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EU braucht scharfes 
Schwert gegen Preisdumping
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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

die TTIP-Leaks mit der US-amerikanischen 
Verhandlungsposition haben in den letzten Wochen 
für viel Aufsehen gesorgt. Die Dokumente zeigen 
erstmals auf, welche konkreten Forderungen die USA 
in den Verhandlungen stellen. Und sie führen uns vor 
Augen: Für die Amerikaner geht es bei TTIP vor allem 
darum, die Interessen der amerikanischen Konzerne 
zu vertreten. Überraschend und verwerflich ist das 
keineswegs, denn Freihandelsverhandlungen bestehen 
stets aus einem „Geben und Nehmen“. Die TTIP-Leaks 
dokumentieren auch lediglich Verhandlungspositionen, 
keine Verhandlungsergebnisse. Darüber hinaus hat die 
EU-Kommission ihre eigenen Verhandlungspositionen 
unter dem Druck der Öffentlichkeit und des Europäischen 
Parlaments zum Teil längst publiziert. Noch nie zuvor 
waren über laufende internationale Verhandlungen so 
viele Einzelheiten bekannt und deswegen lässt sich auch 
wenig schönreden. 

Unsere Linie ist nach wie vor eindeutig: Globalisierung 
braucht Regeln. Ein Instrument dafür ist die europäische 
Handelspolitik. Nur gemeinsam können die EU-Staaten 
beinhart für fairen Welthandel streiten. Ein Abkommen 
könnte das Potential bieten, faire und nachhaltige 
Standards für den globalen Wettbewerb zu setzen. Doch 
unsere sozialdemokratischen Anforderungen an einen 
Handelsvertrag der EU mit den USA sind hoch.

Ein sinnvolles TTIP muss ambitionierte Standards 
im Verbraucherschutz, Umweltschutz und bei 
Arbeitnehmerrechten garantieren, sich selbstverständlich 
demokratischen Entscheidungsprozessen beugen, 
unlautere Klagen ausländischer Investoren von vornherein 
ausschließen und Chancen für europäische Unternehmen 
schaffen - insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe.

Doch dazu braucht es auch die Bereitschaft der 
Amerikaner. Die geleakten Papiere zeigen, wie weit 
die Vorstellungen von Amerikanern und Europäern 
auseinanderliegen. Die US-Verhandler sind zudem derzeit 
offenbar weder willig noch  in der Lage, sich zu bewegen. Im 
Gegenteil: Sie stellen Grundwerte der Europäischen Union 
zum Schutz von Umwelt, Verbrauchern und Gesundheit 
konsequent infrage. Unter diesen Bedingungen geht gar 
nichts. Globalisierung braucht Regeln. Aber es müssen die 
richtigen und nicht die falschen sein – und wenn es nicht 
zusammenpasst, wonach es im Moment sehr aussieht, 
dann passt es eben nicht.

Herzlichst Ihre/Eure

Petra
Kammerevert

Vorwort



Marktstatus für China

Wenn es nach Peking geht, soll 
die Entscheidung in diesem Jahr 
fallen. Als China vor 15 Jahren der 
Welthandelsorganisation (WTO) beitrat, 
wurde vereinbart, dass dem Land am 
11. Dezember 2016 der Status einer 
Marktwirtschaft zugesprochen wird. 
Jedoch ist die Entscheidung höchst 
umstritten.

Die EU hat fünf Marktwirtschafts-
Kriterien aufgestellt, bei denen 
China keine Fortschritte macht. 
Problematisch ist nach wie vor die 
große staatliche Einflussnahme auf 
die chinesische Wirtschaft, etwa 
durch staatliche Eingriffe in die 
Herstellungskosten. Dadurch hat sich 
in einigen Wirtschaftssektoren eine 

Überkapazität aufgebaut. Sollte China 
als Marktwirtschaft behandelt werden, 
könnte das Land den europäischen 
Markt mit Waren zu Dumpingpreisen 
fluten. Als besonders gefährdet gilt die 
Stahlindustrie.

Mit einer großen Mehrheit hat das 
Europäische Parlament am 11.Mai 
in einer Entschließung dieser Logik 
wiedersprochen, China mit Jahresende 
automatisch als Marktwirtschaft 
zu behandeln. Nach Ansicht der 
Abgeordneten dürfen die Einfuhren 
aus dem Land nicht nach der WTO-
Standardmethode behandelt 
werden, solange China die für den 
Marktwirtschaftsstatus geltenden 
fünf EU-Kriterien nicht erfüllt. Darüber 

hinaus soll die EU-Kommission 
sicherstellen, dass sich die EU auch in 
Zukunft gegen unfaire Handelspraktiken 
zu Wehr setzen kann. 

