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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

ich habe mittlerweile die Hoffnung aufgegeben, 
dass wir als US-Präsidenten einen anderen Trump 
erleben werden als den Trump im Wahlkampf. 
Seine Statements auf Twitter sind provokative 
Schnellschüsse, die ein enormes Risiko zur 
Eskalation beinhalten - und das nicht nur auf 
internationaler Ebene, auch der gesellschaftliche 
Frieden innerhalb der USA kann durch seine 
diffamierenden Aussagen erheblich gestört 
werden. Doch gerade deswegen sollten wir nicht in 
Hysterie verfallen. Die Welt muss sich ein dickes Fell 
zulegen, um auf die konfrontative Politik Trumps 
besonnen reagieren zu können. Viele Aussagen 
von Trump sind widersprüchlich und es bleibt 
abzuwarten, welchen Kurs er einschlägt. Trump 
bleibt insgesamt unberechenbar und das macht 
ihn so gefährlich. Ein pensionierter Ex-General 
wird Verteidigungsminister, ein diplomatisch 
unerfahrener Mann wird Außenminister und ein 
Investmentbanker, der damit zu denen gehört, 
die uns mit ihren Zockereien an den Börsen die 
Banken- und damit auch die Wirtschaftskrise 
eingebrockt haben, wird Finanzminister: das alles 
lässt nichts Gutes erwarten. 

Das BILD-Interview vom 15. Januar mit Trump hat 
uns vielleicht schon einen kleinen Vorgeschmack 
geben können auf die protektionistische 
Wirtschaftspolitik, die Trump anstrebt. Zukünftig 
soll nach seinem Willen offenbar wieder 
Weltwirtschaftspolitik nach dem Recht des 
Stärkeren gemacht werden. Trump droht Strafzölle 
an, auch an deutsche Autohersteller, die ihre 
Autos nur in die USA exportieren, aber nicht etwa 
dort produzieren. Zwar wissen wir nicht, ob Trump 
seinen Worten auch Taten folgen lassen wird 
aber ich denke, alle exportorientierten Branchen 
nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sind 
hochgradig besorgt und alarmiert – wahrscheinlich 
zu Recht. 

Wir steuern auf unruhigere Zeiten mit einem 
aufgeheizten politischen Klima zu. Trump möchte 
von der bisherigen Diplomatie abrücken und 
stattdessen vermehrt „Deals machen.“ Mit wem er 
sich auf was einigt ist genauso unvorhersehbar wie 
die gesamte Richtung seiner Politik. Trump äußerte 
sich bereits despektierlich über stabilisierende 
Institutionen wie die UNO, die EU und die NATO. 
Sollte er mit seinen Versuchen der Destabilisierung 
dieser Institutionen fortfahren, könnte dies fatale 
Folgen für alle Bürgerinnen und Bürger in Europa 
haben. 

Was Trumps Kritik an der EU angeht werden 
wir ihm deutlich machen müssen, dass wir 
nicht nur eine Freihandelszone sind, sondern 
auch eine Wertegemeinschaft, die trotz nicht 
zu leugnender Probleme auch in Zukunft 
erfolgreich sein wird. Entscheidend wird sein, 
dass Europa besonnen aber bestimmt und vor 
allem einig auf die neue amerikanische Politik 
reagiert. Zwei Schritte sind jetzt wichtig: Erstens 
sollten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker und die EU-Außenbeauftragte Federica 
Mogherini schnell mit der Trump-Administration 
Kontakt aufnehmen, um auszuloten, mit welcher 
konkreten Politik die Europäische Union rechnen 
muss. Zweitens werden wir Europäer dem 
neuen US-amerikanischen Präsidenten mit 
Selbstbewusstsein entgegentreten, wenn wir 
feststellen müssen, dass bisher gemeinsame 
Werte infrage gestellt werden. Allen Versuchen 
einer nationalistischen Rückbesinnung, einer von 
rassistischen Ressentiments geprägten Politik, 
die auf Ausgrenzung und Abgrenzung basiert, 
müssen wir eine menschliche, sozial gerechte und 
weltoffene Politik entgegenstellen.

