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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
 
das neue Jahr hat wahrlich nicht gut angefangen. Es 
begann mit widerlichen sexuellen Übergriffen gegenüber 
Frauen zum Teil verbunden mit Diebstählen in Köln und in 
anderen Großstädten in Deutschland. Begangen wurden 
diese Taten soweit wir bis heute wissen, überwiegend von 
aus nordafrikanischen Staaten und dem Nahen Osten 
stammenden jungen Männern. Erschwerend hinzu kam 
eine offenbar völlig überforderte Polizei und es dauerte 
Tage, bis das ganze Ausmaß der Vorkommnisse  bekannt 
wurde.  Ob es sich um organisierte Kriminalität handelt ist 
bis heute nicht klar, kriminell und abscheulich waren die 
Taten jedoch in jedem Fall.  Sie müssen mit aller Konsequenz 
von Polizei und Justiz aufgeklärt und geahndet werden und 
zwar unabhängig von der Herkunft der Täter. Dort wo die 
Voraussetzungen nach unserem Recht vorliegen, müssen 
die Täter abgeschoben werden.  Rechte Gruppierungen 
versuchen nun in unerträglicher Weise  diese Taten für 
ihre Hetze gegenüber Flüchtlingen zu nutzen. Aber auch 
jenseits der rechten Propaganda  droht die Stimmung in 
Deutschland bis in die Mitte unserer Gesellschaft hinein 
zu kippen. Das stellt Politik und die Gesellschaft als 
Ganzes auf eine harte Bewährungsprobe, in der es keine 
Patentrezepte gibt.  

Das gilt auch für Europa -  nicht zuletzt an der Bewältigung 
der Flüchlingsströme  entscheidet sich die Zukunft 
Europas. Gegen den vielerorts in Europa brodelnden 
Nationalismus dürfen wir aber national wie europäisch 
nicht untätig bleiben. Angst, Sorgen und Unzufriedenheit in 
Teilen der Bevölkerung muss die Politik ernst nehmen und 
in einer offenen Diskussion gemeinsam nach Lösungen 
suchen. In den kommenden Monaten werden wir alle 
zusammen entscheiden, wie es mit der Flüchtlingspolitik, 
dem Schengenraum und der Zukunft Europas weitergeht. 

Die EU sieht sich vor viele Herausforderungen gestellt. 
Einige davon erscheinen vor dem Hintergrund der großen 

Krisen klein, haben aber das Potenzial die Gesellschaft 
dennoch grundlegend umzuwälzen. Dazu gehört auch 
die Lage in Polen. Die Regierung in Warschau hat das 
Verfassungsgericht als unabhängige Kontrollinstanz 
der Regierung durch eine Gesetzesreform geschwächt. 
Die Unabhängigkeit des öffentlichen Rundfunks und 
die vielfältige Medienlandschaft sind durch das kürzlich 
verabschiedete Mediengesetz ebenfalls bedroht. Deshalb 
hat die Europäische Kommission beschlossen, die erste 
Phase des sogenannten Rechtsstaatsmechanismus 
einzuleiten. Eine richtige Entscheidung! Als Hüterin der 
europäischen Verträge muss die Kommission unabhängige 
Medien und Justiz in Europa schützen. Wenn in einem 
Mitgliedstaat unsere gemeinsamen europäischen Werte 
in Gefahr sind, muss Europa handeln. In einer ersten 
Phase wird nun die Lage im Land bewertet, um im März 
eine Zwischenbilanz zu ziehen. Dabei muss die EU-
Kommission im engen Dialog mit der polnischen Regierung 
daran arbeiten, den Weg zurück zur Einhaltung der 
europäischen Werte zu finden. Deswegen hoffen wir, dass 
Ministerpräsidentin Szydło die Signale aus Kommission 
und Parlament ernst nimmt und nicht versucht, diese 
in ein Polen-Bashing aus Brüssel umzudeuten. Unter 
europäischen Freunden muss es möglich sein, Kritik zu 
üben.

