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„Vorfahrt für sichere Lkws“
Europäisches Parlament gibt grünes Licht für neues Fahrzeugdesign
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LUX-Filmpreis „LUX-Filmvorführung war 
wieder ein voller Erfolg!”

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
in der Schule tropft es von der Decke. EU-Bürger auf dem 
Land können nur im Schneckentempo online arbeiten, 
innovative Startups bekommen keine Chancen, ihre Ideen 
umzusetzen – kurzum: In Europa klafft eine enorme 
Investitionslücke. Allein der Bedarf an Investitionen in die 
Infrastruktur wurde von der Europäischen Kommission 
auf zwei Billionen Euro geschätzt. Weitere 50 Milliarden 
Euro pro Jahr sind notwendig, um die Energieeffizienz-
ziele der EU zu erreichen. Daneben bröckelt Europas 
industrielle Basis. Auch  der Investitionsbedarf in den 
Bereichen Forschung und Entwicklung, Innovation, 
Bildung und Gesundheit ist enorm. Seit 2010 wurde auf 
europäischer Ebene eine Reihe von Maßnahmen ergrif-
fen, um dem Problem beizukommen. Diese waren jedoch 
nur bedingt erfolgreich. Auf Druck der Sozialdemokraten 
stehen Investitionen jetzt auf der europäischen Agenda. 
Die Europa-SPD begrüßt daher das Investitionspaket von 
Kommissionspräsident Juncker als einen ersten Schritt in 
die richtige Richtung für mehr Arbeit und Wachstum in 
Europa. Laut des sogenannten Juncker-Plans sollen 315 
Milliarden Euro zusätzlich in die europäische Wirtschaft 
investiert werden. Auf eine solche Initiative haben wir 
lange gewartet. 

Trotzdem stellen sich Fragen bezüglich der hand-
werklichen Konzeption des Fonds, der vornehmlich 
auf Garantien für hochprofitable Projekte abstellt. Wir 
sind der Meinung, dass vor allem Projekte von hohem 
ökonomischen und sozialen Nutzen unterstützt werden 
müssen, die nicht von Anbeginn profitabel funktionie-
ren können, wie beispielsweise der Ausbau öffentlicher 
Verkehrswege, eine Steigerung der Energieeffizienz oder 

der Breitbandausbau. Auch Investitionen in Bildung und 
Ausbildung sind dringend nötig. Des weiteren sollten die 
Mitgliedstaaten geeignete Möglichkeiten erhalten, ihre 
Projekte auch per Co-Finanzierung zu unterstützen. 
Im Kern soll der Investitionsfonds zum Großteil aus 
Umschichtungen von Posten des EU-Haushalts und der 
angesparten Gewinne der Europäischen Investitionsbank 
finanziert werden. Daher steht für uns das Europäische 
Parlament in der Verantwortung, sicherzustellen, dass 
durch die für den Investitionsfonds herangezogenen Mit-
tel aus dem EU-Haushalt nicht andere ebenfalls wichtige 
politische Ziele aufgegeben werden müssen. Besonders 
kritisch sehen wir, dass für das Paket im Wesentlichen 
Mittel aus dem europäischen Forschungsprogramm 
HORIZON 2020 und aus der sogenannten Connecting 
Europe Facility, aus der beispielsweise europäische 
Verkehrnetze finanziert werden sollen, herangezogen 
werden sollen. Gerade die Mittel für Forschung und 
Entwicklung werden dringend benötigt. Daher steht für 
uns an oberster Stelle darauf zu achten, dass der Inves-
titionspakt keine Mogelpackung wird, indem nur bereits 
vorhandene und verplante Mittel umgewidmet werden. 
Deshalb sehen wir die Notwendigkeit einer angemes-
senen Beteiligung des Europäischen Parlaments in der 
Steuerungsstruktur des Investitionsplans. Im aktuellen 
Entwurf ist dies leider noch nicht hinreichend vorgese-
hen. Es stehen uns somit harte Verhandlungen in den 
nächsten Monaten bevor. 

Herzlichst Ihre/Eure

Petra Kammerevert, MdEP

Petra
Kammerevert

Vorwort



Die Kommission hat mögliche 
Steuervergehen multinationaler Un-
ternehmen bereits vor einiger Zeit 
untersucht. Dem Europäischen Parla-
ment hat das aber nicht gereicht. Da-
her wurde Mitte Februar ein eigener 
parlamentarischer Sonderausschuss 
auf den Weg gebracht, der die Vorge-
hen der Konzerne und Mitgliedstaaten 
prüfen soll und den passenden Namen 
“TAXE” trägt. Nun hat der Ausschuss 
zum ersten Mal getagt.