Herzlichst Ihre/Eure

 

Petra
Kammerevert

Vorwort
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„Tajani muss soziale Herausforderungen in den Blick nehmen“

Konservativer wird neuer Präsident des Europäischen Parlaments 

Wahlen zur Halbzeit der Legislaturperiode

Seite 4

Die Europaabgeordneten der SPD  
gratulieren Antonio Tajani zum Erfolg 
und respektieren die demokratische 
Entscheidung. Zugleich appellieren wir 
an Tajani, der großen Verantwortung, 
die das Amt des Parlamentspräsidenten 
mit sich bringt, gerecht zu werden. 
Angesichts des Brexits und des 
Aufstiegs von Rechtspopulisten 
übernimmt er das Amt zu einem für 
die Europäische Union hochkritischen 
Zeitpunkt. Wir müssen das Vertrauen 
in die EU und ihre Institutionen stärken, 
und das gelingt nur, wenn wir die 
soziale Lage der Europäer verbessern. 
In der Koalitionsvereinbarung zwischen 
EVP und ALDE kommen soziale Themen 
jedoch mit keinem einzigen Wort vor. 
Das sind schlechte Vorzeichen für die 
zweite Hälfte der Legislaturperiode des 
Europäischen Parlaments. 

Wie unter diesen Voraussetzungen 
Mehrheiten für eine Politik entstehen 
soll, die etwa Arbeitnehmerinnen und 

Verbrauchern das Leben erleichtert, ist 
schleierhaft. Wir fordern den nächsten 
Präsidenten daher dringend dazu auf, 
die Machtpolitik hinter sich zu lassen 
und die sozialen Herausforderungen 
in den Blick zu nehmen - nur so 
kommt Europa wieder zu Kräften. 
Auch im Sinne demokratischer 
Kontrolle und Machtbalance sei der 
Wahlausgang bitter, da nun alle drei 
EU-Spitzeninstitutionen - also Rat, 
Kommission und Parlament - von 
einer Parteienfamilie angeführt 
werden. Inwieweit das fair sein 
soll, ist den Bürgern daheim ohne 
intellektuelle Verrenkungen schwer 
zu vermitteln. Umso härter würden 
die Sozialdemokraten auch weiterhin 
dafür kämpfen, ihre Ziele zu erreichen: 
Es darf nicht passieren, dass soziale 
Initiativen auf der Strecke bleiben 
oder faule Kompromisse gemacht 
werden, weil ein Parlamentspräsident 
Tajani zu lasch gegenüber seinen 
Parteifreunden in der Kommission oder 

im Rat agiert. Ohnehin trete Tajani ein 
schweres Erbe an, denn Martin Schulz 
hat das Präsidentenamt herausragend 
gut ausgefüllt und den Einfluss des 
Parlaments enorm gemehrt. Antonio 
Tajani wird sich an diesem Anspruch 
messen lassen müssen.

Hintergrund: 
Nach drei Wahlgängen, in denen keiner 
der Kandidaten eine absolute Mehrheit 
auf sich vereinen konnte, entschied im 
letzten Wahlgang die einfache Mehrheit 
zwischen den beiden Kandidaten, 
die bis dahin die besten Ergebnisse 
eingefahren hatten. Dabei hat sich 
Antonio Tajani von der EVP mit 351 
Stimmen im vierten Wahlgang gegen 
den Kandidaten der S&D-Fraktion, 
Gianni Pittella, durchgesetzt.

