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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
 
das Europäische Parlament hat am 27. Oktober in 
seiner Mehrheit eine Verordnung verabschiedet, die die 
Netzneutralität, also die Gleichbehandlung aller Daten im 
Internet, gefährlich verwässert und so die Tür aufmacht für 
ein Zwei-Klassen-Internet. 

Aber wie ist es dazu gekommen? Mit derselben Abstimmung 
wurde auch die Abschaffung der Roaming-Gebühren, 
das heißt die Kostenaufschläge auf Handygespräche 
im europäischen Ausland, beschlossen. Die Roaming-
Gebühren werden bis zum 15. Juni 2017 abgeschafft. Bis 
es soweit ist sollen sie sogar noch einmal sinken. Zum 30. 
April 2016 wird die maximal Höhe der Aufschläge auf den 
Preis im Inland neu festgesetzt. So darf dann beispielsweise 
ein Telefonat im EU-Ausland nur maximal fünf Cent (ohne 
Mehrwertsteuer) zusätzlich kosten. 

Was auf den ersten Blick aber als wünschenswert 
erscheint, entpuppt sich jedoch bei genauerem Hinsehen 
als eine zu teuer erkaufte Mogelpackung. Denn leider 
bietet der uns jetzt vorliegende Verordnungstext keine 
zukunftsfeste und umfassende gesetzliche Absicherung 
der Netzneutralität. Nachdem das Europäische Parlament 
in der vorangegangenen Legislaturperiode mit der 
Verabschiedung des Berichts zur Verordnung zum Digitalen 
Binnenmarkt die Netzneutralität endlich gesetzlich 
verankern wollte, stehen wir nach der Abstimmung der 
Verordnung „Verordnung über Maßnahmen zum Zugang 
zum offenen Internet“ im Europäischen Parlament mit 
leeren Händen da. Im verabschiedeten Verordnungstext 
findet sich weder das Wort „Netzneutralität“ noch 
rechtstechnisch eine Definition. 

Es gibt lediglich die grundsätzliche Verpflichtung, den 
gesamten Datenverkehr gleich zu behandeln. Die 
möglichen Ausnahmen sind so weitherzig, dass die politisch 
gewollte, klare gesetzliche Absicherung der Netzneutralität 
gefährlich verwässert wird. Für die Abschaffung des 
Roamings bezahlen wir einen zu hohen Preis – wenn auch 
nicht die Abschaffung der Netzneutralität, so aber doch 
zumindest deren völlige Aufweichung. 

In der Debatte um Medienkonzentration wurde der 
Grundsatz entwickelt, dass Fehlentwicklungen rechtzeitig 
zu begegnen ist, weil sie hinterher nicht mehr korrigiert 
werden können. Dass das ebenso für Machtpositionen 
im Internet gelten muss, ist doch das Mindeste, was 
wir aus dem „Fall Google“ gelernt haben sollten. Es 
wäre geradezu dumm mit Spezialdiensten erst einmal 
neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen, um später mit 
Erstaunen festzustellen, dass sie eine Marktverzerrung 
darstellen. Dann aber wird es zu spät sein. 

Es geht also nicht nur um Grundfreiheiten, sondern 
auch darum, dauerhaft faire Wettbewerbschancen 
sicherzustellen, um die Chancen der digitalen Entwicklung 
für die Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen zu 
nutzen. Die gesetzliche Absicherung der Netzneutralität ist 
keine linke Spinnerei, sondern eine Notwendigkeit sowohl 
in gesellschaftspolitischer wie in ökonomischer Hinsicht. 
Aus diesen Gründen konnte ich dem Verordnungsvorschlag 
nicht zustimmen. 

Herzlichst Ihre/eure

Petra
Kammerevert

Vorwort



Die Verordnung zur Netzneutralität 
ist noch nicht in Kraft, da gieren 
Unternehmen schon nach neuen 
Einnahmequellen.