SPD-Europaabgeordnete Petra Kam-
merevert findet: „Jegliche Form von 
Steuervermeidung und Steuerflucht 
sowie die indirekte Unterstützung sol-
cher Vergehen sind asoziales Verhalten   
gegenüber allen Bürgerinnen und Bür-

gern der Europäischen Union, die Tag 
für Tag ehrlich ihre Steuern zahlen.” De-
shalb müssten derartige Praktiken drin-
gendst bekämpft werden. Sie freut sich 
daher, dass ihr Europa-SPD Kollege Pe-
ter Simon sozialdemokratischer Spre-
cher und Mitglied dieses Ausschusses 
ist, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die 
möglichen illegitimen Praktiken aufs 
Genaueste zu untersuchen.

Der TAXE hat sich ehrgeizige  Ziele ge-
setzt, darunter die Erarbeitung von 
Vorschlägen für Transparenz und 
Fairness im Bereich der Steuern und 
die Stärkung der Zusammenarbeit 
zwischen Verwaltungen und Steuer-
behörden. Zu einer der Kernaufgaben 
des Sonderausschusses gehört nach 

eigenen Angaben das Durchleuchten 
bestehender Steuerpraktiken mithilfe 
von Anhörungen, Aufklärungsreisen 
und der Sichtung von Dokumenten.

Petra Kammerevert ist froh, dass sich 
das Europäische Parlament dank des 
Sonderausschusses alsbald ein voll-
ständiges Bild über die verschiedenen 
Steuerpraktiken machen kann. “Es darf 
nicht sein, dass große Konzerne durch 
einzelne Mitgliedsstaaten Steuer-
vorteile erhalten, die dann zulasten der 
Steuerzahler und anderen Staaten ge-
hen.” Es werde Zeit, dass dem ein Riegel 
vorgeschoben werde. “Der TAXE-Auss-
chuss”, so Kammerevert, “ist ein guter 
Anfang.”

„Was illegitim ist, muss illegal werden”
Sonderausschuss zu illegitimen Steuerpraktiken macht sich an die Arbeit

Wirtschaft und Finanzen

Luxemburg-Leaks
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Am 10. März hat das Europäische 
Parlament EU-weite Vorschriften 
zur Deckelung von Kredit-
kartengebühren verabschiedet. 
Die Gebührenobergrenzen für 
Kartenzahlungen sollen nun für 
grenzübergreifende sowie inlän-
dische Zahlungen gelten und Trans-
parenz und Einsparungen für den 
Verbraucher bringen.

Ziel der neuen Vorschriften ist es, 
die sogenannten „Interbankenent-
gelte” zu begrenzen. Diese Bearbei-
tungsgebühren stellt die Bank eines 
Kunden der Bank eines Händlers 
oder Dienstleisters in Rechnung, 
wenn der Verbraucher beim ihm per 
Karte bezahlt. Letztlich geben die 
Händler/Dienstleister diese Zusatz-
kosten an den Verbraucher in Form 
von Preiserhöhungen weiter. Nach 
Schätzungen der Europäischen 
Kommission betragen die Interban-
kentgelte in Europa zehn Milliarden 
Euro jährlich. Durch die Neurege-

lung sollen diese Kosten um rund 
sechs Milliarden sinken, die von den 
etwa 727 Millionen Zahlkarten in Eu-
ropa generiert werden.

Die neuen Bestimmungen sehen 
vor, dass die in den einzelnen Mit-
gliedsstaaten der EU sehr unter-
schiedlichen Entgelte für Kredit-
karten auf maximal 0,3 Prozent des 
Zahlungsbetrags und bei sogenan-
nten Debitkarten auf 0,2 Prozent 
begrenzt werden. Die neue Rege-
lung gilt sowohl für inländische als 
auch für grenzüberschreitende 
Transaktionen und soll europaweit 
Anwendung finden. Bisher sind die 
Sätze in den 28 EU-Ländern sehr 
unterschiedlich, in Deutschland gilt 
derzeit beispielsweise ein Limit von 
1,8 Prozent. Damit wird den über-
höhten Gebührenforderungen der 
US-Firmen Mastercard und Visa 
(Marktführer mit einem Marktanteil 
von 90 Prozent) endlich ein Riegel 
vorgeschoben.