© Europäisches Parlament



Die SPD-Europaabgeordnete Petra 
Kammerevert wurde am Montag, 23. 
Januar, zur neuen Vorsitzenden des 
Ausschusses für Kultur und Bildung 
(kurz: CULT) des Europäischen 
Parlaments gewählt. Sie folgt auf 
ihre sozialdemokratische Kollegin, 
die Italienerin Silvia Costa. Nach fünf 
Jahren als Koordinatorin ihrer Fraktion 
im Kulturausschuss übernimmt 
sie damit eine neue leitende Rolle 
in der europäischen Politik und ist 
nun die erste Ansprechpartnerin 
im Europäischen Parlament für die 
Themen Bildung, Kultur, Medien, 
Jugend und Sport.

„Die Wahl bestätigt mich in meiner 
Arbeit und motiviert mich zusätzlich, 
meine bisherige Arbeit nun als 
Vorsitzende für den gesamten 
Ausschuss engagiert fortzusetzen“, 
so Petra Kammerevert. „Gemeinsam 
mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
möchte ich daran arbeiten, unser 
Profil in den Bereichen Bildung, 
Kultur, Sport und Medien zu 
schärfen, denn die Bedeutung dieser 
Themenbereiche als Katalysator des 
europäischen Einigungsprozesses ist 
heute wichtiger denn je.“

Die Sozialdemokratin aus Nordrhein-
Westfalen ist seit 2009 Mitglied 
des Europäischen Parlaments und 
hat sich seitdem einen Namen 
vor allem in bildungs-, kultur-, und 
medienpolitischen Fragen gemacht 
sowie in Belangen der Netzpolitik.

Derzeit arbeitet Petra Kammerevert 
als Berichterstatterin an der Richtlinie 
zu audiovisuellen Mediendiensten 
und an der sogenannten CabSat-
Verordnung. „Ich möchte den Weg 
freimachen für eine zukunftsfeste 
und einheitliche Medienregulierung in 
Europa“, erklärt die medienpolitische 
Sprecherin der SPD im Europäischen 
Parlament. 

„Als Ausschussvorsitzende werde 
ich mich natürlich weiterhin dafür 
einsetzen, die bestehenden 
Mobilitätsprogramme unter 
Erasmus+ auszubauen und finanziell 
zu stärken“, versichert Petra 
Kammerevert. Auch die Förderung 
der europäischen kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt und die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Kultur- 
und Kreativbranche in Europa stehen 
im Mittelpunkt ihrer Arbeit.

Kultur und Bildung
Kammerevert wird Ausschussvorsitzende

Petra Kammerevert wird neue Vorsitzende des Ausschusses 
für Kultur und Bildung

© Felix Kindermann
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© Europäisches Parlament

Europa steht vor existenziellen 
Herausforderungen. Viele Menschen 
sind immer weniger überzeugt 
von der Staatengemeinschaft, 
geschweige denn von ihr begeistert. 
Einer der Hauptgründe in den Augen 
vieler Bürgerinnen und Bürger: Die 
Europäische Union unternimmt zu 
wenig, um die alltäglichen Sorgen 
und Nöte der Menschen zu lindern. 
Dem 23-Jährigen, der trotz hunderter 
Bewerbungen völlig desillusioniert ist 
von der Arbeitswelt - noch bevor er 
jemals einen richtigen Job hatte. Die 
alleinerziehende Mutter, die nicht weiß, 
wie sie Kind und Arbeit unter einen Hut 
bringen soll. Oder dem Praktikanten, 
der für lau im Unternehmen arbeitet 
und am Ende sogar noch Überstunden 
schiebt. Um sie und viele andere 
kümmert sich die EU noch viel zu wenig.

