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Enttäuschende Bilanz zur Um- und Neuansiedlung von Flüchtlingen Weniger als
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Petra
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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nicht erst, aber besonders seit dem Amtsantritt des
US-Präsidenten Donald Trump hat sich das politische
Koordinatensystem auch für Europa grundlegend
verschoben. Sicher geglaubte Grundsätze westlicher
Gesellschaften wackeln. Nichts scheint mehr zu verrückt,
als dass es nicht schon beim nächsten Twitteraufruf
wahr sein könnte: Politik in 140 Zeichen. Mal eben so.
In Zeiten, in denen Trump rücksichtslosen „AmericaFirst“-Protektionismus und die Dominanz des Stärkeren
ausruft, müssen wir die europäische Handelspolitik klug
weiterentwickeln – und zwar fair, sozial und ökologisch.
Wettbewerb darf nicht auf dem Rücken der Schwächsten
ausgetragen werden. Deshalb ist das deutliche Votum
des Europäischen Parlaments am 15. Februar 2017 für
das Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) auch ein
deutliches Zeichen gegen Trump. Wir wollen mit Kanada
und der globalisierten Welt fair handeln!
Seit 2009 hatten Kanada und die EU-Kommission über
das CETA-Abkommen verhandelt. Die EU-Kommission
sieht darin die Chance, das Handelsvolumen zwischen der
Europäischen Union und Kanada erheblich zu steigern.
Doch der erste Vorschlag der Kommission war schlichtweg
mangelhaft. Mit Ausnahme der Sozialdemokraten hatten sich
die Fraktionen im Europaparlament ohne tiefe Analyse auf
ein plakatives Ja oder Nein zum Vertrag festgelegt. Während
Konservative und Liberale an einer Modernisierung der
europäischen Handelsverträge nicht interessiert waren,
haben Grüne und Linke bei jeder Reformanstrengung ihre
Mitwirkung verweigert und die europäische Handelspolitik
pauschal abgelehnt. Somit haben wir uns als einzige
Fraktion eingehend mit den Details des Abkommens
auseinandergesetzt, auf Reformen gedrängt und diese
auch durchgesetzt. Auf sozialdemokratischen Druck hin gibt
es mehrere entscheidende Punkte in CETA, die Ausdruck
einer fortschrittlichen europäischen Handelspolitik sind. Wir
haben unter anderem erreicht, dass:
■■ statt privater Schiedsstellen künftig öffentliche-rechtliche
Gerichtshöfe über Investitionsstreitigkeiten entscheiden
sollen. Bei der Auswahl der Schiedsrichter fordern wir
Sozialdemokraten zudem ein Mitspracherecht für das
Europaparlament. Damit liegen die privaten Schiedsstellen
auf dem Müllhaufen der Geschichte.

■■ Arbeitnehmerrechte Teil des Abkommens sind:
Kanada hat als Vertragspartner der Europäischen Union
mittlerweile sieben der grundlegenden Kernarbeitsnormen
der Internationalen Arbeitsorganisation ratifiziert (ILO) und
sich verpflichtet, die einzige verbleibende Konvention bis
spätestens zur Jahresmitte 2017 zu ratifizieren
■■ vom Vorsorgeprinzip der Europäischen Union im Rahmen
des CETA-Abkommens in keiner Weise abgewichen werden
darf.
■■ sich CETA an den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens und der globalen Nachhaltigkeitsziele
orientieren muss.
■■ die EU-Mitgliedstaaten zum Schutz der Daseinsvorsorge
völlige Freiheit haben zu definieren, welche Dienste als
öffentliche Dienstleistung gelten.
■■ die Rekommunalisierung von Diensten in keiner Weise
eingeschränkt wird.
Klingt langweilig? Mag sein. Passt auch nicht in 140 Zeichen.
Trotz alldem kann man auf diese Verhandlungserfolge, die
es ohne uns nicht gegeben hätte, zurecht stolz sein. Wenn
man Ungerechtigkeit auf der Welt mindern will, bringt
einen Schwarz-Weiß-Denken nicht weiter. Das müssen wir
den Menschen noch besser vermitteln. Nur so können
wir verhindern, dass sie weiterhin auf plumpe Blender mit
vermeintlich einfachen Lösungen hereinfallen. Schließlich ist
CETA nicht das Ende der handelspolitischen Modernisierung
sondern erst der Anfang. Denn eins ist für uns klar. Diese nun
erreichten Standards in CETA sind ab jetzt die Messlatte für
alle künftigen Abkommen. Dahinter gehen wir nicht mehr
zurück - im Gegenteil: bei allen zukünftigen Abkommen
wollen wir darüber noch hinausgehen. Wir verstehen das
Abkommen als Beginn einer allgemeinen Modernisierung
und Verbesserung der Europäischen Handelspolitik sowie
als Mindeststandard für zukünftige Abkommen. Es gehört
zu den wichtigsten Aufgaben der Politik, die Globalisierung
positiv zu gestalten und die richtigen Rahmenbedingungen
zu setzen, denn Globalisierung braucht klare Regeln. Dieser
Verantwortung bin ich nachgekommen und habe mich
nicht einfach weggeduckt.
Ihre