kartengebühren SINKEN
EU-Parlament beschließt Deckelung von Kreditkartengebühren

Wirtschaft und Finanzen

Verbraucherschutz
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Der geforderten Abschaffung der 
Roaming-Gebühren in Europa 
droht eine weitere Verzögerung. 
Ursprünglich hatte das Europäische 
Parlament gefordert, dass diese bis 
2016 vollständig abgeschafft werden. 
Nun bereiten die EU-Mitgliedsstaaten 
jedoch einen Entwurf vor, der 
die Abschaffung um drei weitere 
Jahre verzögern soll. In diesem 
Konzept ist von einer vollständigen 
Abschaffung der Gebühren vorerst 
keine Rede mehr. Stattdessen will 
der EU-Rat lediglich einen „neuen 
Preisbildungsmechanismus“ einführen, 
um die anfallenden Gebühren 
zu senken. Demnach sollen die 
Mobilfunkunternehmen ihren Kunden 
künftig ein bestimmtes Kontingent 

für Anrufe, SMS und Datendienste 
im Ausland kostenlos bereitstellen. 
Erst wenn dieser Roaming-Rahmen 
ausgeschöpft ist, würden für den 
Mobilfunkkunden Kosten entstehen. 
Die SPD-Europaabgeordnete Petra 
Kammerevert weist darauf hin, dass 
hier ein großer Widerspruch herrscht: 
„Im Zeitalter des europäischen 
Binnenmarktes sind Roaming-
Gebühren genauso überholt wie 
Zölle oder Überweisungsgebühren 
im Zahlungsverkehr und stellen 
ein unnötiges Ärgernis für jeden 
Verbraucher dar. Die jetzige Verzögerung 
der Mitgliedstaaten dient einzig und 
allein dazu, die Einnahmequellen 
der Mobilfunkbranche weiterhin zu 
sichern. Es gibt keine Rechtfertigung 

für die Beibehaltung, denn die 
Mobilfunkunternehmen konnten 
uns bis dato nicht erklären, wie die 
hohen Aufschläge für Auslandsdienste 
überhaupt entstehen. Sollten auf 
dieser Grundlage bald Kompromiss-
verhandlungen zwischen Rat und 
Europäischen Parlament beginnen, sehe 
ich harte Verhandlungsrunden auf uns 
zukommen, denn wir Sozialdemokraten 
werden zu unserem Wort stehen und 
uns mit aller Kraft für eine Abschaffung 
von Roaming-Gebühren bis zum Ende 
dieses Jahres einsetzen. Würden sich die 
Mitgliedsstaaten mit ihrer Forderung 
durchsetzen, so wäre die Abschaffung 
auf St. Nimmerlein verschoben.”

„Abschaffung auf St. Nimmerlein verschoben“ 
Europa-SPD kritisiert Verzögerungstaktik der Nationalstaaten 

Roaming-Gebühren

Für Debitkarten - dazu gehören auch 
die beliebten EC-Karten - können 
die Mitgliedsstaaten nach der 
Übergangsperiode von fünf Jahren auch 
eine feste Höchstgebühr von fünf Cent 
für inländische Transaktionen erheben, 
solange diese nicht 0,2 Prozent des 
Transaktionswerts überschreiten.

Für Kreditkartenfirmen wie American 
Express oder Diners gelten die neuen 
Vorschriften erst nach drei Jahren, 

weil Zahlungen mit ihren Kreditkarten 
nur von einer Bank abgewickelt 
werden. Auch Firmenkarten, die nur 
für geschäftliche Zahlungen benutzt 
werden, sollen von der neuen Regelung 
ausgenommen werden. Darüber hinaus 
gelten die Gebührenobergrenzen nicht 
für Barabhebungen an Geldautomaten. 
Noch sind die Händler und Dienstleister 
oft gezwungen, alle Karten unter den 
Bedingungen der Zahlungsdienstleister 

anzunehmen. Nach der Neuregelung 
steht es ihnen frei, nur diejenigen 
Karten eines Kartenzahlungssystems 
zu akzeptieren, für welche die 
Gebührenobergrenzen gelten. In 
diesem Fall hat der Verbraucher 
zwar eine kleinere Auswahl an 
Zahlungsmöglichkeiten, doch beide 
– sowohl Verbraucher als auch der 
Händler oder Dienstleister - sparen 
dann bei den Gebühren.