“Die jüngste Verlautbarung des Telekom-
Chefs Höttges zur Netzneutralität ist an 
Unverschämtheit nicht zu überbieten”, 
empört sich Petra Kammerevert, 
medienpolitische Sprecherin der 
SPD-Europaabgeordneten. “Keine 
24 Stunden nach der Entscheidung 
des EU-Parlaments versucht er, die 
Schlupflöcher der Netzneutralität zur 
Regel zu erklären. Dreist und unsozial ist 
sein Statement, dass für ein paar Euro 
mehr eine Qualitätsdifferenzierung 
die natürliche Weiterentwicklung des 
Internets darstelle!”

“Ich  erwarte, dass die Netzaufsicht keinen 
einzigen Spezialdienst genehmigt, bevor 
nicht der versprochene Netzausbau 
mit mindestens 50 MBit/s realisiert ist! 

Spezialdienste können nur genehmigt 
werden, wenn die Kapazität ausreicht. 
Andernfalls taugt die Aufsicht nichts – 
weder in der EU noch in Deutschland. 
Statt mit dem Netzausbau spürbar 
voranzuschreiten, betreiben Telekom 
und Co. viel Aufwand, diejenigen, 
die für ein freies Netz und damit für 
Grundfreiheiten eintreten, als ‚taliban-
artig‘ (so Kommissar Günther Oettinger) 
zu diffamieren. Da es offenbar an 
eigener Innovationskraft bei den Telkos 
mangelt, bietet man Start-ups auch 
gleich an, sich ‘für ein paar Prozent’ bei 
ihnen und ihren Ideen einzukaufen und 
bezeichnet dieses Gebaren auch noch 
als wettbewerbsfreundlich”, kontert 
Petra Kammerevert die Einlassungen 
des Telekom-Chefs.

“Jetzt wird sich zeigen, ob Spezialdienste 
nur sehr restriktiv zugelassen werden, 
wie es Kommissar Oettinger im 
Sommer versprochen hatte – oder ob 

er damit die EU-Bevölkerung hinters 
Licht führte und Kritiker der allzu 
laschen Netzneutralitätsvorschriften 
nur ruhigstellen wollte”, sagt Petra 
Kammerevert. “Die Ankündigungen der 
Telekom und Vodafones, im großen Stil 
Spezialdienste einführen zu wollen, zeigt 
deutlich, dass es dringend notwendig 
ist, den Zugang zum Internet als Teil 
der Grundversorgung zu begreifen. 
Wir müssen den Internetanbietern 
klare und umfassende Mindest-
versorgungspflichten auferlegen. 
Anderenfalls wird die Politik zusehen, wie 
Telekommunikationsunternehmen das 
hohe Gut der Kommunikationsfreiheit 
gnadenlos kapitalisieren und damit 
restlos aushöhlen. Kommunikation ‘in 
gesicherter Qualität’ soll es nach deren 
Willen jetzt schon nur noch für die 
geben, die es sich leisten können”, ist 
sich Petra Kammerevert sicher.

© FKP

“Telekom An Dreistigkeit nicht zu überbieten”
Medienpolitik

“Telekom & Co wollen das Internet gnadenlos kapitalisieren!”

Netzneutralität



Der erschütternde VW-Abgasskandal 
zeigt, dass Teile der Automobilindustrie 
mit manipulierten Abgastests die 
geltenden Grenzwerte für Stickoxide 
unterlaufen. Der Konzern muss 
klarstellen, welche Auswirkungen 
die Manipulation der Testergebnisse 
durch das sogenannte Abschaltgerät 
(=Hardware) – eine hochentwickelte 
Software-Funktion im Auto – hat.

Ein solches Verhalten darf der 
Gesetzgeber nicht länger dulden! 
Lebensgefährliche Konzentrationen von 
Schadstoffen in der Luft verursachen 
in der Europäischen Union jährlich 
400.000 vorzeitige Todesfälle. Einer der 
Hauptverursacher ist der Autoverkehr.