Wie Sie sehen, gibt es dieses Jahr viel zu tun und nicht 
auf alle Fragen und Probleme gibt es schon heute eine 
Antwort. Dennoch sollten wir mit Zuversicht auf dieses 
neue Jahr blicken, zu dem ich Ihnen an dieser Stelle alles 
Gute wünsche.

Herzlichst Ihre

Petra
Kammerevert

Vorwort



Alle Schienen führen nach Krefeld. Jeder 
Siemens-Zug, der in Deutschland gebaut 
wird, muss für einige Fertigungsschritte 
an den Niederrhein. Die für Krefeld 
zuständige Europaabgeordnete Petra 
Kammerevert und ihre Kollegin Martina 
Werner, industriepolitische Sprecherin 
der SPD-EU-Parlamentarier, besuchten 
am 7. Januar das Siemens-Bahnwerk 
mit über 2.000 Beschäftigten. 
“Der Standort Krefeld ist einer der 
wichtigsten Kompetenzzentren der 
deutschen Bahnindustrie. Das soll auch 
so bleiben, denn die innovativen und 
fortschrittlichen Züge aus Uerdingen 
sind ein wichtiges Aushängeschild 
für die Marke Made in Germany“, 
unterstreicht Petra Kammerevert. 

Aufgrund der wirtschaftlichen 
Bedeutung der Branche hat der 
Industrieausschuss im Europa-
parlament im letzten Jahr beschlossen, 
eine Resolution zur Situation der 
europäischen Bahnindustrie zu 
erarbeiten. Martina Werner wurde 

zur Berichterstatterin ernannt. “Die 
Schiene ist der umweltfreundlichste 
und energieeffizienteste Transportweg. 
Sie ist die Grundlage unserer Wirtschaft 
und der persönlichen Mobilität. Nicht 
zuletzt beschäftigt die Bahnindustrie 
400.000 Menschen europaweit - viele 
davon in Deutschland. Das sollte 
Ansporn genug sein, auf allen politischen 
Ebenen rasch über die bestmögliche 
Unterstützung nachzudenken”, 
erläuterte die SPD-Politikerin. 

„Für die europäische Bahnindustrie 
wird die Luft zunehmend dünn, denn 
die Branche steht mächtig unter Druck 
vor allem durch die Konkurrenz aus 
Asien. Beherrschten noch im Jahr 2006 
Siemens, Alstom und Bombardier den 
überwiegenden Teil des Weltmarktes, 
hat sich das binnen neun Jahren 
fundamental gewandelt, so dass nun 
ein chinesischer Staatskonzern die 
Führungsrolle auf dem Weltmarkt 
übernommen hat. Infolge dessen 
bleiben viele Märkte in Drittstaaten 

für die europäische Bahnindustrie 
weitgehend verschlossen, während 
insbesondere asiatische Wettbewerber 
teils mit Dumpingpreisen auch verstärkt 
nach Europa drängen“, führen Martina 
Werner und Petra Kammerevert an.

“Der Besuch im Siemens-Werk war 
für uns sehr wichtig. Vor Ort lässt 
sich besser erfahren, wo der Schuh 
drückt. Uns ist bewusst, dass die 
unbürokratische Forschungsförderung, 
ein besserer Zugang zu den Märkten 
in Drittstaaten und die Aus- und 
Weiterbildung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Zentrum einer 
EU-Bahnindustriestrategie stehen 
müssen”, hoben Martina Werner und 
Petra Kammerevert nach dem Gespräch 
mit den Siemens-Vertretern und den 
Vertretern des Betriebsrats hervor. 

Die Resolution wird Anfang April 
im Industrieausschuss des EU-
Parlaments behandelt und im 
Anschluss im Plenum abgestimmt. 