Reform des Emissionshandels
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Umweltpolitik

Parlament stimmt Reformvorschlag zu

Reform des Emissionshandels – Balance zwischen Klimaschutz und Erhalt von Arbeitsplätzen
Die Europäische Union will die
Treibhausgas-Ausstöße
in
den
kommenden
Jahren
senken.
Ein
Instrument dafür ist der sogenannte
Emissionshandel.
Dazu
legt
die
Europäische Union in festgelegten
Abständen eine niedrigere Obergrenze
für in Europa erzeugte Emissionen
fest. Dann lässt die EU-Kommission
eine entsprechende Menge von
Zertifikaten an die verursachenden
Industrieunternehmen
verteilen
oder versteigern. Der Handel mit den
Zertifikaten führt zur Senkung der
Ausstöße, da die Kosten für den Kauf
der Zertifikate für manche Verursacher
höher sind als für Maßnahmen zur
Senkung von Emissionen. Verursacher
mit
unterdurchschnittlich
hohen
Emissionen
können
hingegen
Zertifikate verkaufen. Der europäische
Emissionshandel
–
das
erste
grenzüberschreitende und weltweit
größte System dieser Art – hat jedoch
Reformbedarf. In den vergangenen
Jahren hat sich ein Überschuss von bis
zu drei Milliarden Zertifikaten aufgebaut.
Der Preis für die Berechtigung einer
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Tonne Kohlenstoffdioxid liegt aktuell
bei fünf Euro - aus Sicht vieler Kritiker
ist das zu wenig, um einen Anreiz für
kohlenstoffarme Technologien zu bieten.

des sogenannten Innovationsfonds,
der Projekte für erneuerbare Energien
und emissionsarme Industrieverfahren
fördert.

Um dem Überschuss an ungenutzten
Zertifikaten zu begegnen, sollen
Millionen von Zertifikate gelöscht
werden. Industriesektoren, die weniger
stark im internationalen Wettbewerb
stehen, sollen zukünftig Zertifikate
kaufen - statt sie kostenfrei zu erhalten.
Uns Sozialdemokraten ist es zudem
gelungen, die Parlamentsposition zu den
Reformen gegenüber dem Vorschlag der
EU-Kommission noch einmal deutlich
zu verbessern. Nach den Vorschlägen
könnte der Emissionshandel insgesamt
so gestaltet werden, dass er stärker zu
den Zielen des Pariser Klimaabkommens
beiträgt.

Darüber
hinaus
müssen
beim
Klimaschutz alle Sektoren in die
Verantwortung genommen werden. Das
Parlament schlägt deshalb verschärfte
Auflagen für den Flug- und Seeverkehr
vor. Der Schadstoffausstoß im Flugund Schiffsverkehr steigt weltweit.
Klimaschutzmaßnahmen greifen hier
bisher kaum. Das Parlament macht nun
Druck, um das zu ändern.

