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Vorwort
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
bedroht von Krieg, Gewalt, Unterdrückung und Not in
ihren Heimatländern fliehen hunderttausende Menschen
in die Europäische Union. Allein im Laufe des Septembers
überquerten mehr als 100.000 Flüchtlinge die EUAußengrenzen. In den letzten Monaten verging kein Tag ohne
neue Negativschlagzeilen zur Lage der Flüchtlingspolitik in
der Europäischen Union. Bilder von überfüllten griechischen
Inseln, von Zusammenstößen zwischen Schutzsuchenden
und Militär an der griechisch-mazedonischen Grenze,
sowie von überfüllten Flüchtlingscamps in Ungarn mit
teilweise menschenunwürdigen Bedingungen, gingen
um die Welt. Der aktuelle Flüchtlingsstrom stellt die
gemeinsame Asylpolitik der Europäischen Union vor
schwere Herausforderungen und droht die EU zu spalten.
Die Innenminister der EU-Mitgliedstaaten trafen sich am
14. September in Brüssel, um die neuesten Vorschläge der
EU-Kommission zur Flüchtlingspolitik zu diskutieren. Dabei
konnte man sich lediglich auf eine freiwillige Verteilung
von 160.000 Flüchtlingen aus Griechenland und Italien
einigen. Es ist ein Trauerspiel und eine Schande, dass die
Mitgliedstaaten sich trotz der aktuellen Notsituation, in der
tausende syrische Familien mit ihren Kindern in Europa auf
der Straße schlafen müssen, nicht auf eine gemeinsame
Politik einigen können.
Darüber hinaus sind wir Sozialdemokraten der Meinung,
dass eine solche Umverteilung nicht nur für Flüchtlinge
in Griechenland und Italien, sondern für Flüchtlinge in
allen Mitgliedsstaaten gelten muss, in denen sich eine
starke Zunahme von Flüchtlingen verzeichnen lässt.
Das Europäische Parlament hat sich bereits im April
in einer Resolution mehrheitlich für eine verbindliche

Verteilungsquote ausgesprochen. Nach der Europäischen
Kommission und dem Europäischen Parlament sind jetzt
die Mitgliedstaaten am Zug: Wir brauchen ein Engagement
aller Länder – alle müssen sich bereit erklären, Flüchtlinge
aufzunehmen. Nur durch eine bessere Verteilung schaffen
wir die nötige Akzeptanz von Flüchtlingen in Europa. Teile
der Mitgliedstaaten verweigern sich aber nach wie vor einer
verbindlichen und fairen Quote. Deshalb brauchen wir eine
grundsätzliche Lösung für eine gerechte Verteilung, die sich
nicht nur auf Notfallsituationen beschränkt. Machen wir
uns nicht weiter etwas vor: Das Dublin-System, nach dem
jeder Flüchtling dort einen Asylantrag stellen muss, wo er
zum ersten Mal den Boden der Union betritt, ist gescheitert
und muss daher umfassend und nachhaltig reformiert
werden. Die Wiederaufnahme von Grenzkontrollen löst die
Probleme nicht, gleiches gilt für Stacheldrahtzeune sowie
den Einsatz von Militär, Tränengas und Schlagstöcken. Statt
uns weiter abzuschotten müssen wir endlich sichere und
vor allem legale Wege nach Europa schaffen. Wie brauchen
ein deutsches und europäisches Einwanderungsgesetz.
Darum geht es bei einer verantwortlicheren europäischen
Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. Die Mitgliedstaaten
sind noch weit davon entfernt. In nationale Egoismen
zu verfallen hilft keinem weiter. Nur wenn wir uns auf
unsere gemeinsamen europäischen Werte besinnen und
alle Mitgliedstaaten füreinander einstehen und an einem
Strang ziehen, können wir eine nachhaltige europäische
Flüchtlings- und Einwanderungspolitik erreichen.
Herzlichst Ihre/eure

Europas Flüchtlingsdrama
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Flüchtlingspolitik