©  Lukas Paslawski

 
„Europäische Bahnindustrie stärken“

Martina Werner und Petra Kammerevert besuchen ICE-Fertigung im Siemens-Werk Krefeld

Verkehrspolitik
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Der Abgasskandal hat die 
Öffentlichkeit über Deutschland 
hinaus erschüttert. Zur Aufklärung 
haben wir Sozialdemokraten einen 
Untersuchungsausschuss durch-
gesetzt. Offenbar sind nicht nur 
Teile der Auto-Industrie in die Affäre 
verstrickt.

Medien berichten, die EU-Kommission 
sei bereits seit 2012 über illegale 
Software-Manipulationen von 
Autokonzernen informiert gewesen. 
Der wissenschaftliche Dienst 
der EU-Kommission soll schon 
ein Jahr zuvor in einer Studie 
weit überhöhte Abgaswerte bei 
Dieselfahrzeugen ermittelt haben. Die 
Wissenschaftler drängten wegen der 
Manipulationsgefahr bei Abgastests 

darauf, die Zulassungspraxis zu 
verbessern. Es geschah jedoch wenig.

Die US-Umweltschutzbehörde 
enthüllte im vergangenen 
September den Abgasskandal, kein 
europäisches Gremium. Warum 
dies so war und wer von den 
möglichen Manipulationen wusste, 
soll nun ein Untersuchungsausschuss 
des EU-Parlaments klären. Die 
Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament haben den Ausschuss im 
Dezember durchgesetzt.

Über die personelle Zusammensetzung 
hat das Plenum des Europäischen 
Parlaments am 21. Januar abgestimmt. 
Dem Ausschuss gehören 45 
Abgeordnete an, davon zwölf aus 

der Sozialdemokratischen Fraktion. 
Er wird im Februar zum ersten Mal 
zusammentreten. Dabei geht es 
nicht nur um das Fehlverhalten in 
Teilen der Auto-Industrie, sondern 
um unsere gemeinsame Gesundheit. 
Schadstoffe in der Luft verursachen 
in der Europäischen Union jährlich 
400.000 vorzeitige Todesfälle. Einer der 
Hauptverursacher ist der PKW-Verkehr.
Das Mandat ist auf zwölf Monate 
angesetzt und kann bei Bedarf zwei Mal 
um je drei Monate verlängert werden. 
Am Ende wird ein Abschlussbericht über 
die Untersuchungen angefertigt, der 
neben den gewonnenen Erkenntnissen 
auch Empfehlungen für legislative 
Maßnahmen enthalten wird.

Untersuchungsausschuss nimmt Arbeit auf
Europäisches Parlament beschließt Zusammensetzung des Untersuchungsausschusses

Abgas-Affäre 

Dieselgate



Mit der Debatte und der Abstimmung 
des Initiativberichts “Auf dem Weg zu 
einer Akte zum digitalen Binnenmarkt” 
am 19. Januar nimmt das Europäische 
Parlament umfassend Stellung zu 
Oettingers Digitalstrategie. Neben 
dem grenzüberschreitenden Handel 
von Waren geht es hierin auch um die 
Zukunft des Fernsehens in der EU.

“Während die Nutzung von Videos 
im Internet, vor allem im mobilen 
Netz, dramatisch zunimmt, sinkt seit 
2009 der Zuspruch zum Fernsehen 
konstant. Zwar wird der Fernseher 
noch über Jahre das Leitmedium im 
Durchschnitt der Gesamtbevölkerung 
bleiben. Aber wir müssen uns 
jetzt darauf einstellen, dass sich 
Nutzungsgewohnheiten deutlicher hin 
zum Internet verschieben.” konstatiert 
Petra Kammerevert, medienpolitische 
Sprecherin der Sozialdemokraten 
im Europäischen Parlament. Bester 
Beweis dafür sei, dass die heute 14- 
bis 29-Jährigen den Fernseher bereits 
deutlich auf Platz 3, nach Internet und 
Smartphone in ihrer Mediennutzung 
verdrängen. 