© Europäisches Parlament
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Jedes Jahr kommt es zu zahlreichen 
Unfällen, weil Radfahrer oder Fußgänger 
bei Abbiegevorgängen von Lkw-
Fahrern übersehen werden. Ein nicht 
nur umweltfreundlicheres, sondern 
vor allem auch verkehrssichereres 
Fahrzeugdesign der Lkws soll 
künftig das Unfallrisiko verringern. 
Am 10. März hat das Europäische 
Parlament dafür grünes Licht gegeben.

Mit der überarbeiteten Richtlinie für 
höchstzulässige Maße und Gewichte 
von Straßenfahrzeugen erhoffen sich 
die Europaabgeordneten, nicht nur den 
Bau von verkehrssicheren, sondern 
auch von umweltfreundlicheren 
Lastern zu fördern. Demnach 
dürfen Lkws die bislang zulässigen 

Längenmaße nur überschreiten, 
wenn sie dadurch nachweislich für 
mehr Verkehrssicherheit sorgen 
und ihren Spritverbrauch deutlich 
drosseln. Speziell betrifft das Laster 
mit aerodynamischeren und sichereren 
Fahrerkabinen: Größere Knautschzonen 
etwa verringern deutlich die 
Auswirkungen von Kollisionen. 
Abgerundete Lkw-Fahrerhäuser 
erweitern zudem das Sichtfeld und 
sorgen dafür, den gefährlichen “Toten 
Winkel”  zu vermeiden. Das neue 
Design erlaubt den Fahrern einen 
besseren Überblick darüber, was 
links und rechts von ihnen geschieht. 
Dies trägt erheblich zum Schutz der 
schwächeren Verkehrsteilnehmer 
bei, wie etwa Fußgänger und 

Radfahrer. Aerodynamische 
Fortsätze am Heck senken zudem 
erheblich den Spritverbrauch.

Einziger Wermutstropfen: Obwohl 
wir Sozialdemokraten uns für einen 
sofortigen Start der verbesserten 
Fahrerhäuser eingesetzt haben, konnten 
die nationalen Verkehrsminister 
auf Druck der Herstellerlobby ihre 
Zulassung hinauszögern. Damit die 
Fahrzeugbauer ihre alten Modelle noch 
ein paar Jahre länger verkaufen können, 
dürfen die verbesserten Fahrerkabinen 
erst drei Jahre nach einer Anpassung 
der Typzulassungsgesetze eingesetzt 
werden – das bedeutet nicht vor 2020.

„Vorfahrt für sichere Lkws“ 
Verkrehrspolitik

Europäisches Parlament gibt grünes Licht für neues Fahrzeugdesign

„Geleichstellung IN DER WARTESCHLEIFE”
Parlamentarier fordern mehr Impulse zur Chancengleichheit

Frauenpolitik

Endlich ist es beschlossene 
Sache. Mit dem Entschluss des 
deutschen Bundestages für eine 
gesetzliche Frauenquote ist ein 
enorm wichtiger Schritt in Richtung 
Gleichstellung der Geschlechter 
begangen worden. Nun gilt es, die 
Entwicklungen weiter voranzutreiben. 
Die SPD-Europaabgeordnete Petra 
Kammerevert wertet die Entscheidung 
des Bundestages als ein neuer 
Impuls zur Chancengleichheit und 

ein positives Signal in Richtung EU.  
“Andere Mitgliedstaaten können sich 
an Deutschland ein Beispiel nehmen”, 
bestätigt sie. Denn bis heute tun sich 
viele Regierungen schwer, eine derartige 
Regelung zu Gunsten der Frauen 
in Aufsichtsräten durchzusetzen.

Zuletzt wurde im Europäischen 
Parlament eine Entschließung 
verabschiedet, in der die Abgeordneten 
von der Politik mehr Entschlossenheit 

und Einsatz fordern, um die 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
in ganz Europa voranzubringen. Ein 
Bericht zu den gleichstellungspolitischen 
Entwicklungen im Jahr 2013 hatte 
dargelegt, dass sich die Kluft 
zwischen den Geschlechtern in 
vielen Bereichen kaum verändert 
hat. Als Sozialdemokraten 
bestehen Petra Kammerevert und 
ihre Kollegen weiterhin auf die 
Wiederaufnahme der Verhandlungen
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zur Mutterschutzrichtlinie, welche seit 
vielen Jahren durch den Ministerrat 
blockiert werden. Außerdem 
unterstützt die Europa-SPD unter 
anderem die Kernforderung des 
Berichts auf einen EU-weiten Anspruch 
auf vergünstigten Vaterschaftsurlaub 
von mindestens zehn Arbeitstagen. 
Auch Petra Kammerevert geht der 
Wandel zu langsam voran. Die deutsche 