Wir Sozialdemokraten kämpfen 
seit Jahren dafür, dass sich das 
ändert und Europa sozialer wird. 
Nun kommt endlich Bewegung 
in die Debatte. Die Europäische 
Kommission hat im vergangenen 
Jahr eine „Europäische Säule der 
Sozialen Rechte“ (ESSR) angekündigt. 
Damit soll die Sozialgesetzgebung in 
Europa überprüft und gegebenenfalls 

ausgebaut werden. Konkrete 
Vorschläge hierfür liegen noch nicht vor. 
In einem sogenannten Initiativantrag, 
der im Beschäftigungsausschuss 
erarbeitet wurde, formuliert das 
Parlament seine Anforderungen an 
die Kommission. Dabei konnte sich 
die sozialdemokratische Fraktion 
mit einer Reihe von Vorschlägen für 
ein sozialeres Europa durchsetzen. 
Unter anderem wurde die Forderung 
nach einer EU-Richtlinie zu gerechten 
Arbeitsbedingungen für alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in den Bericht aufgenommen. Dabei 
geht es auch um neue, prekäre und 
digitale Beschäftigungsverhältnisse. 
Ebenso ist nun die Forderung nach 
einer Kindergrundsicherung und 
einem Verbot von Null-Stunden-
Verträgen enthalten. Es darf nicht 
bei wohlfeilen Absichtsbekundungen 
bleiben. Die Soziale Säule muss mit 
handfesten Gesetzen ausgestattet 
werden. Sonst ist sie keine wirkliche 
Stütze für das europäische Haus. Das 
heißt: Schlupflöcher, die zu atypischer 
Beschäftigung mit der daraus 
resultierenden Armut und Unsicherheit 
im Leben vieler Menschen führen, 
müssen endgültig geschlossen werden.
Die Abstimmung des Initiativantrages 

im Plenum hat uns deutlich vor 
Augen geführt, dass die EVP- und 
ALDE-Fraktionen nicht geschlossen 
agieren: Einige Europaabgeordnete 
unterstützten unsere Vorschläge, 
andere zogen es vor, ungeregelte 
Arbeitsmärkte zu verteidigen, in 
denen große Unternehmen alles tun 
können, was sie wollen, und normale 
Menschen allein das gesamte Risiko 
tragen. Jeder Bürger sollte sich das 
Abstimmungsergebnis ansehen. Da 
wird schnell klar, welche Parteien für 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen, 
für existenzsichernde Löhne, für 
Work-Life-Balance und für öffentliche 
Investitionen stehen und welche nicht.

Nach der Abstimmung im Plenum am 19. 
Januar ist nun die EU-Kommission am 
Zug. Wir hoffen auf einen Entwurf mit 
Schlagkraft, sodass die Menschen in der 
Europäischen Union die Auswirkungen 
auch wirklich im Alltag zu spüren 
bekommen, vor allem durch gute Arbeit 
und faire Löhne. So könnte man sie 
wieder stärker von der EU überzeugen 
- und die dringend nötige Mobilisierung 
zur Europawahl 2019 erleichtern.

„Meilenstein in der europäischen Sozialpolitik“ 
Parlament verabschiedet Initiativantrag zur Europäischen Säule sozialer Rechte 

Sozialpolitik
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© Europäisches Parlament

Die buchstäbliche Stinkbombe 
platzte im September 2015: Die 
US-Umweltschutzbehörde enthüllte, 
dass der Volkswagenkonzern seine 
Diesel-Autos im großen Stil mit illegalen 
Abschaltvorrichtungen ausgestattet 
hatte, um bei Tests die Abgaswerte 
zu manipulieren. Umwelttechnisch 
angeblich einwandfreie Wagen stellten 
sich als fahrende Drecksschleudern 
heraus. Der Skandal sorgte weltweit 
für Empörung - und das war nur der 
Anfang.

In der Folge wurde bekannt, dass es 
häufig große Diskrepanzen zwischen 
den Messergebnissen im Labor und 
auf der Straße gibt. Damit wurden 
auch Vorwürfe gegen staatliche 
Behörden lauter. Waren sie über die 
Abweichungen informiert? Falls nicht, 
waren sie ihren Aufsichtspflichten nicht 
nachgekommen? Falls doch, warum 
hatten sie nichts unternommen? 
Immerhin ging es nicht nur um 
irgendeine schnöde Norm, sondern 
um die Gesundheit hunderttausender 
Europäer. So verursachen Schadstoffe 
in der Luft jährlich 400.000 vorzeitige 
Todesfälle - und der Autoverkehr gilt als 
einer der größten Luftverpester.