“Im heute verabschiedeten Bericht 
haben wir deshalb als Parlament 
erneut betont, dass die europäische 
Rahmenregulierung für das 
Fernsehen diese Veränderung endlich 
nachvollziehen muss. Wir sind uns einig, 

dass es einer Unterscheidung zwischen 
Fernsehsignal und der Verbreitung 
im Internet so nicht mehr bedarf. 
Ebenso muss die Werberegulierung 
flexibilisiert werden und beim 
Jugendschutz wird eine Anpassung an 
tatsächlichen Gegebenheiten benötigt. 
Ebenso möchten wir bei dem Prinzip 
bleiben, dass für einen Medieninhalt 
bei dessen Verbreitung in der ganzen 
EU die Regeln des Landes gelten, in 
dem der Inhalt erstellt wurde - das 
sogenannte Herkunftslandprinzip”, 
erläutert Petra Kammerevert die 
Vorschläge. Zudem müsse auch dem 
klassischen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk die Tür zum Internet weit 
offen stehen, will man ihm verlässliche 
Zukunftsperspektiven eröffnen. 
“Deshalb halte ich die Durchführung 
eines 3-Stufen-Tests, bevor ein Sender 
Inhalte für das Internet erstellen darf, 
für ein künstliches Hindernis aus 
analogen Zeiten. Wir sollten den Mut 
haben, ihn abzuschaffen” ermuntert die 
Europaabgeordnete Kammerevert.

Pauschale Lösungen helfen nicht 
weiter
Zudem warnt sie vor allzu pauschalen 
Lösungen, vor allem im Bereich des 
Urheberrechts. Eine verpflichtende 
paneuropäische Lizenzierung kann 
eine erhebliche Verteuerung für 
Medieninhalte bedeuten, besonders 
dann, wenn sie gar nicht in allen 

Ländern der EU Zuspruch finden. Hier 
solle man auf Freiwilligkeit setzen. 
“Gerade deswegen dürfen wir das 
Geoblocking nicht per se verteufeln. 
Vielfach baut die Filmfinanzierung in 
Europa auf der Idee auf, dass gerade 
teure europäische Produktionen über 
einen bestimmten Zeitraum exklusiv 
in einem festgelegten Gebiet gezeigt 
werden. Es können bei weitem nicht die 
gleichen Einnahmen zur Kostendeckung 
erzielt werden, würde man den Film 
zeitgleich in der ganzen EU freigeben, 
so wünschenswert das auch sein mag. 
Deshalb wird in einigen Bereichen auch 
in Zukunft mit einem Geoblocking zu 
rechnen sein”, Kammerevert weiter.

Medienkompetenz ist die Schlüssel-
kompetenz
“Sehr viel größerer Anstrengungen 
bedarf es auf allen Ebenen in 
der EU in Bezug auf den Erwerb 
von Medienkompetenz. Das ist 
eine generationenübergreifende 
Herausforderung und für die heutigen 
jungen Menschen wird es die 
entscheidende Schlüsselqualifikation 
für einen sozialen Aufstieg sein. Die 
Frage des Wohlstands und des Erfolgs 
im Job wird ganz entscheidend davon 
abhängen, wie souverän und virtuos sich 
einzelne Medien erfassen, umwandeln 
und weiter verbreiten können”, betont 
Petra Kammerevert schließlich.
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Wir müssen das Fernsehen fit für das Internet bekommen!

Europäisches Parlament nimmt Stellung zu Oettingers Digitalstrategie

©  FKP



Seite 7

© Europäisches Parlament

Die geplanten Handelsabkommen TTIP 
und CETA bereiten vielen Bürgerinnen 
und Bürgern Sorgen. Über die laufenden 
Verhandlungen der EU-Kommission 
mit den USA wird emotional diskutiert. 
Dabei vergessen viele: Globalisierung 
braucht Regeln. In Handelsverträgen 
können Arbeitnehmerrechte und 
Verbraucherschutz festgeschrieben 
werden und friedlicher Austausch 
geregelt werden.