„Herausforderung europäisch angehen”
SPD-Europaabgeordnete drängen zu Maßnahmen

Die Europa-SPD drängt zu vier ersten
Schritten, um die Flüchtlingskrise in
der EU anzugehen. Die folgenden
Vorschlägen können jedoch nur
funktionieren, wenn sich nicht nur die
Europaparlamentarier mit den Kollegen
anderer EU-Staaten darauf einigen,
sondern auch die Regierungschefs.
1.)
Ohne
eine
solidarische
Verteilung
von
Flüchtlingen
in
der Europäischen Union sind die
Herausforderungen kaum zu meistern.
Spätestens während des Sommers
hat sich gezeigt, dass die bisherigen
EU-Regeln namens “Dublin” nicht
funktionieren. Demnach muss ein
Flüchtling in dem Staat um Asyl bitten,
in dem er den EU-Raum erstmals
betreten hat. Dadurch wurden aber
die Staaten an den EU-Außengrenzen,
etwa Italien oder Griechenland,
unverhältnismäßig zur Verantwortung
gezogen. Wir brauchen dringend
nicht nur eine temporäre Verteilung
von Flüchtlingen, sondern einen
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verpflichtenden
Verteilungsschlüssel
für die solidarische Verteilung von
Flüchtlingen auf alle Mitgliedstaaten der
Europäischen Union.
2.)
Überall in der Europäischen
Union müssen die gleichen Standards
bei der Aufnahme, Versorgung und
Integration von Flüchtlingen gelten.
Dafür müssen die EU-Mitgliedstaaten
die Mindeststandards, auf die sich
die
Europäische
Union
bereits
geeinigt hat und die seit Juli dieses
Jahres gelten sollten, so schnell wie
möglich umsetzen. Im Notfall muss die
Europäische Kommission zu harten
Maßnahmen greifen und mit Verfahren
wegen Vertragsverletzungen gegen die
EU-Mitgliedstaaten geltendes EU-Recht
durchsetzen.
3.) Es muss legale Schutzwege in die
Europäische Union geben. Es kann
nicht sein, dass Schutzbedürftige auf
profitgierige Schlepper angewiesen
sind, um in die EU zu gelangen.

Zwar
können
EU-Mitgliedstaaten
schon
jetzt
humanitäre
Visa,
Familienzusammenführung
oder
Neuansiedlung aus Drittstaaten nutzen,
um Flüchtlingen einen sicheren Zugang
nach Europa zu gewähren. Leider
werden diese Möglichkeiten aber bisher
kaum genutzt.
4.) Ohne Integration und die Schaffung
von Aufnahme-Kapazitäten in den
Ländern, die derzeit überfordert sind,
geht es nicht. Dafür brauchen wir mehr
Solidarität der finanziell stärksten mit
den
schwächsten
Mitgliedstaaten.
Besonders arme oder krisengebeutelte
EU-Länder wie Griechenland oder
Bulgarien werden es alleine nicht
schaffen. Dafür muss nicht nur der
Europäische Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds aufgestockt werden,
der mit bisher 3,1 Milliarden Euro für
sieben Jahre (2014-2020) bei weitem
nicht ausreicht. Auch das Europäische
Asylunterstützungsbüro EASO muss
nachhaltig gestärkt werden.

© Thorben Wengert / pixelio.de

Grundsatzurteil

EU-Ausländern darf Hartz4 verweigert werden!
Klare Gesetze regeln das Grundrecht der Arbeitnehmerfreizügigkeit

Die Frage, wann EU-Zuwanderern
Sozialleistungen verweigert werden
dürfen oder nicht, hat der Europäische
Gerichtshof (EuGH) am 15. September
in einem Grundsatzurteil klargestellt.
Dabei hat das EuGH-Urteil die
Kontrollmechanismen des deutschen
Sozialsystems und das Grundrecht der
Arbeitnehmerfreizügigkeit bestätigt.
„Anti-Europäern
und
Populisten
nimmt das Urteil den Wind aus den
Segeln. Der vermeintliche Ansturm
auf die Sozialsysteme in Europa ist
eine haltlose Behauptung. Unabhängig
von diesem Einzelfall, auf den sich das
Urteil bezieht, wird in der öffentlichen
Debatte oft vergessen, dass sich
ein Großteil der Einwanderer aus
anderen Mitgliedstaaten aktiv um eine
Anstellung bemüht. Dabei kommt es oft
vor, dass Arbeitgeber ihre Notsituation
dabei mit Blick auf die Bezahlung und
die Arbeitsbedingungen ausnutzen”,

urteilen die SPD-Europaabgeordenten.
Nach deutschen Rechtsvorschriften
können
Ausländer
und
ihre
Familienangehörigen,
deren
Aufenthaltsrecht
sich allein aus dem
Zweck der Arbeitsuche ergibt, kein
Arbeitslosengeld II beanspruchen.
Hintergrund: Nachdem der Familie
mit schwedischer Staatsbürgerschaft
vom
Arbeitsamt
Berlin-Neukölln
die
Sozialhilfe
verwehrt
wurde,
klagte sie im Jahr 2013 gegen die
Entscheidung. In zweiter Instanz
verwies
das
Bundessozialgericht
den Fall dann an den EuGH in
Luxemburg. Der EuGH urteilte, dass
Unionsbürger, die sich zur Arbeitsuche
in einen Mitgliedstaat begeben, deren
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen,
vom Bezug bestimmter Sozialleistungen
ausgeschlossen
werden
dürfen.
Hier das Urteil im Originaltext des