Zur Aufklärung des Skandals hat 
das Europaparlament - auch auf 
Drängen der Sozialdemokraten - einen 
Untersuchungsausschuss eingesetzt. 
Nach zehn Monaten intensiver 
Aufarbeitung der Abgasaffäre liegen 

jetzt Ergebnisse und Empfehlungen 
vor, die am 11. Januar im Ausschuss 
diskutiert wurden. Kernergebnis: 
Sowohl die Europäische Kommission 
als auch die Mitgliedstaaten haben 
an vielen Stellen, an denen sie hätten 
eingreifen müssen, die Hände in den 
Schoß gelegt - und dadurch zum 
Abgasskandal beigetragen.

Eines der größten Versäumnisse 
geht auf Kosten der Kommission. 
Die Abweichungen zwischen 
Testergebnissen im Labor und auf der 
Straße sollen ihr seit mindestens 2004 
oder 2005 bekannt gewesen sein. 
Unternommen hat sie - genau - nichts. 
Im Gegenteil: Die Entwicklung von 
realistischen Testverfahren ließ noch 
Jahre auf sich warten. Zudem hat die 
Kommission nicht ausreichend geprüft, 
ob die Staaten ihren Aufsichtspflichten 
nachkommen. Tatsächlich taten sie 
das nicht, wie der Bericht zeigt. Die 
nationalen Behörden haben weder den 
Markt richtig überwacht noch Hersteller, 
die bei Tests zur Typengenehmigung 
schummeln, angemessen bestraft - 
obwohl entsprechende EU-Gesetze 
schon bis 2009 hätten umgesetzt 
werden müssen.

Eine Erklärung für das lasche Vorgehen 
der Kommission, die man in diesem 
Zusammenhang häufig hört, geht so: 
Man habe den Mitgliedstaaten nach 
der Finanzkrise 2008 keine zusätzlichen 
Lasten auferlegen wollen. Den Preis für 

diese „freundliche Schonung“ zahlten 
die Umwelt sowie Bürgerinnen und 
Bürger in ganz Europa.

VW hat in der vorletzten Woche 
bekanntgegeben, dass man mit den 
US-Justizbehörden eine Strafzahlung 
von 4,1 Milliarden Euro ausgehandelt 
habe. Aber damit ist die Abgasaffäre 
noch lange nicht ausgestanden. Für die 
EU müssen die Konsequenzen lauten: 
die Marktüberwachung ausbauen, 
die Unabhängigkeit von Behörden, 
Herstellern und technischen Diensten 
stärken, gesetzliche Vorgaben klären 
und die Einhaltung stärker überwachen.

Hintergrund: 
Der Skandal um Abgaswerte hat 
im September 2015 seinen Anfang 
genommen. Um Ursachen und 
Versäumnisse aufzuklären, wurde 
daraufhin der Untersuchungsausschuss 
des Europaparlaments eingesetzt. 
Der Abschlussbericht besteht aus 
drei Teilen: Untersuchungsbericht, 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen. 
Die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen können noch mit 
Änderungsanträgen ergänzt und 
geändert werden, nicht jedoch 
der Untersuchungsbericht. Die 
Abstimmung findet im Ausschuss 
am 28. Februar statt und im Plenum 
voraussichtlich in der Sitzungswoche 
im April.