Frauenquote sei ein Anfang, aber bis es 
zu einer tatsächlichen Gleichstellung 
kommen werde, müsse noch viel 
getan werden. “Wirtschaftliche 
Unabhängigkeit ist nicht das einzige, was 
Frauen gesetzlich zugesichert werden 
muss. Auch der Zugang zu sicheren 
und legalen Abtreibungsmöglichkeiten 
sowie das Recht auf körperliche 
Selbstbestimmung müssen legislativ 

fest verankert werden.” Sie könne 
ohne Probleme noch weitere 
zentrale Forderungen, wie Schutz 
vor Gewalt und Diskriminierung oder 
die Vereinbarkeit von Privat- und 
Berufsleben, aufzählen. Das zeigt, 
so Kammerevert: “Es muss noch viel 
geschehen, damit die Gleichstellung 
wirklich zufriedenstellend ist.”

Auch in diesem Jahr hieß es 
in der Einladung der SPD-
Europaabgeordneten Petra 
Kammerevert und des Filmmuseums 
Düsseldorf wieder „Eintritt frei für 
einen Kinoabend in Düsseldorf“. 
Gezeigt wurde der zweitplatzierte 
Beitrag des LUX-Filmpreises 2014 
des Europäischen Parlaments „Der 
Klassenfeind“ vom Regisseur Rok Biček 
(Slowenien). Über 90 Gäste folgten dem 
Aufruf und verbrachten den Abend 
mit Popcorn sowie guten Gesprächen 
in der „Black Box“. Nach dem Film 
hatten die Gäste die Gelegenheit, 
bei einem kleinen Stehempfang 
mit der Europaabgeordneten 
ins Gespräch zu kommen. 

Petra Kammerevert, Mitglied im 
Kulturausschuss des Europäischen 
Parlaments, zeigte sich tief beeindruckt 

von dem gezeigten Film: „Der Film 
behandelt das schwierige Thema 
Schuld auf eine ganz besondere Art 
und Weise. Und das, obwohl es sich 
mit dem Regisseur Rok Biček um den 
jüngsten Wettbewerbsteilnehmer 
des LUX-Filmpreises handelt. Ihm 
gelingt es mit unseren Sympathien 
und Antipathien zu spielen. Nachdem 
man den Film gesehen hat, vermag 
man die Charaktere nicht in „gut“ 
oder „böse“ zu kategorisieren. Biček 
zeigt, was das Wegbrechen gewohnter 
Wertungsmuster in Menschen auslöst, 
sei es durch einen Systemwandel, 
durch einen Unglücksfall oder durch 
das Erwachsenwerden. Alle drei 
Ebenen fließen in den slowenischen 
Abiturientinnen und Abiturienten 
gekonnt ineinander und machen 
ohne erhobenen Zeigefinger deutlich, 
dass Schuld und Verantwortung eng 

miteinander verbunden sind und dass 
nicht vorschnell über die Schuld anderer 
geurteilt werden soll.“ Kammerevert 
weiter: „Ich freue mich sehr, dass die 
Veranstaltung so großen Anklang 
gefunden hat und wir so viele bekannte 
Gesichter wiedergesehen haben“. Im 
nächsten Jahr möchte die Abgeordnete 
die Aktion auf jeden Fall wiederholen: 
„Filme sind ein wunderbares Mittel, die 
kulturelle Vielfalt in Europa zu zeigen 
und gleichzeitig dazu beizutragen, das 
wechselseitige Verständnis füreinander 
und das Zusammengehörigkeitsgefühl 
zu stärken. Das ist das Ziel des LUX-
Filmpreises. Mit solchen Kinoabenden 
möchte ich einen kleinen Beitrag dazu 
leisten, den Filmpreis bekannter zu 
machen und so die Umsetzung der 
Ziele des Preises zu unterstützen,“ 
so Kammerevert abschließend. 

„LUX-Filmvorführung war ein voller Erfolg!” 
Ein toller Kinoabend mit dem Zweitplazierten LUX-Preis-Gewinnerfilm „Der Klassenfeind“ 

LUX-Filmpreis 

© Europäisches Parlament

Hintergrund
Mit dem LUX-Filmpreis 
zeichnet das Europäische 
Parlament Filme aus, 
die in besonderer Weise 
die Universalität der 
europäischen Werte, die 
kulturelle Vielfalt und das 

Zusammenwachsen Europas 
veranschaulichen. Der Preis 
finanziert die Untertitelung 
in die 24 Amtssprachen der 
EU und die Verbreitung auf 
DVD.