Der Beschluss des 
SPD-Bundesparteitages ist ein 
weiterer Schritt in Richtung fairem 
Handelsabkommen. Die Delegierten 
haben am 11. Dezember 2015 in Berlin 
bekräftigt, das EU-Handelsabkommen 
mit privaten Schiedsstellen abzulehnen. 
Dabei geht es nicht nur um das 
geplante EU-USA-Handelsabkommen 
TTIP, sondern etwa auch um das CETA-

Abkommen mit Kanada.

Wir setzen uns für soziale Abkommen 
ein. Handel muss fair sein, nicht nur frei. 
In Brüssel und Straßburg kämpfen wir 
Sozialdemokraten deshalb seit langem 
für eine nachhaltige Handelspolitik im 
Interesse der Menschen. Diesen Punkt 
haben wir auch im Juli in einer von uns 
geprägten Resolution des Europäischen 
Parlaments zu TTIP deutlich gemacht.
Insofern haben wir Sozialdemokraten 
die EU-Handelspolitik in den 
vergangenen Monaten entscheidend 
reformiert. Mit Investitionsschutz, 
Arbeitnehmerrechten und Transparenz 
haben wir für Kehrtwenden in der 
Politik der EU-Kommission gesorgt. Ein 
Zurück zu privaten Schiedsstellen gibt 
es mit uns Sozialdemokraten nicht. Klar 
ist, dass auch das CETA-Abkommen 
zwischen der EU und Kanada 

entsprechend unserer Anforderungen 
reformiert werden muss.

Schon vor gut einem Jahr hatte 
ein SPD-Konvent umfangreiche 
Forderungen an transatlantische 
Handelsabkommen verabschiedet. 
So etwa, dass es „zu einem Abbau 
von wirtschaftlichen, sozialen oder 
kulturellen Standards durch das 
transatlantische Freihandelsabkommen 
nicht kommen“ darf. Diese Position 
hat der Parteitag nun bestätigt und in 
einigen Punkten ergänzt, um wichtigen 
Entwicklungen in den vergangenen 
Monaten gerecht zu werden. Wir bleiben 
auch weiterhin dran, um ein faires 
Grundgerüst für Handelsabkommen 
der Europäischen Union zu errichten.

“Wir setzen uns für soziale abkommen ein!”
SPD-Bundesparteitag bestätigt Ablehnung von privaten Schiedsgerichten

Beschluss des SPD-Bundesparteitages

CETA und TTIP
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“Wake up Europe!” ist eine Initiative 
Europäischer Bürger, die die EU dazu 
aufrufen, die demokratische Situation 
in Ungarn genau zu beobachten und 
die Ungarische Regierung dazu zu 
bringen, zu den Europäischen Werten 
zurückzukehren. 
 

Zuerst Ungarn, jetzt Polen: welches 
Land morgen?

Indem man dem Treiben Orbans tatenlos 
zugesehen hat, ermutigt man andere 
Europäische Mitgliedsstaaten wie Polen 
ebenfalls zu einem Abgleiten in ein 
autoritäres Fahrwasser wie Ungarn. 

Die EU kann nicht zulassen, dass 
sich dieser Trend weiter in anderen 
Mitgliedsstaaten ausbreitet. Sie 
muss handeln, diese Praktiken klar 

verurteilen und die Mitgliedsstaaten an 
ihren Verpflichtungen gegenüber den 
Europäischen Werten erinnern. Mit 
dieser Initiative hoffen wir den Tausenden 
Ungarn und Polen zu helfen, die gegen 
die autoritärer werdende Agenda ihrer 
Regierungen in Opposition stehen. 
Europa ist nicht nur ein Markt, sondern 
auch ein demokratisches Projekt. 

Europäische Bürgerinitiative “Wake up Europe!”
Jetzt handeln zur Wahrung der Demokratie in Europa

Die Veröffentlichung „Die Bevölkerung 
der EU: Wer sind wir und wie leben wir?“ 
des EU –Statistikamtes Eurostat baut 
auf der Volks- und Wohnungszählung 
auf, die 2011 in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union durchgeführt 
wurde. Zudem enthält sie zahlreiche 
amtliche Sozialstatistiken aus der 
Eurostat-Datenbank, mit denen die 

Zusammensetzung der Bevölkerung, 
die Situation der privaten Haushalte 
und die Wohnverhältnisse in der EU 
ausführlich dargestellt werden.