Verkehrspolitik
„Abrechnung in der Abgasaffäre“ 

Kommission und Mitgliedstaaten tragen Mitschuld am Abgasskandal 
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„Der harte Brexit, den Theresa 
May am 17. Januar propagierte, ist 
voller Widersprüche und Fallstricke. 
Den weitestgehenden Zugang zum 
europäischen Binnenmarkt zu fordern, 
aber völlig frei von EU-Regeln und 
Standards sein zu wollen, ist die 
Quadratur des Kreises. Das werde so 
nicht laufen. Die Rede von Theresa 
May zeige die traurige Wahrheit, dass 
Großbritannien im Herzen und aus 
innerer Überzeugung nie wirklich 
Vollmitglied der Europäischen Union 
gewesen sei, sondern immer schon 
einen Sonderstatus eingenommen 

habe. Die Scheidung sei vielleicht die 
logische Konsequenz daraus, dass 
London die Europäische Einigung 
immer nur für die Länder auf dem 
Kontinent, nicht aber für Großbritannien 
gesehen und akzeptiert habe. Auch die 
Drohung des britischen Schatzkanzlers, 
Großbritannien in eine Oase für 
Steuerflüchtlinge zu verwandeln und 
die Unternehmenssteuer zu senken, 
ist lediglich ein weiterer Ausdruck der 
Nervosität der britischen Regierung. Die 
EU darf ihr jetzt keine Rosinenpickerei 
durchgehen lassen. Mit der Aufgabe 
der politischen Grundlagen würde die 

EU die Euroskeptiker nur ermutigen 
und weitere Referenden auslösen. 
Der harte Brexit in Kombination mit 
einem unberechenbaren Donald 
Trump wird in diesem Jahr 2017 ein 
Lackmustest und ein Härtetest für den 
Zusammenhalt in der EU. Jetzt ist ein 
stärkerer Schulterschluss zwischen den 
27 Mitgliedstaaten der EU nötig, sonst 
droht nicht nur von innen, sondern 
auch von außen eine Erosion der Idee 
der Europäischen Einigung“, so die 
SPD-Europaabgeordneten.

Das Europaparlament hat am 
Donnerstag, 19. Januar, gegen 
Widerstand der Konservativen ein 
klares Zeichen im Kampf gegen 
Geldwäsche gesetzt: Der mangelhafte 
Vorschlag der EU-Kommission für eine 
Liste von Geldwäscheparadiesen wurde 
mit den Stimmen der Sozialdemokraten 
zurückgewiesen. Für die auf der Liste 
stehenden Drittstaaten sollen stark 
erhöhte Sorgfaltspflichten gelten.

„Die Liste geht an der Realität vorbei. 
Da finden sich Länder wie Irak oder 
Nordkorea. Und was ist mit Panama 
oder den Bahamas? Fehlanzeige! Das 
ist schlichtweg lächerlich und peinlich! 
Haben die EU-Kommission und die 
Europaabgeordneten von der CDU und 

CSU von den Panama Papers oder den 
Bahamas Leaks nichts mitbekommen? 
Welcher Kriminelle würde allen Ernstes 
versuchen, Gelder in Ländern wie 
Nordkorea oder Syrien zu waschen, wenn 
er das viel leichter und anscheinend 
völlig unbehelligt in Panama tun kann? 
Die Konsequenz: Diese Liste muss 
schleunigst überarbeitet und an die 
Realität angepasst werden. Dabei muss 
viel stärker berücksichtigt werden, wie 
sorgfältig Staaten gegen Steuerdelikte 
und Geldwäsche vorgehen. Es ist 
unerklärlich, dass die Konservativen 
die Zurückweisung des ungenügenden 
Vorschlags der EU-Kommission nicht 
mitgetragen und sich stattdessen 
enthalten haben. Wir appellieren an 
das Verantwortungsbewusstsein 

der konservativen Fraktion, dass 
wir in Zukunft beim Kampf gegen 
Geldwäsche wieder mit einer Stimme 
sprechen. Das Europaparlament 
muss weiterhin fraktionsübergreifend 
seiner Vorreiterrolle im Kampf gegen 
Geldwäsche, Steuervermeidung und 
Steuerflucht gerecht werden. Denn 
nur so können wir den Druck auf die 
Mitgliedsstaaten aufrechterhalten“, 
fordern die SPD-Europaabgeordneten.