EuGH:
„Ausländer, die nach Deutschland
kommen, um Sozialhilfe zu erhalten,
oder deren Aufenthaltsrecht sich allein
aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt,
erhalten keine Leistungen der deutschen
Grundsicherung1. Im Urteil Dano2 hat der
Gerichtshof unlängst festgestellt, dass ein
solcher Ausschluss bei Staatsangehörigen
eines Mitgliedstaats, die in einen anderen
Mitgliedstaat einreisen, ohne dort Arbeit
suchen zu wollen, zulässig ist.“
“Innerhalb
der
Europäischen
Union
gibt
es
bezüglich
der
Arbeitnehmerfreizügigkeit klare Regeln, die sich mit den gesetzlichen
Vorgaben der Mitgliedstaaten decken.
Das bietet Sicherheit und Orientierung
für Kommunen, die vor ähnlichen
Fällen stehen. Klar ist nun, dass
Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht zu
Sozialmissbrauch führt”, so die SPDEuropaabgeordneten abschließend.
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Bürgerinitiative Right2Water

© Europäisches Parlament

Verbraucherrecht
EU-parlament verteidigt das recht auf Wasser
Europaparlament nimmt weitreichende Forderungen von Right2Water an

Am 8. September stellten sich die
Europaabgeordneten
entschieden
gegen
eine
Liberalisierung
der
Wasserversorgung und unterstützen
damit
die
Forderungen
der
Bürgerinitiative
„Right2Water“,
die
sich für eine gesicherte, qualitativ
hochwertige und bezahlbare Versorgung der EU mit sauberem Trinkwasser
einsetzt. Mit der Abstimmung folgen die
Parlamentarier dem Willen von mehr
als 1,6 Millionen Bürgern aus allen 28
Mitgliedstaaten, davon 1,3 Millionen
allein aus Deutschland. Damit ist sie die
erste europäische Bürgerinitiative, die
alle Anforderungen erfüllte (mindestens
eine
Million
Unterschriften
aus
mindestens sieben Mitgliedsstaaten).
Bisher hat die Europäische Kommission,
die im März 2014 lediglich mit einer
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Mitteilung
auf
die
Right2WaterKampagne reagierte, wenig Ehrgeiz
gezeigt, die Forderungen auch umzusetzen. Das Europaparlament hat
nun die halbherzige Reaktion der EUKommission scharf kritisiert und sie
aufgefordert einen Gesetzesvorschlag
auf Grundlage der folgenden drei
Hauptforderungen der Bürgerinitiative
zu erarbeiten:
1. Die EU-Institutionen und die
Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen,
dass alle Bürgerinnen und Bürger
das Recht auf Wasser und sanitärer
Grundversorgung haben.
2. Die Versorgung mit Trinkwasser
und die Bewirtschaftung der Wasserressourcen dürfen nicht den Regeln des
Binnenmarktes unterworfen werden.
Wasser ist ein öffentliches Gut - und

darf nicht als Handelsware behandelt
werden.
3. Die EU soll ihre Initiativen für einen
universellen Zugang zu Wasser und
sanitärer Grundversorgung verstärken.
Zugang zu Trinkwasser zu haben,
das
ist
ein
Menschenrecht.
Deshalb ist unsere Position dabei
glasklar:
Wasserversorgung
ist
besser in öffentlicher kommunaler
Hand
aufgehoben!
Wir
SPDEuropaabgeordnete
wollen,
dass
Wasser- und Abwasserdienstleistungen
explizit aus der Konzessionsrichtlinie
herausgenommen werden. Wasserversorgung gehört auch nicht in
internationale Freihandelsabkommen.
Die Bürgerinitiative gibt uns Recht.