Auf
der
anderen
Seite
sollen
kostenfreie
Zertifikate
fairer
zugeteilt
und
Industriebranchen
wie Stahl oder Chemie besser vor
Wettbewerbsnachteilen
geschützt
werden, um Arbeitsplätze in Europa zu
erhalten. Positiv ist auch die Ausweitung

Das Parlament hat am 15. Februar
in
Straßburg
die
Reform
des
Emissionshandels für die Zeit nach
dem Jahr 2020 angenommen. Das ist
allerdings einer der ersten Schritte für
die Reform, eine sogenannten erste
Lesung. Es gibt noch Verhandlungen
zwischen den EU-Institutionen. Mit einer
finalen Einigung rechnen wir dieses
Jahr. Wir wollen den Emissionshandel
wieder fit machen. Klimaschutz ist keine
Nebensache, wenn wir auch morgen
noch saubere Luft atmen wollen.

Reform der EU
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Resolution

Weichenstellungen
für die Zukunft der EU
Europäisches Parlament fordert Reform der Union
Mit den Römischen Verträgen wurde
am 25. März 1957 der Grundstein für
die Europäische Union gelegt. Heute,
knapp 60 Jahre später, steht die EU vor
den wohl größten Herausforderungen
ihrer Geschichte. Populisten aus
allen Richtungen versuchen, die
Staatengemeinschaft zu diskreditieren
- und das mit erschreckendem Erfolg,
wie der bevorstehende Brexit zeigt. Seit
Donald Trump regiert, wackelt auch die
wichtige internationale Partnerschaft
mit den USA. Zudem hat Europa mit
anhaltend hohen Flüchtlingszahlen,
einem aggressiven Russland, einer mehr
als fragwürdigen türkischen Regierung
sowie sozialen und wirtschaftlichen
Ungleichheiten zu tun. Das europäische
Projekt hat wahrlich schon einfachere
Zeiten erlebt. Umso wichtiger, dass
sich die EU für die Zukunft wappnet.
Mehrere Berichte, die in der letzten
Plenarwoche in Straßburg abgestimmt
wurden, sollen hierzu beitragen.
Darin geht es zum einen darum, die
Institutionen
handlungsfähiger
zu

machen. Dass die EU die Erwartungen
vieler Menschen nicht erfüllt, hängt
schließlich auch damit zusammen,
dass ihr an vielen Stellen die Handhabe
fehlt, etwa in der Wirtschafts- und
Fiskalpolitik sowie der Sicherheits- und
Verteidigungspolitik. Hier scheitern gute
Ideen im gesamteuropäischen Interesse
oft am Veto von Mitgliedstaaten, die
nicht über den nationalen Tellerrand
hinausschauen
wollen.
Das
soll
sich künftig ändern, etwa durch
die Ausweitung der sogenannten
Gemeinschaftsmethode.
Dabei
entscheiden die beiden Ko-Gesetzgeber,
das Europaparlament und der Rat,
gemeinsam per Mehrheitsbeschluss.
Auch das Herzstück der Eurozone die Wirtschafts- und Währungsunion
- muss verbessert werden. Die
vergangenen Jahre haben schmerzlich
bewiesen, dass sie zum Beispiel zu
anfällig für Krisen ist. Eine EurozonenHaushaltskapazität kann helfen, diese
Defekte zu beheben. Denn durch
die Bereitstellung von Finanzmitteln

im begrenzten Rahmen ließen sich
Krisen
frühzeitig
abfedern
und
sinnvolle Reformen unterstützen. Uns
Sozialdemokraten ist dabei besonders
wichtig, dass der Rechtsrahmen stärker
für die Menschen arbeitet, sprich: dass
die Eurozonen-Integration auch soziale
Verbesserungen nach sich zieht.
Die Verantwortung für eine solche
Reform der Europäischen Union liegt
jedoch bei den Mitgliedstaaten. Die
Berichte des Europäischen Parlaments
senden ein starkes Signal in Richtung
Europakritiker: für eine schlagkräftige
EU, die sich nicht unterkriegen lässt.
Das kommt genau zum richtigen
Zeitpunkt. Die europäischen Staatsund Regierungschefs feiern am 25.
März 2017 das 60-jährige Jubiläum der
Römischen Verträge und verabschieden
dabei auch eine Erklärung zur Zukunft
der Union.
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Rechtsstaatsprinzip

Es fehlt das klare
Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit
Frist im Prüfverfahren gegen Polen abgelaufen

Die polnische Regierung hat die
Gelegenheit für ein überzeugendes
Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit
verpasst. In einer Erklärung hat das
polnische
Außenministerium
das
Vorgehen der Europäischen Kommission
im Rahmen des so genannten
Rechtstaatsmechanismus als politisch
motiviert bezeichnet und die Debatte
hierzu einseitig für beendet erklärt.
Die Eskalation mit den europäischen
Partnern ist damit vorprogrammiert.