Die Publikation umfasst eine Vielzahl 
von Themen, z. B. einen Überblick über 
die demografische Lage in der EU und 
in den Mitgliedstaaten, eine Darstellung 

der privaten Haushalte und der 
Familienstrukturen, die geografische 
Mobilität in der EU und die zunehmende 
Alterung unserer Gesellschaft. Die 
Veröffentlichung schließt mit einem 
Ausblick auf die demografischen 
Herausforderungen, vor denen die EU 
möglicherweise in der Zukunft steht. 

Momentaufnahme der demografischen Lage in der EU
Eurostat-Veröffentlichung 2015

© Europäische Union

© Europäische Union

Detaillierte Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: 
http://act4democracy.eu/german.htmlZ

Unter dem folgenden Link kann sie in englischer Sprache heruntergeladen werden:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7089681/KS-04-15-567-EN-N.pdf/8b2459fe-0e4e-4bb7-bca7-7522999c3bfdo
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In einer Resolution empfiehlt das 
Europäische Parlament am 21. Januar 
weitere Reformen in Georgien, Moldau 
und der Ukraine.

Alle drei Länder haben 2014 
Assoziierungsabkommen sowie 
erweiterte Freihandelsabkommen mit 
der EU geschlossen, die in Erwartung 
der Ratifizierung durch alle 28 EU-
Mitglieder seit Herbst 2014 bereits 

provisorisch angewandt werden. 
Das Freihandelsabkommen mit der 
Ukraine wird seit dem 1. Januar 2016 
provisorisch umgesetzt.

Mit den Assoziierungsabkommen 
bietet die EU ihren östlichen Nachbarn 
umfassende politische Kooperation 
und wirtschaftliche Integration ohne 
EU-Mitgliedschaft. Damit sie von 
diesem Angebot voll profitieren können, 

müssen sie weitreichende Reformen in 
Wirtschaft und Handel sowie bei der 
Angleichung von Rechtsvorschriften 
umsetzen. Je mehr Reformen, umso 
größer der Nutzen lautet dabei die 
Devise. Dies kommt einem ehrgeizigen 
Modernisierungsprogramm gleich, 
weshalb die EU hierfür finanzielle und 
technische Unterstützung anbietet.

“Assoziierung mit der EU heißt Modernisierung”
Reformenwillen wichtig für Abkommen mit Ukraine, Georgien, Moldau 

© Europäisches Parlament

Seit dem 1. Januar 2017 müssen alle 
europäische Finanzämter   Informa-
tionen über Steuervorbescheide mit 
grenzüberschreitender Wirkung (Tax 
Rulings) miteinander austauschen. 
Damit sollen Steuerpraktiken zum 
Vorteil von Großkonzernen aufgedeckt 
werden. Die Hoffnung ist, dass 
durch diese Vorgehensweise quasi 
durch Gruppenzwang – sowohl bei 
den nationalen Steuerbehörden als 
auch bei den Unternehmen – solche 

Formen der aggressiven Steuerplanung 
eingeschränkt werden. 

Konkretes Ziel ist es, offenzulegen, 
welche Preise sich Konzerntöchter 
untereinander für Lieferungen, 
Dienstleistungen oder Lizenzgebühren 
in Rechnung stellen dürfen. Denn auf 
diese Weise werden hauptsächlich 
Gewinne von Konzernen in 
Mitgliedstaaten transferiert, in denen 
sie möglichst gering besteuert werden. 