Was können wir Europaparlamentarier 
tun? Die Mehrheit der Umweltpolitiker 
des Europäischen Parlaments 
kritisiert seit Jahren die fehlerhaften 
Abgaswerte von Autos und fordert 
die zügige Einführung von Tests unter 
realen Fahrbedingungen, anstelle der 

Wertemessung auf dem Prüfstand. 
Die Versuche der EU-Kommission 
und des Europäischen Parlaments, 
Abgastests unter realistischen 
Fahrbedingungen zu entwickeln und als 
allgemeinverbindlich durchzusetzen, 
sind bisher am Widerstand der Kfz-
produzierenden EU-Mitgliedsländer 
– darunter auch Deutschland - 
gescheitert. Damit muss jetzt Schluss 
sein! Wir SPD-Europaabgeordnete 
befürchten andernfalls einen 
massiven Vertrauensverlust der 
Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Bisher plant die EU-Kommission die 
Einführung von Abgastests unter realen 
Bedingungen bis 2017. 

Um den politischen Druck weiter zu 
erhöhen und somit die Einführung 
und die Aufklärung des Skandals 
zu beschleunigen, haben die 
Europaabgeordneten am 6. Oktober in 
Straßburg eine mündliche Anfrage an 
die Europäische Kommission gestellt. 
Darin fordern sie insbesondere eine 

Klarstellung zum Informationsstand 
der EU-Kommission im Abgasskandal 
sowie der gängigen Testverfahren. Sie 
pochen darauf, zu erfahren, warum die 
nationalen Instanzen zur Typ-Zulassung 
die nun aufgedeckten irreführenden 
Praktiken, die möglicherweise seit 
vielen Jahre etabliert sind, nicht schon 
früher verfolgt haben. 

„Ziel müsse es sein, das Vertrauen 
der Verbraucher in die Angaben 
zum Schadstoffverbrauch wieder-
herzustellen. Die Automobilbranche 
muss sich EU-weit geltenden Kontrollen 
unterwerfen, um Verbraucherinnen und 
Verbraucher besser vor Täuschungen 
zu schützen. Weder die europäische 
noch die nationale Politik darf gezielte 
Täuschungen von Verbrauchern 
dulden, erst recht nicht in einem so 
kostenintensiven Markt. Vielmehr sollte 
die Autoindustrie den VW-Skandal als 
Chance nutzen, um gezielt in Forschung 
und Entwicklung zu investieren“, so die 
SPD-Europaabgeordneten.

Seite 5

© Europäisches Parlament

“VW-Affäre rigoros aufklären”
Verbraucherschutz

Europaparlament pocht auf Konsequenzen aus der Abgas-Affäre

Volkswagen



© Europäisches Parlament

Wie schön es wäre, wenn die Europäische 
Union für alle Kosten aufkäme, die 
durch die Flüchtlingskrise entstehen! 
Was allerdings kaum jemand weiß: Der 
EU-Haushalt ist, für einen Bund von 28 
Mitgliedstaaten, bescheiden - kleiner 
gar als beispielsweise der Haushalt von 
Belgien oder Österreich. Die EU hat 
pro Jahr etwa 145 Milliarden Euro zur 
Verfügung. Verglichen mit den 6.400 
Milliarden, über die die Mitgliedstaaten 
insgesamt verfügen, ist das nicht 
gerade viel. Anders gesagt: Die EU kann 
die Flüchtlingskrise finanziell nicht ohne 
die Unterstützung ihrer Mitgliedstaaten 
stemmen. Aber sie kann einen Anfang 
machen.

Als solcher fungiert beispielsweise 
das jüngst vom Europaparlament 
beschlossene Migrationspaket. Es ist 
gut eine Milliarde Euro schwer und soll 
insbesondere für die Umverteilung 
von 160.000 Flüchtlingen verwendet 
werden. Finanzielle Hilfe ist aber auch 

in den Flüchtlingszentren dringend 
erforderlich, damit die Geflüchteten 
überhaupt genug zu essen haben 
und im bevorstehenden Winter nicht 
erfrieren. Denn die UN-Hilfsprogramme 
sind immer noch massiv unterfinanziert 
– im August wurden von den benötigten 
8,4 Milliarden Euro nur 3,2 eingezahlt - 
etwas mehr als ein Drittel.