Zahlreiche Reformen der in Polen
regierenden PiS-Partei, insbesondere
das
polnische
Verfassungsgericht
betreffend, hatten Zweifel an der
Einhaltung
von
demokratischen
und
rechtsstaatlichen
Prinzipien

aufkommen lassen, woraufhin die
Kommission erstmals den sogenannten
Rechtsstaatsmechanismus einleitete.
Im
Dezember
2016
hatte
sie
erneut Empfehlungen an Warschau
übermittelt, auf die die Regierung
bis zum 21. Februar reagieren sollte.
Dabei ging es insbesondere um die
Justizreform, die nach Auffassung der
Kommission die Kontrollfunktion des
Verfassungsgerichts
eingeschränkt.
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie
sind
in
der
europäischen
Wertegemeinschaft nicht verhandelbar.
Das hat das Europäische Parlament
und die Kommission gegenüber Polen
zu Recht klar gemacht. Leider macht
es nicht den Eindruck, als hätte die

polnische Regierung Interesse daran, die
Bedenken ihrer europäischen Partner
auszuräumen. Das Herumdoktern an
dem kritisierten Gesetz scheint eher
Alibifunktion zu haben. Ein klares
Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit
- samt aller damit einhergehender
Kontrollfunktionen - ist nach wie vor
nicht erkennbar. Die Kommission muss
nun die Reaktion aus Warschau genau
prüfen und gegebenenfalls eine härtere
Gangart einlegen. Wir brauchen Polen
als konstruktiven Partner in Europa
mehr denn je. Umso bitterer ist es, dass
die polnische Regierung fundamentale
gemeinsame Werte in Frage stellt.

© Europäisches Parlament

Informatenschutz

Mehr Schutz für Whistleblower

Europa-SPD will Risiken für Informanten verringern

Hinweisgeber
sollen
in
der
Europäischen
Union
umfassender
vor Repressionen bewahrt werden.
Whistleblower fühlen sich oft verfolgt
und nicht ausreichend geschützt. Sie
kämpfen häufig mit Gerichtsverfahren
und Schadensersatzforderungen. Die
schwierige Lage der Hinweisgeber
der LuxLeaks demonstriert den
mangelhaften Schutz von Informanten
in der Europäischen Union.
In einem Initiativbericht des Haushaltskontrollaussschusses, dem das Plenum
am 14. Januar, zugestimmt hat, wird
ein besserer Schutz für Hinweisgeber
gefordert, insbesondere bei Hinweisen
zum Schutz der finanziellen Interessen
der Europäischen Union. Mehr Schutz
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für Informanten ist eine Priorität der
Europa-SPD, deshalb begrüßen wir den
Bericht. Eine neue Regelung wäre ein
wichtiger Schritt, da Hinweisgeber eine
tragende Säule der EU-Strategie gegen
Korruption sind. Ihre Informationen
sind für eine effektive Betrugs- und
Korruptionsbekämpfung
absolut
notwendig. Whistleblower informieren
zum Beispiel über Missbrauchsfälle
von EU-Geldern. Häufig verfügen sie
über exklusive Informationen, ohne die
solche Fälle vielleicht nie aufgedeckt
würden. Informanten müssen deshalb
bestmöglichen Schutz genießen, so
dass sie dazu motiviert werden, uns
Vergehen mitzuteilen und sich keine
Sorgen um persönliche Nachteile ihres
Handelns machen müssen.

Alle EU-Organe sind bereits seit dem 1.
Januar 2014 dazu verpflichtet, Regeln
zum Schutz von internen Hinweisgebern
einzuführen. Der Initiativbericht ist
wichtig, weil er auf die unverzügliche
Umsetzung
und
Einhaltung
der
Verpflichtung zum Informantenschutz
in allen EU-Institutionen drängt.
Außerdem soll eine Stelle in der
Europäischen Union geschaffen werden,
an die sich Hinweisgeber anonym
wenden und Unterstützung erhalten
können. Mit dem Initiativbericht
wird die EU-Kommission angehalten
ein
umfassendes
europäisches
Schutzprogramm vorzulegen.