Dadurch soll die Abgabenlast gerechter 
verteilt und der Wettbewerb zwischen 
Unternehmen fairer werden.
Bisher erfolgte der Informations-
austausch unverbindlich und es 
blieb den Mitgliedstaaten selbst 
überlassen, welche andere Länder 
sie über ihre Steuervorbescheide 
informieren. Künftig ist der Austausch 
von Informationen über neu ergangene 
Steuervorbescheide mit allen anderen 
Staaten verpflichtend. 

Automatischer Austausch von Steuervorbescheiden
Bekämpfung der Steuerumgehung durch Unternehmen

Steuergerechtigkeit



Auf ‘www.youthreporter.eu’ berichten 
Azubis, Studenten, Praktikanten 
und Freiwillige über ihren 
Auslandsaufenthalt in europäischen 
Ländern. Sie erzählen von ihren 
Gefühlen, Erlebnissen und Erfahrungen 
während dieser spannenden und 

aufregenden Zeit. Geschrieben wird, 
was bewegt - ob in der gängigsten Form 
als Tagebucheintrag, als Reportage oder 
sogar als Gedicht - dem Spielraum sind 
keine Grenzen gesetzt. Denn die Seite 
selbst ist nur die Plattform - ihren Inhalt 
bestimmen die Jugendlichen selber, 

indem sie schreiben. Zudem dürfen 
alle Beiträge kommentiert werden. Die 
Internetseite ist ein Angebot von Jugend 
für Europa, eine Agentur, die im Auftrag 
der Europäischen Union arbeitet. 
Reinschauen lohnt sich!, sondern auch 
ein demokratisches Projekt. 

“Auf nach Europa”
Jugendliche bloggen von ihren Erfahrungen im Ausland

Wer sich grenzüberschreitend für 
mehr Toleranz in der Gesellschaft und 
gegen Fremdenfeindlichkeit, religiösen 
Fanatismus und Hasspropaganda 
einsetzt, kann dafür Fördermittel aus 
dem EU-Haushalt bekommen. Die 
EU-Kommission hat dazu aufgerufen, 
bis zum 18. Februar 2016 Vorschläge 

für Projekte einzureichen. Insgesamt 
stehen 5,4 Mio. Euro bereit. Gefördert 
werden können zum Beispiel Initiativen, 
die Hasspropaganda entgegenwirken, 
interreligöse Dialoge sowie die 
Entwicklung von Ethik-Kodizes für Medien 
oder Politiker. Darüber hinaus sind 
auch Datensammlungen zum Thema 

Hasspropaganda, die Entwicklung von 
Methoden zu deren Dokumentation 
und Verfolgung oder der Aufbau von 
Netzwerken und Dialogforen, die einem 
Klima von Hass und Gewalt vorbeugen, 
förderfähig.

Projekte gegen Fremdenhass und Intoleranz
EU schreibt Fördermittel in Höhe von 5,4 Mio. Euro aus

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htms

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:
http:/www.youthreporter.eus
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© Europäisches Parlament

Von Oktober bis Dezember 2016 
war ich als Rechtsreferendar im 
Büro der Europaabgeordneten Petra 
Kammerevert beschäftigt. Da mein 
Schwerpunktbereich im Studium der 
Rechtswissenschaft unter anderem das 
Europarecht bildete, offenbarte sich mir 
hierbei eine hervorragende Gelegenheit, 
das in Theorie Gelernte in der Praxis zu 
erleben. 

Das Büro von Petra Kammerevert befasst 
sich speziell mit den Ressorts Kultur, 
Jugend, Bildung, Medien, Sport, und 
Vielsprachigkeit. Damit werden weite 
Bereiche des täglichen europäischen 
Lebens und mithin auch einige äußerst 
wichtige abgedeckt. 

Konkret ging es in der Zeit, in der 
ich vor Ort war, im Büro um Themen 

wie die Abschaffung der Roaming-
Gebühren und die Zukunft der 
Netzneutralität in der Europäischen 
Union, das Freihandelsabkommen der 
Europäischen Union mit den USA (TTIP), 
Erasmus+ und den Vorschlag zu einem 
europäischen Digital-Single-Market.

