einer 

Telefonnummer zu suchen. Darum 
wurde auf Initiative der Europäischen 
Union eine einzige Notrufnummer für 
alle Mitgliedsländer eingeführt. Wenn 
Sie 112 wählen, wird der lokale Betreiber 
entweder direkt tätig oder Sie werden 
an den entsprechenden Notdienst – 
Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehr – 
weitergeleitet.

Die Nummer gibt es schon seit fast 
zwanzig Jahren, aber nur 22 % aller 
Europäer kennen sie. Die Mitgliedstaaten 
sind daher gehalten, die Nummer bekannt 
zu machen und ihre Bürger über deren 
Nutzung zu informieren. Deshalb wurde 
beispielsweise der Europäische Aktionstag 
am 11. Februar zur europaweiten 
Notrufnummer ins Leben gerufen.
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Ein Not ruf für ganz Eu ro pa: 112
Für ganz Europa gibt es eine einheitliche Notrufnummer.

Selbstschutz



Film: „Der Klassenfeind“
Der jüngste Wettbewerbsteilnehmer im LUX-Filmpreis, der 
Regisseur Rok Biček arbeitet sich an einem schweren Thema 
ab: Schuld. Eine Mitschülerin bringt sich um und es stellt sich die 
Frage, wer schuld sei an ihrem Tod. Auf ganz besondere Weise 
gelingt es dem Film mit den Sympathien und Antipathien der 
Zuschauerinnen und Zuschauer zu spielen, da er die Einordnung 
in ein „Gut“ und „Böse“ unmöglich macht. Dabei vollzieht er nach, 
was das Wegbrechen gewohnter Wertungsmuster in Menschen 
auslöst, sei es durch einen Systemwandel, durch einen Unglücks-
fall oder durch das Erwachsenwerden - alle drei Ebenen fließen in 
den slowenischen Abiturientinnen und Abiturienten gekonnt inei-
nander und machen ohne erhobenen Zeigefinger deutlich, dass 
Schuld und Verantwortung eng miteinander verbunden sind und 
das nicht vorschnell über die Schuld anderer geurteilt werden soll.

Originaltitel:  Class Enemy - Razredni Sovraznik
Regisseur: Rok Biček
Land:  Slowenien
Länge:  112 Min.

Programm
19.00 Uhr:  Begrüßung Bernd Desinger, Leiter des 
  Filmmuseums Düsseldorf 
19.05 Uhr:  Einführung und Vorstellung des Lux-Preises  
  Petra Kammerevert, MdEP 
  Mitglied des Kulturausschusses des 
  Europäischen Parlaments
19.10 Uhr:  Filmvorführung
21.10 Uhr:  Empfang auf Einladung der S&D-Fraktion im 
  Europäischen Parlament
22.00 Uhr:  Ende der Veranstaltung 

Veranstalter:
Petra Kammerevert (S&D-Fraktion im Europäischen Parlament) und 
Filmmuseum Düsseldorf (Bernd Desinger, Leiter des Filmmuseums)

Einladung zur Filmvorführung 
von „Der Klassenfeind“ in der 
„Black Box“
Sehr geehrte Damen und Herren,

Eintritt frei für einen Kinoabend in Düsseldorf: Die SPD           
Europaabgeordnete Petra Kammerevert und das Filmmuseum 
Düsseldorf zeigen den Zweitplatzierten des LUX-Filmpreises 
2014, „Der Klassenfeind“ (Slowenien, Rok Biček).  Wir laden 
Sie herzlich ein, am 16. März um 19.00 Uhr im Kino „Black 
Box“ dabei zu sein.

Karten können beim Filmmuseum unter Tel.: 0211-8992232 
reserviert werden und sind spätestens 20 Minuten vor Filmbe-
ginn abzuholen. Die Kartenwünsche werden in der Reihenfol-
ge ihres Eingangs berücksichtigt.

Mit dem LUX-Filmpreis zeichnet das Europäische Parlament 
Filme aus, die in besonderer Weise die Universalität der 
europäischen Werte, die kulturelle Vielfalt und das Zusam-
menwachsen Europas veranschaulichen. Der Preis finanziert 
die Untertitelung in die 24 Amtssprachen der EU und die 
Verbreitung auf DVD.

Bernd Desinger
Leiter des Filmmuseums
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