Unsere Haltung ist klar: Wir dürfen 
China keinen Freifahrtschein für unfaire 
Handelspraktiken ausstellen. Vier von 
fünf Anti-Dumping-Maßnahmen der EU 
zielen auf chinesische Produkte. Den 
Import von Waren zu Dumpingpreisen 
muss die EU effektiv unterbinden 
können. Das darf nicht vom 
Marktwirtschaftsstatus eines Landes 
abhängen. Wir müssen die europäische 
Wirtschaft und Arbeitsplätze vor 
unfairem Wettbewerb schützen.

„EU braucht scharfes Schwert gegen Preisdumping“
EU muss sich vor unfairen Handelspraktiken aus China schützen können

Wirtschaftspolitik

Seite 4
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SPD-Abgeordnete fordern neuen Ansatz 
Vorstellung des Asylpaket der EU-Kommission 

Flüchtlingspolitik

Dublin-Reform
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Die europäische Vereinbarung von 
Dublin regelt, dass dasjenige Land 
Verantwortung für einen Asylbewerber 
übernehmen muss, in dem sie oder er 
zum ersten Mal die EU betritt. Gerade 
im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass die 
aktuellen Regeln zur Flüchtlingsverteilung 
gescheitert sind. Einige EU-Staaten 
übernehmen die Verantwortung 
während andere sich vollständig weigern. 
Eine faire Verteilung der Flüchtlinge 
blieb bisher aus, der Reformbedarf ist 
weiterhin groß.

Das Europäische Parlament steht 
deshalb hinter dem Ansatz der 
EU-Kommission, das Europäische 
Asylsystem zu reformieren. Wir 
benötigen in der Europäischen Union 
ein gerechtes Verteilungssystem für alle 

ankommenden Asylbewerber. 

Im Rahmen der Plenardebatte zum 
ersten Asylreformpaket stellte die EU-
Kommission am 11. Mai ihre Vorschläge 
vor. Demnach sollen Asylbewerber 
künftig ab einer bestimmten Obergrenze 
automatisch verteilt, das Europäische 
Asylunterstützungsbüro (EASO) zu einer 
europäischen Asylagentur ausgebaut 
und die Fingerabdrucksdatenbank 
Eurodac deutlich erweitert werden.

Das neue Asylpaket der Kommission 
ist nach Auffassung der SPD-
Europaabgeordenten, leider keine 
weitreichende Reform, sondern eine 
enttäuschende Mogelpackung. An der 
Dublin-Vereinbarung ändert sich im 
Grunde nichts. Die aktuellen Regeln 
bestehen fort, werden aber durch einen 

Notfallmechanismus zur Verteilung von 
Asylbewerbern ergänzt, wenn in einem 
Mitgliedsstaat innerhalb eines Jahres 
über 150 Prozent seines vorgeblich fairen 
Anteils ankommt. Wir brauchen kein 
Dublin IV, wir brauchen einen komplett 
neuen Ansatz mit einer gerechten 
Verteilung der Asylbewerber auf alle 
Mitgliedstaaten. Nur so bleiben die 
Herausforderungen für einzelne Staaten 
überschaubar. Um eine gerechtere 
gemeinsame Lösung zu erreichen, 
müssen sich die Mitgliedsstaaten endlich 
zusammen reißen. Als Europa-SPD 
fordern wir einen ambitionierten Plan zur 
Verteilung von Asylbewerber, das hat die 
EU verdient.

© Europäisches Parlament
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Kampf gegen Terrorismus

Kriminalität und Terror machen 
nicht an den Landesgrenzen 
Halt. Deshalb gibt es seit 1999 
die europäische Polizeibehörde 
Europol. Doch die Zusammenarbeit 
zwischen den EU-Staaten ist noch 
immer mangelhaft.