Hintergrund:
Folgende Staaten stehen auf der Liste 
der EU-Kommission: Afghanistan, 
Bosnien und Herzegowina, Irak, Iran, 
Jemen, Laos, Nordkorea, Syrien, 
Uganda, Vanuatu

“Keine Nachsicht beim Kampf gegen Geldwäscheparadiese” 
Plenum weist mangelhafte schwarze Liste der EU-Kommission zurück 

“Harter Brexit? Für die Briten wäre er am härtesten” 
Brexit als Lackmustest für Zusammenhalt der EU 

Brexit-Referendum

Steuerpolitik
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Das Austauschprogramm Erasmus+ 
muss weiter ausgebaut werden. Das 
fordert die SPD-Europaabgeordnete 
Petra Kammerevert anlässlich des 30. 
Geburtstags des Programms. „Erasmus 
gehört zu den erfolgreichsten und 
bekanntesten Initiativen der EU“, so 
Petra Kammerevert. „Wir erreichen 
mit dem Bildungs-, Jugend- und 
Sportprogramm mit sehr wenig Geld 
einen hohen Fördereffekt und leisten 
so einen echten Beitrag dazu, das 
Zusammengehörigkeitsgefühl in der 
EU zu stärken. Was wir uns andernorts 
immer wünschen, wird durch 
ERASMUS+ bei vielen tausend jungen 
Menschen im Jahr gelebte Realität 
und verdient noch mehr europäische 
Anerkennung auch durch eine noch 
bessere finanzielle Ausstattung.“

1987 startete das Programm 
Erasmus als Austauschprogramm für 
Studierende. Über die Jahre hinweg 
wurde es um Austauschprogramme 

für Auszubildende und junge 
Arbeitnehmer/innen, Schülerinnen und 
Schüler, einen Freiwilligendienst sowie 
für grenzüberschreitende Initiativen 
von Jugendverbänden und in der 
Erwachsenenbildung erweitert. Damit 
wurde tausenden Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern die Möglichkeit geboten, 
unterschiedlichste Erfahrungen im 
Ausland zu sammeln.

Doch aus den Kinderschuhen 
ist das Programm schon lange 
herausgewachsen: Das neue ERASMUS+ 
hat eine Laufzeit von 2014 bis 2020 
und enthält die bisher getrennten 
Programme Erasmus, Erasmus 
Mundus, Leonardo da Vinci, Comenius, 
Grundtvig, Jugend in Aktion und zum 
ersten Mal auch ein Sport-Programm. 
„Rückblickend lässt sich schon jetzt 
sagen, dass es politisch richtig war, 
die europäischen Programme, die 
mit Bildung, Aus- und Weiterbildung 
sowie Jugend- und Sportförderung vor 

allem junge Menschen im Blick haben, 
in einem Programm zu bündeln. Nur 
so konnte die Erhöhung der Mittel für 
das Gesamtprogramm und für seine 
Teilbereiche erreicht werden“, betont 
Petra Kammerevert.

Erasmus+ ist eine Investition in die 
Zukunft unserer Kinder, allerdings 
müssen regelmäßig gute Projekte 
abgelehnt werden, weil die Mittel nicht 
ausreichen. „Ziel muss es sein, über 
dieses Programm mittelfristig jedem 
Jugendlichen unter 25 Jahren eine 
Auslandserfahrung zu ermöglichen“, 
fordert Petra Kammerevert.

Die Mobilitätsprogramme zahlen sich 
zudem nicht nur aus bildungspolitischer 
Sicht aus. „Immerhin lernen 27% 
der Erasmus-Teilnehmer während 
Ihres Auslandsaufenthalts ihren 
Lebenspartner beziehungsweise ihre 
Lebenspartnerin kennen“, so Petra 
Kammerevert.