Aus Mitteln der EU sollen daher eine 
Milliarde Euro für die Türkei bereitgestellt 
werden (dort leben zurzeit etwa 
zwei Millionen syrische Flüchtlinge), 
zusätzlich noch 17 Millionen Euro für 
Serbien und Mazedonien. Außerdem 
fordert die EU ihre Mitgliedstaaten dazu 
auf, das Welternährungsprogramm 
mit genügend Geld auszustatten 
und den so genannten Madad-
Treuhandfonds weiter zu füllen, sodass 
insgesamt eine weitere Milliarde Euro 
zusammenkommt. 

Mit diesem Geld allein lassen sich 
aber noch keine großen Sprünge 

machen. Langfristig muss das 
Ziel sein, Fluchtursachen in den 
Herkunftsländern zu bekämpfen. 
Dafür braucht es außenpolitische 
Strategien, diplomatisches Geschick 
und vor allem: Mehr Geld. Dieses Geld 
wiederum wird zurzeit in weiteren 
Treuhandfonds gesammelt, die von 
der EU-Kommission, aber auch von 
den einzelnen Mitgliedstaaten, gefüllt 
werden - wie dem Afrika-Treuhandfonds 
(zurzeit 1,8 Milliarden schwer), dessen 
Volumen die einzelnen Nationen mit 
ihren Beiträgen verdoppeln sollen.

Insgesamt haben die EU und ihre 
Mitgliedstaaten seit 2011 bereits vier 
Milliarden Euro für Menschen in Syrien 
und den Nachbarstaaten mobilisiert. Zu 
weiteren Zahlungen verpflichtet haben 
sich die Mitgliedstaaten allerdings nicht. 
Das EU-Parlament wird kontrollieren, 
wer zahlt und wer sich vor der 
Verantwortung drückt.

“Wo kommt das Geld her?” 
Haushaltspolitik

Seite 6
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Respektlosen Lobbyisten gehen 
in Brüssel die Gesprächspartner 
aus: Mit sofortiger Wirkung haben 
sämtliche 190 Abgeordnete der 
sozialdemokratischen Fraktion im 
Europaparlament beschlossen, dass 
bis auf weiteres keines ihrer Mitglieder 
noch deren Büros oder die Mitarbeiter 
Gesprächs- oder sonstige Anfragen 
von intransparenten Unternehmen 
annehmen. Die sozialdemokratische 
Fraktion schließt sich damit dem von der 
SPD-Gruppe beschlossenen Vorgehen 
an und zieht Konsequenzen aus der 
Weigerung einiger multinationaler 
Unternehmen wie Amazon, McDonalds 

oder Ikea (vollständige Liste der 
Unternehmen siehe unten), vor dem 
Sonderausschuss gegen staatlich 
organisierte Steuervermeidung zu 
erscheinen.

„Nicht zuletzt auf mein Drängen 
hin haben sich die SPD-
Europaabgeordneten für diese 
Vorgehensweise entschieden. Eine 
derartige Missachtung demokratischer 
Grundsätze dürfen wir nicht einfach 
hinnehmen und zur Tagesordnung 
übergehen und so tun, als sei nichts 
gewesen. Wer ein parlamentarisch 
eingesetztes Gremium so mit 

Füßen tritt, bekommt von uns eine 
unmissverständliche Antwort. Nun liegt 
es an den Konzernen dieses respektlose 
Verhalten wiedergutzumachen. Für 
Montag, den 16. November haben 
wir sie jedenfalls aufgefordert im 
Sonderermittlungsausschuss TAXE 
wieder vorstellig zu werden,“ so Petra 
Kammerevert.