„Politikverdrossenheit ade”
Erfahrungsbericht von Viviane Harkort

Praktikum im Abgeordnetenbüro

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

Europa erleben
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Ich studiere Journalismus, ich arbe-
ite bei einer Zeitung und ich möchte 
Journalistin werden. Ich möchte die 
Menschen über Politik informieren, sie 
neugierig machen und Transparenz 
fördern. Was ich definitiv nicht machen 
möchte ist aktive Politik. Umso toller 
finde ich es, dass Petra Kammerevert 
und ihr Büro mir dennoch ermöglicht 
haben, ein Praktikum im EU-Parlament 
zu absolvieren.  Denn mit scharfen 
Zungen könnte man Journalisten ja 
durchaus auch als die Gegenseite der 
Politiker beschreiben. Während meiner 
Zeit hier habe ich es mir zur Aufgabe 
gemacht, so viel wie möglich mitzukrie-
gen, quasi alles aufzusaugen, was um 
mich herum passiert. Denn nur, wenn 
ich weiß, wie es hinter den Kulissen 
abläuft, kann ich eines Tages auch au-
thentisch darüber berichten. 

Es ist aufregend, mitten im Geschehen 
zu sein. Wenn ich morgens das Parla-
ment durch den Eingang am Place Lux-
embourg betrete, beschleicht mich ein 

Gefühl von Ehrfurcht - egal, ob am er-
sten, am 41. oder am letzten Tag meines 
Praktikums. Diese riesige Maschinerie, 
die ganz Europa in Gang setzt, und ich 
als ein winziges Zahnrad mittendrin. 
Während meines Praktikums habe ich 
mich vor allem mit dem Verfassen und 
Redigieren vielerlei Texte befasst; von 
Antworten auf Bürgeranfragen über 
Pressemitteilungen bis hin zu Reden 
für diverse Events. Ein weiteres Feld, 
welches mir durch mein Praktikum 
eröffnet wurde, war das breite Spek-
trum politischer Veranstaltungen, die 
ich besuchen konnte. Hitzige Diskus-
sionen, kritische Debatten, berühmte 
Redner - was wünscht man sich mehr?

Das Europäische Parlament ist wie ein 
eigener Mikro-Kosmos mitten in Brüs-
sel. Ob Supermarkt, Friseur oder Fit-
nessstudio, ob Restaurant oder Café, 
für all diese Dinge muss man das Parla-
mentsgebäude nicht einmal verlassen. 
Als Praktikantin verbringe ich außer-
halb der Arbeit die meiste Zeit mit 

meinen Lieblings- und Leidensgenos-
sen (Genossen im wahrsten Sinne des 
Wortes), den anderen Praktikanten. 
Wir sind eine eingeschweißte Gruppe, 
auch wenn von Woche zu Woche neue 
Leute hinzukommen oder weg gehen. 
Meine “Euro-Praktis” werde ich definitiv 
vermissen. Allen voran das alltägliche 
Mittagessen um 12.30 Uhr. Hier gibt es 
keine Politikverdrossenheit, wie sie in 
meinem Freundeskreis bei Vielen vor-
handen ist. Hier wird heiß diskutiert, 
alle haben Ahnung, interessieren sich 
für das politische Tagesgeschehen - 
und essen dabei Pommes aus der Kan-
tine. Eine bessere Mittagspause kann 
man sich doch kaum vorstellen, oder?

Der deutsche Journalist René Pfister hat 
vor kurzer Zeit im Magazin Der Spiegel 
einen Essay mit dem Titel “Warum Poli-
tiker niemals authentisch sein können” 
veröffentlicht. Nach meinen drei Monat-
en Praktikum entgegne ich: Sie können. 
Es dringt nur leider nicht nach außen.

© Manuel Mohrs



Europa-Quiz
Testen Sie Ihr Wissen!

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 24. April 2014. Der Rechtsweg ist bei allen Verlosungen ausgeschlossen. Wir wün-
schen 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 Gewinnspiel teil und gewinnen Sie mit etwas 
Glück eine Kaffeetasse von Petra Kammerevert.
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Ihr direkter Kontakt zu Petra Kammerevert
Kavalleriestr. 16, D-40213 Düsseldorf
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Folgen Sie Petra Kammerevert
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