© Europäisches Parlament

Verbraucherschutz
„Klonfleisch? Nein danke!“
EU-Parlament stimmt für strenges Klonverbot

Die Mehrheit der Verbraucher in der
Europäischen Union möchte kein Klonfleisch essen. Doch bislang gibt es keine
gesetzliche Regelung, die die Einfuhr
von geklontem Fleisch verbietet. Mit
anderen Worten: Das Gulasch aus dem
Lieblingsrestaurant könnte von einem
Klon stammen. Unsicherheit herrscht.
Damit sich das ändert, stimmten die
Europaabgeordneten am 8. September über einen Gesetzesvorschlag ab
und verschärften dabei den Vorschlag
der EU-Kommission zum Klonverbot
von Nutztieren deutlich. Das Gesetz

soll nun für alle Nutztiere gelten, nicht
nur für Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Equiden. Auch die Verwendung der Nachkommen geklonter Tiere
sowie von Produkten, die von ihnen
stammen und die Einfuhr solcher
Tiere und Produkte in die EU sollen
verboten werden. Außerdem fordern
die Parlamentarier auch ein System
zur Rückverfolgung der Produkte. Nur
dadurch kann sichergestellt werden,
dass in die EU eingeführte Lebensmittel wirklich kein Fleisch von geklonten
Tieren enthalten. Die Gründe für die

Verschärfung liegen auf der Hand: das
Leid bei den Klon-, und Muttertieren,
die Gefahr der Verkümmerung der Artenvielfalt, von den langfristigen Folgen
der fortwährenden Reproduktion des
immer gleichen Genmaterials ganz abgesehen. Nach dem Votum des Parlaments ist nun der Ministerrat am Zug.
Die ersten Beratungen der zuständigen
Minister der EU-Mitgliedstaaten sind
für Oktober geplant. Dabei ist bereits
jetzt ersichtlich, dass mit einem langwierigen Gesetzgebungsverfahren zu
rechnen ist.

Kurz vermerkt
„Verkaufsverbot von Robbenerzeugnissen kommt“
EU-Parlament verschärft Regeln für das Handelsverbot mit Robbenerzeugnissen

Das Europäische Parlament hat am 8.
September mit großer Mehrheit strengere Regeln für das EU-Verbot des Handels mit Robbenerzeugnissen beschlossen. Die neuen Bestimmungen weiten

das Verbot auf Erzeugnisse aus der Jagd
für den Schutz der Fischbestände aus.
Robbenerzeugnisse aus der Jagd, die
von indigenen Gemeinschaften betrieben wird, bleiben jedoch weiter zugelas-

sen. Darauf haben sich das Europäische
Parlament und die Mitgliedstaaten bereits im Vorfeld der neuen Regelung
verständigt.
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Neues EU-Logo für zugelassene Online-Apotheken
Mehr Sicherheit beim Kauf von Medikamenten aus dem Netz

Immer mehr Arzneimittel werden in
der Europäischen Union online gekauft!
Das ist bequem und meistens auch
preiswerter, als in der Apotheke um
die Ecke. Doch woran erkennt man
einen seriösen Anbieter? Ein neues
EU-Logo soll nun europaweit für Sicherheit sorgen. Demnach sind ab dem 26.
Oktober alle Online-Apotheken in der
Europäischen Union verpflichtet, auf

ihren Internetseiten das gemeinsame
europäische Versandhandelslogo zu
verwenden, wenn sie über das Internet
Arzneimittel zum Verkauf anbieten.
Hintergrund ist eine Durchführungsverordnung im Rahmen der Richtlinie
über gefälschte Arzneimittel (Richtlinie
2011/62/EU). Die Europäische Kommission empfiehlt allen Online-Käufern,
zunächst zu überprüfen, ob das Logo

vorhanden ist, und es dann anzuklicken. Der Klick sollte anschließend
zum
Versandhandelsregister
der
zuständigen
nationalen
Behörde
führen, auf der eine Liste aller zugelassener Arzneimittelbetreiber zu finden
ist. Ist die fragliche Online-Apotheke
dort nicht verzeichnet, sollte man einen
anderen Anbieter aufsuchen.

© Europäisches Parlament

Smartphone-App
„Ein praktischer Begleiter für fahrten ins Ausland“
Europäisches Verbraucherzentrum stellt neue App für Smartphones und Tablet-Computer vor

Die neue Smartphone-App „Mit dem Auto
ins Ausland“, entwickelt vom Zentrum
für Europäischen Verbraucherschutz
(ZEV), ist ein perfekter Reisebegleiter
auf den Straßen unserer europäischen
Nachbarn. Die kostenlose App hilft
deutschsprachigen Reisenden, sich mit

o
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dem Auto im Ausland zurechtzufinden
und enthält neben rechtlichen Informationen, zum Beispiel zum Versicherungsschutz im EU-Ausland, auch praktische
Hinweise über Verkehrsregeln, Mautgebühren oder Kraftstoffbezeichnungen.
Genauso kann dort nachgelesen werden,

Weitere Informationen sowie die Downloadlinks finden sie unter:
http://www.eu-verbraucher.de/de/publikationen/auto-app

was im Fall einer Panne, eines Unfalls
oder einer Reparatur zu tun ist. Darüber
hinaus verfügt die App über eine Checkliste, den Euronotruf und den allgemeinen
Sperr-Notruf für Kreditkarten.