Zum Beispiel stockt der 
Datenaustausch zwischen den 
Behörden der einzelnen Länder. 
Deshalb ist die Europäische 
Union eine Europol-Reform 
angegangen. Ende 2015 erzielten 
die Verhandlungsführer von 
Europaparlament, Rat und EU-
Kommission eine Einigung. Und 
am 11. Mai konnte das Europäische 
Parlament der Reform schließlich 
zustimmen, mit denen die 
Befugnisse der EU-Polizeibehörde 
Europol zur Bekämpfung von 
Terrorismus, Cyber-Kriminalität und 
anderen Straftaten ausgeweitet 
werden. Die neue Verordnung 

wird es Europol leichter 
machen, spezialisierte Einheiten 
einzurichten, um unverzüglich auf 
sich abzeichnende Bedrohungen 
reagieren zu können. Die neuen 
Regeln sehen auch eine Ausweitung 
der Datenschutzgarantien und 
zusätzliche detaillierte Vorschriften 
über die parlamentarische Kontrolle 
vor. Damit können die Änderungen 
ab April 2017 in der Europäischen 
Union in Kraft treten.

Uns als Europa-SPD ist wichtig, 
Europol effizienter beim Kampf 
gegen Terror und Kriminalität zu 
machen, ohne die Privatsphäre 
unbescholtener Bürgerinnen 
und Bürger zu vernachlässigen 
- unter anderem durch die 
künftige Einbeziehung des EU-
Datenschutzbeauftragten und einer 
parlamentarischen Kontrolle von 
Europol. Ein starkes gemeinsames

Neue Befugnisse für Europol

© Europol

Europol-Reform für mehr Zusammenarbeit gegen Terrorismus 
und Kriminalität 



Verbraucherschutz
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Kontrollorgan aus nationalen 
Parlamenten und dem Europaparlament 
soll mehr Mitspracherechte bei den 
Aktivitäten von Europol bekommen. 
Die europäische Meldestelle für 
Internetinhalte von Europol dient 
als Mittel gegen Gewaltaufrufe und 
terroristische Propaganda im Netz 
und wird durch die Reform auf eine 
solide Rechtsgrundlage gestellt. 

Wir als Europa-SPD begrüßen, 
dass die EU-Agentur für justizielle 
Zusammenarbeit namens Eurojust 
künftig ebenfalls auf Daten von 
Europol zugreifen kann - unter 
Einhaltung klarer Datenschutzregeln. 
Außerdem kann Europol besser auf 
Bedrohungen durch Terrorismus und 
organisierte Kriminalität reagieren, 
indem Spezialeinheiten schneller und 

einfacher ins Leben gerufen werden 
können. Die Reform ist ein erster Schritt 
hin zu einer effizienteren europäischen 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
von Kriminalität und Terrorismus. 
Sie demonstriert, wie Sicherheit, 
Datenschutz und demokratische 
Kontrolle miteinander vereinbar 
sein können, statt im Widerspruch 
zueinander stehen. 

Das Europaparlament hat sich am 12. 
Mai in einer Resolution für strengere 
und besser kontrollierte Vorschriften 
der Etikettierung von Erzeugnissen aus 
der Fischerei ausgesprochen. Anlass 
war die groß angelegte Studie einer 
Nichtregierungsorganisation. Diese 
hatte im vergangenen Jahr in Brüsseler 
Kantinen und Restaurants DNA-Proben 
von Speisefischen genommen und 
festgestellt, dass in rund einem Viertel 
der Fälle die Fische auf den Tellern 
nicht den Ankündigungen auf der Karte 
entsprachen.

„Wer Kabeljau bestellt, muss sich sicher 
sein können, dass ihm kein Pangasius 
vorgesetzt wird. Die EU-Kommission 
und die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten müssen deshalb 
an einem Strang ziehen, um durch 
strikte und klare Etikettierungsregeln, 
strengere Kontrollen und routinemäßige 
DNA-Proben den Betrug am Kunden zu 
verhindern. Restaurants tischen Gästen 
allerdings nicht immer wissentlich den 
falschen Fisch auf. Oft werden sie 
selbst Opfer des Betrugs. Daher muss 
besonders über die Etikettierung oder 

die Angaben am Verkaufsstand eine 
Rückverfolgbarkeit bis zum Fangboot 
sichergestellt werden. Falscher 
Fisch bedeutet nicht nur Betrug am 
Kunden und Wettbewerbsverzerrung. 
Gerade bei einem oft hochpreisigen 
Konsumgut muss es im Eigeninteresse 
der Fischereiwirtschaft selbst liegen, 
jede weitere Verunsicherung der 
Konsumenten zu verhindern,“ fordern 
die SPD-Europaabgeordneten.