Die betroffenen Unternehmen sind 
Amazon, Anheuser-Busch InBev, 
Barclays Bank Group, Coca-Cola, 
Facebook, FIAT-Chrysler Automobiles, 
Google, HSBC Bank, IKEA, McDonald’s, 
Philip Morris, Walmart, Walt Disney.

“Gelb-Rote Karte für respektlose Lobbyisten”
Sozialdemokratische Abgeordnete aus ganz Europa bannen intransparente Unternehmen

Luxleaks-Affäre 
© Europäisches Parlament

Das sogenannte Safe-Harbor-
Abkommen der EU-Kommission 
mit den USA verstößt gegen 
europäische Grundrechte. So lautet 
eine Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH) vom 6. Oktober.

„Durch die mangelhaft definierten 
Ausnahmen zum Schutz der 
nationalen Sicherheit stand Safe 
Harbor von Anfang an auf tönernen 
Füßen. Seit Jahren haben wir 
Sozialdemokraten massive Bedenken 
an der Grundrechtskonformität 
von Safe Harbor geäußert, denn 
der Beschluss erlaubt Firmen die 

Weitergabe personenbezogener Daten 
von EU-Bürgern in die USA ohne 
ausreichende Grundrechtsgarantien 
zu bieten. Die NSA-Enthüllungen 
haben den vermeintlich sicheren 
Hafen endgültig als Farce entlarvt. 
Nun ist es höchste Zeit die Regeln für 
den Datentransfer in Drittstaaten 
auch bei den Verhandlungen der 
EU-Datenschutzreform noch mal 
grundlegend unter die Lupe zu nehmen. 
Wirtschaftliche Interessen dürfen wie 
beim aktuellen Safe-Harbor-Regime 
kein Einfallstor für millionenfachen 
Grundrechtsbruch sein. Deshalb ist das 
Urteil ein Meilenstein für den Schutz 

europäischer Grundrechte,” so die SPD-
Europaabgeordneten.

Der EuGH bemängelt in seinem Urteil, 
dass die derzeitigen Regeln generell die 
Speicherung aller personenbezogenen 
Daten sämtlicher Personen, deren 
Daten aus der EU in die USA übermittelt 
werden, gestattet, ohne irgendeine 
Differenzierung, Einschränkung oder 
Ausnahme anhand des verfolgten 
Ziels vorzunehmen und ohne 
objektive Kriterien vorzusehen, die es 
ermöglichen, den Zugang der Behörden 
zu den Daten und deren spätere 
Nutzung zu beschränken.

“Vermeintlich sicherer Hafen als Farce entlarvt“
EuGH erklärt Safe-Harbor-Abkommen für grundrechtswidrig 



© Europäisches Parlament

Das hat das Europäische Parlament 
am 28. Oktober bekannt gegeben. 
Der Internetaktivist kämpft in Saudi-
Arabien für Meinungsfreiheit und 
Menschenrechte. 

„Raif Badawis Mut ist beispielhaft. Er setzt 
sich für ein liberales und weltoffenes 
Saudi-Arabien ein,  obwohl er in Haft 
sitzt und der drakonischen Strafe von 
950 Stockhieben entgegenblickt, lässt 
er sich nicht entmutigen. Raif Badawi 
stellt die Rechte der Menschen über 

sein eigenes Glück. Seine Überzeugung 
und sein mutiger Einsatz für das Recht 
auf Meinungsfreiheit müssen uns 
allen leuchtendes Vorbild sein“, so die 
SPD-Abgeordneten. 

Hintergrund: 
Badawis liberale Äußerungen werden 
von Saudi-Arabien nicht geduldet. 
Nachdem ihm verboten wurde, weiterhin 
als Journalist zu arbeiten, gründete 
der heute 31-jährige im Jahr 2008 die 
Website “Free Saudi Liberals“, eine 

Online-Plattform für Debatten über 
Politik und Religion. 2012 wurde er wegen 
Beleidigung des Islams verhaftet und 
wegen zahlreicher Verbrechen, darunter 
auch Abfall vom Glauben, angeklagt. 
2013 wurde er schuldig gesprochen und 
zunächst zu sieben Jahren Haft und 600 
Peitschenhieben verurteilt; 2014 wurde 
das Strafmaß dann auf zehn Jahre Haft 
und 1000 Peitschenhiebe zuzüglich 
einer Geldbuße erhöht. Die ersten 50 
Peitschenhiebe wurden vor Hunderten 
Zuschauern am 9. Januar 2015 vollstreckt. 