Bildungspolitik
“Erasmus+ ist eine 30-jährige Erfolgsgeschichte”

Das Mobilitätsprogramm feiert 2017 Geburtstag

© Europäisches Parlament
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Zum Jahreswechsel hat Malta erstmalig 
die Ratspräsidentschaft von der Slowakei 
übernommen. Damit führt der kleinste 
EU-Mitgliedstaat die Geschäfte der 28 
EU-Mitgliedstaaten in den kommenden 
sechs Monaten. Den Prioritäten des 
maltesischen Ratsvorsitzes liegen 
das Ziel, das Vertrauen in die EU 

wiederherzustellen, die Notwendigkeit 
eines Dialogs und der Reflexion über die 
Zukunft der EU sowie wichtige Themen 
im Zusammenhang mit der Migration, der 
Sicherheit und der Wirtschaft zugrunde.

In den kommenden sechs Monaten 
wird sich der Malta auf die folgenden 

sechs Schlüsselbereiche konzentrieren: 
Migration, Binnenmarkt, Sicherheit, 
soziale Inklusion, Europäische 
Nachbarschaftspolitik und maritimer 
Sektor.

Startschuss für maltesischen EU-Ratsvorsitz

Lehrer und Schüler und andere 
interessierte Gruppen von Personen, die 
sich auf spielerische Weise EU-Wissen 
aneignen wollen, können hierzu 
Lernmaterialien der EU-Kommission 
oder der Zentralen für politische Bildung 
verwenden. Beispielsweise das von der 
Kommission herausgegebene Lernspiel 
“UNI! ? Das Spiel der Regionen”. Das 

Gruppenspiel ist geeignet für Schüler 
ab der fünften Klasse. Dabei muss 
jede Gruppe einer zufällig gezogenen 
Region durch Pantomime, Zeichen- 
und Ratespiele bei der Bewältigung 
verschiedener Herausforderungen 
zu den Themen wie Umwelt, Energie, 
Erfindungen, Bildung und Soziales, 
Tourismus und Kultur sowie Verkehr 

helfen. Durch jeden erfolgreichen 
Abschluss einer Herausforderung 
verdienen die Mitspieler “Sterne”. Wer 
am Ende die meisten Sterne hat, gewinnt.

Die Lernmaterialien können in den 
meisten regionalen Europe Direct Büros 
angefragt werden.

Lernmaterialien für die politische Bildung
© Europäisches Parlament

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.eu2017.mt/de/Pages/Schwerpunkte-des-Maltesischen-Vorsitzes.aspxw

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://ec.europa.eu/germany/services/contact-points_dew
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Vom 15. bis zum 17. Mai 2017 
geht es wieder auf Einladung 
der Europaabgeordneten Petra 
Kammerevert nach Straßburg ins 
politische Herz Europas. Insgesamt 50 
Personen aus dem Betreuungsgebiet 
(Düsseldorf, Krefeld, Kreis Mettmann, 
Mönchengladbach, Kreis Neuss, 
Remscheid, Solingen und Wuppertal) 
der Europaabgeordneten Petra 
Kammerevert haben die Möglichkeit 
an der Bildungsfahrt ins Europäische 
Parlament teilzunehmen. Die Fahrt 
beinhaltet den Besuch des Parlaments, 
eine Stadtführung durch Straßburg, 
den Besuch des Konzentrationslager 
Natzweiler-Struthof, eine Schifffahrt 
auf der ILL, eine Weinprobe im ältesten 

Weinkeller an der Elsässer Weinstraße 
und selbstverständlich steht auch 
ein Kennenlern-Gespräch mit der 
Abgeordneten 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. Getränkekosten 
werden nicht übernommen. 
Eine Auslandskranken- und 
Reiseunfallversicherung für die gesamte 
Dauer der Reise wird vorausgesetzt. 

An dieser Reise Interessierte können 
sich an die Mitarbeiter im Europabüro 
in Düsseldorf wenden: 

Tel.: +49 (0)211 – 59807537

Email: info@petra-kammerevert.eu 

Politische Bildungsreise 
„Wo Europas Zukunft gestaltet wird“

Politische Bildungsreise der Europaabgeordneten Petra Kammerevert ins Europäische Parlament

© Europäisches Parlament
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