„Der Koch muss halten, was die Karte verspricht!“
Europaabgeordnete fordern bessere Rückverfolgbarkeit von Fischerei-Erzeugnissen 

© Europäisches Parlament



Die EU-Kommission wird die umstrittene 
Entscheidung für den Ausbau schneller 
Internet-Verbindungen in Deutschland 
mit Hilfe der sogenannten Vectoring-
Technik genauer unter die Lupe 
nehmen. Die Behörde leitete am 
10. Mai eine vertiefte Prüfung ein.

“Das Vectoring ist wettbewerbspolitisch 
fragwürdig und bringt technisch kaum 
einen entscheidenden Fortschritt. 
Deshalb ist die Entscheidung für eine 
tiefgehende Prüfung ganz in unserem 
Sinne”, so Petra Kammerevert, Sprecherin 
der Sozialdemokraten im Kulturausschuss. 
„Die EU-Kommission teilt offensichtlich 
unsere Bedenken hinsichtlich 
möglicher Wettbewerbsverzerrungen 
und damit einhergehend der 
Gefahr einer Remonopolisierung.“

“Unsere Ziele sind eine leistungsstarke 

Infrastruktur und das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis für den Verbraucher. Das aber 
erreicht man nur durch den Wettbewerb 
zwischen verschiedenen Anbietern”, 
betont Constanze Krehl, telekom- 
munikationspolitische Sprecherin der 
Europa-SPD. „Die Vectoring-Technik basiert 
auf dem Aufmöbeln veralteter Kupferkabel. 
Was wir allerdings dringend brauchen sind 
massive Investitionen in Glasfaserkabel.“

“Sogar die Bundesnetzagentur gibt zu, 
dass durch die Vectoring-Technik in 
ländlichen Gebieten gerade mal 400.000 
Haushalte zusätzlich versorgt würden. Dies 
rechtfertigt keinesfalls, dass der Telekom 
so starke Wettbewerbsvorteile eingeräumt 
werden” so Petra Kammerevert. „Der 
Telekom-Vorteil würde durch das 
technische Aussperren des Zugangs 
der Konkurrenten zu den Endkunden 

deutlich erhöht. Dies ginge ausschließlich 
zu Lasten der Verbraucherinnen 
und Verbraucher, die in der Wahl des 
Anbieters deutlich eingeschränkt würden.”

„Mit dem Ergebnis der Prüfung ist in sechs 
bis sieben Wochen zu rechnen. Wir setzen 
darauf, dass die EU-Kommission aufzeigen 
wird, wie eine für alle Seiten faire Lösung 
aussehen kann”, sagt Constanze Krehl.

Die beiden Abgeordneten hatten die 
Vectoring-Technik zuvor bereits in einem 
gemeinsamen Brief mit elf weiteren 
Kollegen an EU-Kommissar Oettinger 
scharf kritisiert. Aus der veröffentlichten 
Erklärung der EU-Kommission geht hervor, 
dass diese die von 13 Abgeordneten 
formulierten Bedenken teilt.

.

 „Schnelles Internet ohne alte Kupferkabel!” 
Europa-SPD kritisiert sogenannte Vectoring-Technik / EU-Kommission lässt Pläne für deutschen Netz-Ausbau prüfen 
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Die 2030-Agenda für eine nachhaltige 
Entwicklung formuliert klare und 
ehrgeizige Ziele in Bereichen wie 
Armutsbekämpfung, Umwelt- und 
Klimaschutz, Gesundheitsversorgung 
und soziale Sicherheit. Dies muss 
sich in der Gesetzgebung, in 
Maßnahmen, Budgetplanung und 
Finanzierungsprogrammen der EU 
wiederfinden. Eine entsprechende 
Resolution hat das Europäische 

Parlament am 12. Mai abgestimmt. Bei 
allen europäischen und globalen Krisen, 
die wir momentan auszustehen haben, 
muss die Nachhaltigkeitsagenda ganz 
oben auf der Tagesordnung stehen. Bei 
Erreichung der 2030-Ziele könnten viele 
der derzeitigen Konflikte entschärft 
oder auch verhindert werden. 

Mit der Einigung auf eine 
Nachhaltigkeitsagenda bis zum Jahr 

2030 hat die Staatengemeinschaft 
einen Startschuss für ein weltweites 
Umdenken über den Lebensstil und das 
Wirtschaften gegeben. Hochentwickelte 
Wohlstandsgesellschaften wie die EU 
müssen hier besonders voranschreiten 
und die eigenen Zusagen ernst nehmen. 
Dies wird auch auf das bisherige 
Wachstums- und Konsumverhalten in 
Europa Einfluss haben.