Sacharow-Preis 2015 geht an  Raif Badawi
Europaparlament zeichnet saudischen Internetaktivisten mit Sacharow-Preis aus

Das Europäische Parlament hat am 
6. Oktober über Zahlungen aus dem 
Globalisierungsfonds (EGF) an Opel 
entschieden. Mit den Geldern sollen 
die ehemaligen Mitarbeiter bei ihrer 
Jobsuche unterstützt werden. Die 
Finanz- und Wirtschaftskrise und 
die folgenden Sparauflagen der 
Eurogruppe ließen den Markt für Opel in 
Südeuropa einbrechen und führten zu 
den Arbeitsplatzverlusten in Bochum. 
“Die Schließung des Opelwerks in 
Bochum führt uns deutlich vor Augen: 
Wenn es unseren europäischen 

Nachbarn wirtschaftlich schlecht geht, 
hat das unmittelbare Folgen auch 
auf Arbeitsplätze in Deutschland”, 
erklären die SPD-Europaabgeordneten. 
Die Adam Opel AG wurde durch 
den Mutterkonzern General Motors 
benachteiligt, indem die Zentrale Opel 
nur erlaubt hat, innerhalb Europas zu 
verkaufen. 

Der „Fonds zur Anpassung an die 
Globalisierung“ ist ein sozialpolitisches 
Instrument der Europäischen Union. Auf 
Antrag der EU-Mitgliedstaaten können 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
deren Arbeitsplätze aufgrund von 
Globalisierungseffekten oder aufgrund 
der weltweiten Finanzkrise verloren 
gegangen sind, bei der Suche nach 
einem neuen Job unterstützt werden. 
Das Gesamtvolumen der Maßnahmen 
liegt bei rund 11,6 Millionen Euro. Der 
Globalisierungsfonds soll 60 Prozent 
der Kosten übernehmen, was einem 
Beitrag aus dem EU-Haushalt in Höhe 
von knapp 7 Millionen Euro entspricht. 
40 Prozent übernimmt in diesem Fall 
Deutschland.

EU unterstützt Arbeitnehmer im Ruhrgebiet
Europaparlament mobilisiert 7 Millionen Euro für entlassene Opelaner

© Europäische Union

© Europäische Union
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© Europäisches Parlament

Immer mehr Menschen buchen ihre 
Reise online. Ärgerlich: Nicht selten 
weisen die Anbieter dabei Zusatz-
kosten erst versteckt am Ende des 
Klickvorgangs aus - und überraschen 
Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Das soll sich nach dem Willen der 
Europaabgeordneten jetzt ändern. 

Die aktuellen EU-Vorschriften zu Paus-
chalreisen gelten seit 1990. Dabei 
haben seit dieser Zeit Billigflieger und 
Internet-Reiseangebote die Buchungs-
gewohnheiten drastisch verändert. 
Deshalb stimmte das Europäische 
Parlament am 27. Oktober über neue 
Regeln ab, die den Verbraucherschutz 
auch bei Online-Buchungen verbessern 
sollen. Die Neufassung der Vorschriften 
erweitert die Definition des Begriffes 
“Pauschalreise”, so dass nun auch die 
meisten online gebuchten Reisebe-
standteile wie Flüge, Hotelangebote 
oder Mietwagen eingeschlossen sind, 

um den Urlauber im Problemfall besser 
zu schützen. Pauschalreisende sollen 
sich außerdem bald auf einheitliche 
Regeln in der Europäischen Union 
verlassen können.