© Europäisches Parlament

Sicherheitspolitik

Gemeinsame
europäische Antwort auf Terrorismus finden
EU-Parlament verabschiedet Richtlinie zur Angleichung von Straftatbeständen

Wichtiger Baustein für eine wirksame
Terrorismusbekämpfung: Was eine
terroristische Straftat ist und was
nicht, soll künftig EU-weit einheitlicher
geregelt werden. Das Plenum des
Europaparlaments in Straßburg hat
am 16. Februar, eine entsprechende
Richtlinie angenommen. Terrorismus
kennt keine Grenzen, deswegen muss
unsere Antwort auf terroristische
Straftäter auch eine gemeinsame
europäische sein. Mit der Richtlinie
haben
wir
eine
weitere
Voraussetzung für die gemeinsame
Terrorismusbekämpfung
geschaffen.
Es kann nicht sein, dass die
grenzüberschreitende Strafverfolgung
an
unterschiedlichen
Definitionen
scheitert. Mit der Richtlinie wird der

bisherige EU-Rechtsrahmen an neu
in den Fokus gerückte Entwicklungen
angepasst, insbesondere was so
genannte
ausländische
Kämpfer
angeht.

Unschuldsvermutung beweisen soll.
Es liegt nun an den Mitgliedstaaten,
diese Regelung so auszulegen, dass
Verurteilungen weiterhin auf objektiven
Tatsachen beruhen.

Der Kompromiss ist aufgrund des
Widerstands von konservativer Seite
nicht in allen Punkten hundertprozentig
zufriedenstellend, etwa im Hinblick
auf die Kriminalisierung von Reisen in
terroristischer Absicht. Das Buchen
eines Flugtickets oder das Besteigen
eines Flugzeuges sind erst einmal
keine kriminellen Handlungen - die
Richtlinie macht sie aber in bestimmten
Fällen dazu. Dabei ist unklar, wie
man die Absichten einer Person
gerichtsfest und unter Achtung der

Positiv bewerten wir Sozialdemokraten
hingegen,
dass
Terrorismus-Opfer
künftig einen schnelleren und besseren
Zugang zu Unterstützungsangeboten
erhalten sollen. Zudem soll der
Informationsaustausch
zwischen
den
Mitgliedstaaten
bezüglich
strafrechtlicher
Verfahren
mit
terroristischem Hintergrund verbessert
werden.
Die Mitgliedstaaten haben nach
Annahme der Richtlinie nun zwei Jahre
Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen.

Entwicklungpolitik

Internationale
Entwicklungsarbeit erfolgreich gestalten
Junge Menschen sollen über Entwicklungszusammenarbeit mitreden

Am 7. Und 8. Juni veranstaltet die
EU-Kommission wieder die European
Development Days (#EDD17) in Brüssel.
Dabei handelt es sich um das größte
europäische Forum zur Diskussion über
den zukünftigen Kurs der internationalen

w

Entwicklungszusammenarbeit. An den
Gesprächen von Politikern und Vertreter
internationaler
Organisationen
will die Kommission auch junge
Menschen beteiligen, die sich in der
Entwicklungspolitik engagieren.

Gesucht werden 16 junge Leute im
Alter zwischen 21 und 26. Als „Young
Leaders“ sollen sie ihre Ideen und
Erfahrungen vorstellen. Bewerbungen
sind bis zum 9. März möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://eudevdays.eu
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Künstliche Intelligenz
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Robotik