Am 27. Oktober 2015 wurde im 
Europäischen Parlament in Straßburg 
über die Abschaffung der Roaming-
Gebühren abgestimmt. Ein gewichtiger 
Teil der Vorarbeit hierzu war im Büro 
Kammerevert geleistet worden. Bei 
dieser Arbeit ging es vor allem darum, 
Kompromisse aus den verschiedenen, 
teilweise erheblich voneinander 
abweichenden, Vorschlägen der 
einzelnen Gruppierung zu entwerfen, 
welche schließlich im Parlament zur 

Abstimmung standen. In diesem 
Zusammenhang hervorzuheben ist, 
dass mit demselben Vorschlag eine 
Aufweichung der Netzneutralität, also 
der Gleichbehandlung aller am Internet 
Beteiligten und Inhalte, einherging, 
welche von diesem Büro entschieden 
aber letztendlich erfolglos abgelehnt 
wurde.

Ein wichtiger Bestandteil der Tätigkeit 
ist ferner die Teilnahme an den 
Ausschüssen und den Fraktions- und 
Gruppensitzungen sowie anderen 
relevanten Veranstaltungen. 

Die Station im Büro von Frau 
Kammerevert war für mich heraus-
fordernd, äußerst interessant und eine 
Bereicherung. 

Praktikum im Abgeordnetenbüro

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

g
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Film: „Mustang“
Mustang ist eine Geschichte des Eingesperrtseins, vor allem aber 
eine Geschichte des Ausbruchs. Die Regisseurin Deniz Gamze 
Ergüven erzählt von den Schwierigkeiten des Frauwerdens in einer 
türkischen Kultur, die jahrhundertelang von Männern geprägt wurde 
und deren Situation sich durchaus auf andere Länder übertragen 
lässt. Die sonnige Atmosphäre und die zarte Sinnlichkeit, die 
auch in der Schönheit der Mädchen zum Ausdruck kommt, bilden 
dabei ein tröstendes Gegengewicht zu der erschütternden Härte 
der Ereignisse. Der Film kritisiert nicht nur die gesellschaftlichen 
Umstände, sondern auch die einengende Macht der Familienbande 
und die allgemein gebilligte Gewalt der Patriarchen.

Land:  Türkei, Deutschland, Katar
Länge:  94 Min.
Genere:  Drama
Produktion: CG Cinema, Charles Gilibert
Koproduktion:  Vistamar Filmproduktion, Frank Henschke

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
20.45 Uhr:  Diskussion mit dem Koproduzenten   
  Frank Henschke, Vistamar Filmproduktion
21:00 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 „Mustang“ in der „Black 
Box“
Sehr geehrte Damen und Herren,

Eintritt frei für einen weiteren Kinoabend in Düsseldorf: Die 
SPD-Europaabgeordnete Petra Kammerevert und das Film- 
museum Düsseldorf zeigen den Erstplatzierten des LUX-Film-
preises 2015 „Mustang“.

Wir laden Sie herzlich ein, am 22. Februar um 19.00 Uhr im Kino 
„Black Box“ dabei zu sein. Karten können beim Filmmuseum 
unter Tel.: 0211-8992232 reserviert werden und sind spätes-
tens 20 Minuten vor Filmbeginn abzuholen. Die Kartenwünsche 
werden in der Reihenfolge 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 Zusammen-
wachsen Europas veranschaulichen. Der Preis finanziert die 
Untertitelung in die 24 Amtssprachen der EU und die Ver-
breitung auf DVD.

Bernd Desinger
Leiter des Filmmuseums

Petra Kammerevert    
Mitglied des Europäischen Parlaments

© Weltspiegel
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Ihr direkter Kontakt zu Petra Kammerevert
Kavalleriestr. 16, D-40213 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 - 59807537    Fax: +49 (0)211 - 59807536
info@petra-kammerevert.eu   www.petra-kammerevert.eu

Folgen Sie Petra Kammerevert
www.facebook.de/petrakammerevert