Laut EU-Kommission könnten durch 
die neuen Regeln 120 Millionen 
zusätzliche Verbraucher, die ihre Reisen 
lieber online buchen, in den Genuss 
eines besseren Verbraucherschutzes 
kommen, der bisher nur für 
herkömmliche Pauschalreisen gilt. Die 
aktualisierte Fassung der Richtlinie 
beinhaltet einen weitreichenden 
Schutz der Reisenden vor der Insolvenz 
der Reiseanbieter und verbraucher-
freundlichere Informationspflichten vor 
Vertragsschluss sowie eine verbesserte 
Haftung für sämtliche im Pauschalpaket 
enthaltenen Leistungen.

Allerdings gibt es auch noch Verbes-
serungsbedarf. „Es ist bedauerlich, 

dass die überarbeitete Fassung gerade 
hinsichtlich der Definition des Anwend-
ungsbereiches noch Mängel aufweist. 
Diese Lücken könnten ausgenutzt 
werden, um sich dem hohen Haftungs-
umfang der Richtlinie zu entziehen. Wir 
Sozialdemokraten haben deswegen 
ein Überprüfungsverfahren für das 
Europäische Parlament im Jahr 2018 
durchgesetzt. Das bedeutet, dass die 
Abgeordneten zu diesem Zeitpunkt 
noch einmal die Möglichkeit dazu haben, 
beim Anwendungsbereich der neuen 
Regeln nachzubessern. So können wir 
das geltende Recht dem schnelllebigen 
Geschäft der Online-Reisebuchungen 
noch einmal anpassen. Vorerst sind 
die EU-Mitgliedstaaten am Zug, die 
Richtlinie innerhalb von 24 Monaten 
umzusetzen,“ erklären die SPD- 
Europaabgeordneten abschließend.

“Online unkompliziert buchen“
Europäisches Parlament räumt Reisenden umfassendere Rechte bei Online-Buchungen ein

Verbraucherschutz



Politische Bildungsreise ins 
Europäische Parlament nach 
Straßburg

Vom 9. bis zum 11. Mai 2016 geht es 
wieder nach Straßburg ins politische 
Herz Europas. Jeweils 52 Personen aus 
meinem Betreuungsgebiet (Düsseldorf, 
Krefeld, Kreis Mettmann, Mönchenglad-
bach, Kreis Neuss, Remscheid, Solingen 
und Wuppertal) haben die Möglichkeit 
an der Bildungsfahrt ins Europäische 
Parlament teilzunehmen. Die Fahrt bein-
haltet den Besuch des Parlaments, eine 
Stadtführung durch Straßburg, eine 
Schifffahrt auf der ILL, eine Weinprobe 
im ältesten Weinkeller an der Elsässer 
Weinstraße und selbstverständlich steht 
auch ein Kennenlern-Gespräch mit mir 
auf dem Programm.

Straßburg ist der offizielle Sitz des 
Europäischen Parlaments. Jeden 
Monat versammeln sich hier die 
Europaabgeordneten, um vier 
Tage lang in Sitzungen, die als 
Plenartagungen bezeichnet werden, 
über Gesetzesvorschläge zu debattieren 
und abzustimmen. 

Der Teilnehmerbeitrag für die Fahrt 
beträgt 80,00 € pro Person bei 
Unterbringung im Doppelzimmer, 
Vollpension (ausgenommen An- 
und Abreisetag), Fremdenführung, 
Weinprobe mit Imbiss, Bootstour auf der 
ILL, Reisebus. Der Einzelzimmerzuschlag 
beträgt 76,00 €. Getränkekosten 
werden nicht übernommen. 
Eine Auslandskranken- und  
Reiseunfallversicherung für die gesamte 
Dauer der Reise wird vorausgesetzt.

An dieser Reise Interessierte können 
sich an meine Mitarbeiter in Düsseldorf 
wenden (Tel.: +49 (0)211 – 59807537; 

Email: info@petra-kammerevert.eu).

Wo Europas Zukunft 
gestaltet wird
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