Robotern
einen Schritt voraus sein
Europaparlament fordert gesetzlichen Rahmen
Sie können Rasen mähen, Autos steuern
oder in der Fabrik mit anpacken:
Roboter und intelligente Maschinen
werden künftig in nahezu allen Lebensund Arbeitsbereichen eingesetzt. Um
diese Entwicklung sozial gerecht und
nachhaltig zu gestalten, fordert die
Europa-SPD gesetzliche Regelungen.
Einen entsprechenden Initiativbericht
hat das Parlament am 16. Februar
verabschiedet. Robotik bietet ohne
Zweifel große Chancen, aber eben auch
Risiken. Gerade deshalb dürfen wir
uns nicht zurücklehnen und abwarten,
sondern müssen die Zukunft der Robotik
heute schon gestalten. Wir müssen
sicher gehen, dass wir Robotern immer
einen Schritt voraus sind. Deshalb muss
die EU-Kommission endlich tätig werden
und die Einführung von Robotern in
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auf

brauchen hierzu klare Konzepte und
keine ideologischen Scheuklappen!

Insbesondere
ein
möglicher
Arbeitsplatzabbau
infolge
der
Einführung von Robotern sowie die
Folgen für die Sozialsysteme hätten
aus sozialdemokratischer Sicht nach
oben auf die Agenda der Kommission
gehört. Diese Forderungen scheiterten
aber an den konservativen Mehrheiten
im Parlament. Roboter könnten künftig
viele Arbeitsaufgaben übernehmen,
was Arbeitsplätze kosten und die
Sozialsysteme stark belasten würde.
Diese Folgen nicht zu beachten, ist
töricht, denn die Auswirkungen der
Robotisierung werden gravierend sein
und dürfen die sozialen Unterschiede in
der Gesellschaft nicht vergrößern. Wir

Europa darf sich beim technologischen
Fortschritt nicht abhängen lassen,
deshalb müssen wir darauf achten,
dass die Europäische Union nicht hinter
andere Länder zurückfällt, die massiv
in die Entwicklung und Anwendung
von
Robotern
investieren.
Ein
einheitliches europäisches Regelwerk
für das autonome Fahren, gemeinsame
Standards bei der Roboterentwicklung
oder Investitionen in die Forschung
sind unumgänglich, um Wachstum und
Fortschritt in diesem Bereich auch in
der EU zu erzielen.

immer mehr Lebensbereichen
gesetzliche Grundlagen stellen.
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Einwanderungspolitik

Enttäuschende Bilanz zur Um- und Neuansiedlung von Flüchtlingen
Weniger als 8 Prozent der zugesagten Flüchtlingszahl von EU-Staaten verteilt

Eine aus sozialdemokratischer Sicht
dürftige Bilanz hat die EU-Kommission
zur Um- und Neuansiedlung von
Flüchtlingen gezogen. Trotz steigender
Umsiedlungszahlen einiger Länder
bleiben die EU-Staaten weiterhin
stark hinter ihren Versprechen. Bisher
wurden erst 7,5 Prozent der 160.000
Flüchtlinge, die verteilt werden sollten,
umgesiedelt.
Neben
den
nicht
ansatzweise
erfüllten Versprechungen bemängeln
wir das ungleiche Engagement der
Mitgliedstaaten: Nicht nur Ungarn – auch

Österreich und Dänemark treiben es mit
ihrer Abschottungspolitik auf die Spitze
– sie haben bisher nicht eine Person
umgesiedelt. Die Flüchtlingssituation
kann aber nicht durch Abschottung
verbessert werden, sondern nur durch
praktische Solidarität aller Beteiligten.
Um die Umsiedlung voranzutreiben,
braucht es endlich umfassende Hilfe
für Griechenland und Italien, damit
Asylverfahren zuverlässig und schnell
durchgeführt werden.

Staaten, in denen kein Krieg herrscht
und keine politische Verfolgung oder
Folter droht müssen ihre eigenen
Bürger wieder aufnehmen, sofern kein
Asylgrund vorliegt. EU-Mitgliedstaaten
müssen aber auch ihre finanziellen
Zusagen erfüllen, um die Situation
von Menschen in Drittstaaten zu
verbessern. Von den bisher zugesagten
Mitteln wurde erst etwa die Hälfte
eingezahlt. Viele Staaten entziehen sich
leider komplett jeder Verantwortung.

Mit Blick auf Drittstaaten brauchen wir
transparente Rücknahmeabkommen.