UN-Agenda 2030:“Umsetzung erfordert Veränderung”
Europaparlamentarier verabschieden Entschließung zur Weiterverfolgung und Überprüfung der Agenda 2030

© Europäisches Parlament
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Als der französische Außenminister 
Robert Schuman am 9. Mai 1950 in 
Paris eine Rede hielt, in der er seine 
Vision einer neuen Art der politischen 
Zusammenarbeit in Europa vorstellte 
– eine Zusammenarbeit, die Kriege 
zwischen den europäischen Nationen 
künftig unmöglich machen sollte, rang 
Europa immer noch darum, sich von 
den Folgen des Zweiten Weltkrieges zu 
erholen. Seine Idee war die Schaffung 
einer überstaatlichen europäischen 

Institution zur Verwaltung und 
Zusammenlegung der Kohle- und 
Stahlproduktion. Knapp ein Jahr später 
wurde eine solche Institution Realität. 

Robert Schumans Vorschlag gilt als 
Grundstein der Europäischen Union, 
wie wir sie heute kennen. Darum feiern 
wir jährlich am 9. Mai den Europatag.

Am 28. Mai  finden zahlreiche Aktivitäten 
im Rahmen des Europatags statt. Die 

EU-Institutionen in Brüssel öffnen 
ihre Türen für die breite Öffentlichkeit 
und auch die lokalen Dienststellen der 
Europäischen Union in Europa und 
weltweit organisieren ihrerseits eine 
große Auswahl an Aktivitäten. Jedes 
Jahr ermöglichen Besichtigungen, 
Debatten, Konferenzen und andere 
Aktivitäten Tausenden von Personen, 
mehr über die Europäische Union und 
ihre Funktionsweise zu erfahren.

Tag der offenen Tür: „Besuchen Sie uns!“

Weitere Informationen unter:
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/de/home.htmlw

Am 20. und 21. Mai fand wieder das 
Europäische Jugend-Event (EYE) im 
EU-Parlament in Straßburg statt. Auch in 
diesem Jahr hatten mehr als 7500 junge 
Europäer die einzigartige Gelegenheit, 
sich Gehör zu verschaffen und sich 
über entscheidende Zukunftsfragen 
und jugendpolitische Themen 
auszutauschen. Über 150 Aktivitäten 

standen auf dem Programm des 
Europäischen Jugend-Events (European 
Youth Event - EYE), welches unter dem 
Motto “Gemeinsam können wir etwas 
bewegen” im EU-Parlament in Straßburg 
stattfand. Im Rahmen der Veranstaltung 
debattierten die Teilnehmer über für 
sie relevante Themen, erarbeiteten 
gemeinsam innovative Lösungen für 

entscheidende Zukunftsfragen und 
trafen EU-Abgeordnete und andere 
europäische Entscheidungsträger.
Die im Rahmen des Europäischen 
Jugend-Events erörterten Ideen 
sollen als Inspirationsquelle für die 
EU-Abgeordneten dienen und werden 
in den Ausschüssen des Parlaments im 
Herbst behandelt werden.

EYE2016: Überwältigendes Interesse junger Menschen

Weitere Informationen zum Programm und den verschiedenen Aktivitäten finden Sie unter dem folgenden Link:
http://europeday.europa.eu/desktop/de/city/brusselsw

© Europäisches Parlament
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Zweiundfünfzig 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, Neuss, Haan, 

Solingen und Wuppertal. Es war die 
fünfzehnte offizielle Informationsfahrt, 
die die Parlamentarierin durchgeführt 
hatte. Diesmal konnten die Teilnehmer 
einer Aussprache  folgen, in welcher 
die Abgeordneten über neue EU-
weite Regeln diskutierten, um 
Studien- oder Forschungsaufenhalte 

an EU-Hochschulen für Angehörige 
aus Drittstaaten einfacher 
und attraktiver zu gestalten.

Vor der Plenardebatte hatten die 
Teilnehmer die Möglichkeit Ihrer 
Abgeordneten auf den Zahn zu fühlen. 
Ein attraktiveres Rahmenprogramm 
sorgte zudem für viel Abwechslung. 

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

Besuch des Europäischen Parlaments

© Europäisches Parlament

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

Politische Bildungsfahrt
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