Europa erleben

© Manuel Mohrs

Praktikum im Abgeordnetenbüro
„Einmal auf ‘Tuchfühlung’ mit Brüssel“
Ich studiere Politikwissenschaft und
Öffentliches Recht an der Universität
Würzburg. Da ich im Rahmen meines
Studiums regelmäßig mit europapolitischen Themen in Kontakt komme
und darüber hinaus auch privat schon
seit langem das Brüsseler Geschehen
mitverfolge, lag es für mich nur nahe
einmal auf ‘Tuchfühlung’ mit Brüssel zu
gehen und mich für ein Praktikum im
Europäischem Parlament zu bewerben.
Mit dem Praktikum im Abgeordnetenbüro von Petra Kammerevert bekam
ich das, was einem in der Universitätsausbildung verwehrt bleibt: Praxiserfahrung. Es macht eben einen kleinen
Unterschied, ob einem in der Uni erklärt
wird, wie das komplexe Konstrukt Europa irgendwelchen Lehrbüchern nach
funktioniert oder ob man das mal am
eigenen Leib erfährt, indem man selber hingeht und mit anpackt. Durch die

Z

Erfahrungsbericht von Tim Knospe
Arbeit im Büro von Frau Kammerevert
konnte ich tiefe Einblicke in das facettenreiche Spektrum an Aufgaben einer Europaabgeordneten bekommen.
Die Arbeit reichte vom Beantworten
von Bürgeranfragen, der Vorbereitung von ‘Hearings’ bis zu der Planung
von Meetings mit Stakeholdern, um in
Konsultationen brauchbare Expertise
für die Erarbeitung von Gesetzen und
Resolutionen zu beschaffen. Darüber
hinaus hat mir die Teilnahme an den
Ausschüssen und den Fraktions- und
Gruppensitzungen exklusive Einblicke
in die Arbeitsweise des Europaparlaments beschert. Sehr interessant dabei
war, durch die Debatten zu den verschiedenen Themen mitzuerleben und
aus erster Hand zu erfahren, was die
Abgeordneten der S&D derzeit bewegt.
Vor allem spannend war es, die Dynamik und den Meinungsfindungspro-

zess innerhalb der eigenen Fraktion
zu beobachten. Alles in allem wurde
ich durch das Praktikum um ganz tolle
Erfahrungen bereichert. Was mir dabei
am besten gefallen hat - durch die
wechselnden Sitzungswochen (Gruppensitzungswochen, Fraktionssitzungswochen etc.), der Arbeit im Büro, den
verschiedenen Meetings und Konsultationen - gleicht keine Woche der anderen. Man wird ständig vor neue Aufgaben gestellt, was das Tagesgeschäft
niemals langweilig werden lässt. Ich
kann das Praktikum im Europäischen
Parlament jedem Politikinteressierten
nur wärmstens empfehlen. Ich glaube,
dass keine universitäre Veranstaltung
imstande ist, einen nur annähernd vergleichbaren Einblick in die Europäische
Union und das Europäische Parlament
zu verschaffen.

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

Blick hinter die Kulissen des EU-Parlaments
Petra Kammerevert gewährt Einblick in die Parlamentsarbeit

Fünfzig
politisch
interessierte
Bürgerinnen und Bürger besuchten
die
Europaabgeordnete
Petra
Kammerevert
im
Europäischen
Parlament in Straßburg. Mit dabei waren
Teilnehmer aus Mettmann, Hilden,
Krefeld, Mönchengladbach, Remscheid,
Düsseldorf, Ratingen, Velbert, Solingen

c
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und Wuppertal. Es war die vierzehnte
offizielle Informationsfahrt, die die
Parlamentarierin durchgeführt hatte.
Dabei war die Gruppe zur richtigen Zeit
am richtigen Ort. Die Besucher konnten
diesmal einer Aussprache mit dem
Kommissionspräsidenten Jean-Claude
Juncker zur Lage der Europäischen

Union folgen und hatten bereits vor
der Plenardebatte die Möglichkeit
Ihrer Abgeordneten auf den Zahn zu
fühlen. Dabei wurden Fragen zur TTIP,
Agrarpolitik, Bahnlärm als auch zur
aktuellen Flüchtlingskrise diskutiert.
Ein attraktiveres Rahmenprogramm
sorgte zudem für viel Abwechslung.

An dieser Reise Interessierte können sich an meine Mitarbeiter im Europabüro in Düsseldorf wenden
(Tel.: +49 (0)211 – 59807537; Email: info@petra-kammerevert.eu).
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