Wettbewerb

Lorenzo-Natali-Medienpreis 2017

Reportagen zur Armutsbekämpfung werden honoriert
Menschen
durch
eindrückliche
Reportagen eine Stimme geben,
die sonst kein Gehör finden: Dieses
Ziel will die EU-Kommission mit
dem
Lorenzo-Natali-Medienpreis
2017 fördern.
Prämiert werden
Werke über Entwicklungsarbeit und
Armutsbekämpfung.
Der 1992 von der Europäischen
Kommission ins Leben gerufene
Lorenzo-Natali-Preis wird im Gedenken
an Lorenzo Natali, einen früheren

w

EU-Kommissar
für
Entwicklung
und
entschiedenen
Verfechter
der freien Meinungsäußerung, der
Demokratie,
der
Menschenrechte
und der Entwicklungspolitik, zum
25ten Mal verliehen. Der Preis stellt
eine einzigartige Gelegenheit dar, das
Potenzial großer Reportagen, die Welt
zu verändern, sichtbar zu machen.
Journalisten werden aufgefordert, ihre
Arbeiten in jeder Form (Internetartikel,
Artikel in Printmedien, Radio- oder

Fernsehberichte, Blogs) einzureichen.
Es werden Preise für Amateur- und
Berufsjournalismus in fünf Kategorien
verliehen, die vom Medienstandort
abhängig sind: Afrika, arabische
Welt und Naher/Mittlerer Osten,
Asien und Pazifikraum, Europa sowie
Lateinamerika und Karibik.
Eine unabhängige Jury wählt die
Preisträger aus. Einsendeschluss ist
der 10. März 2017, die Preisverleihung
findet im Juni in Brüssel statt.

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en
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Politische Bildungsreise

„Wo Europas Zukunft gestaltet wird“

Politische Bildungsreise der Europaabgeordneten Petra Kammerevert ins Europäische Parlament

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.

Unterbringung
im
Doppelzimmer,
Vollpension
(ausgenommen
Anund Abreisetag), Fremdenführung,
Weinprobe mit Imbiss, Bootstour auf
der ILL, Reisebus. Getränkekosten
werden
nicht
übernommen.
Eine
Auslandskrankenund
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

Der Teilnehmerbeitrag für die Fahrt
beträgt 80,00 € pro Person bei

© Manuel David

Praktikum im Abgeordnetenbüro

“Einblicke
und Erkenntnisse”
Erfahrungsbericht von Elias Strätter

“Nach
Abschluss
meines
Bachelorstudiums
mit
Medienpolitischem Schwerpunkt hier in
Brüssel war das Büro Kammerevert
im EP die perfekte Adresse zum
Sammeln
praktischer
Erfahrung.
Bereits seit Beginn meiner Zeit hier
kam ich regelmäßig in Kontakt mit
Themenschwerpunkten und Menschen,
die auf verschiedenste Art und Weise in
Verbindung stehen mit Europäischer
Politikgestaltung- Trotzdem waren
für mich, wie wohl für den Großteil
aller Europäer, die EU Institutionen
etwas das man nicht hautnah erlebt
geschweige denn aktiv mitgestaltet.

Dementsprechend ging von dem
Geschehen im EP eine Art natürliche
Faszination aus die selbst lange Tage
oder komplizierte Situationen eher
als attraktive Herausforderung als
als Last wirken ließ. Nebst Aufgaben
wie Übersetzungen und Briefings war
ich betraut mit Arbeit am konkreten
Gesetzestext, an Kompromissen und an
Änderungsanträgen was dafür sorgte,
dass ich im täglichen Arbeitsablauf des
Büros gut eingebunden war.
Außerdem konnte ich selbst feststellen,
dass es sich hier konstant lohnt seine
Augen und Ohren offen zu halten um so
aus den verschiedensten thematischen

Bereichen
Zusammenhänge
zu
verstehen. Ich gehe nebst vielen
Erkenntnissen und Eindrücken auch
mit positiven Begegnungen und
Bekanntschaften, die in der Atmosphäre
dieser Institution ferderleicht zu Stande
kommen.
Unter all diesen Gesichtspunkten ist ein
Praktikum im Büro Kammerevert für
jeden politikinteressierten und neuen
Perspektiven aufgeschlossenen jungen
Menschen empfehlenswert.”
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