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Vorwort
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wogegen wir im Europäischen Parlament seit
Jahren unermüdlich kämpfen, demonstriert die
Veröffentlichung der sogenannten Paradise Papers.
Aus den umfangreichen Recherchen geht hervor, mit
welchen oftmals legalen Tricks Unternehmen über
Briefkastenfirmen die Zahlung von Steuern vermeiden.

beginnen. Halbherzige Vorschläge, wie sie die EUKommission vorgelegt hat, bringen uns nicht weiter.
Hier ein Reförmchen, da ein Revisiönchen, das ist zu
wenig, um den Herausforderungen, denen sich alle
Mitgliedstaaten gleichermaßen gegenüber sehen,
bewältigen zu können.

So gehen den europäischen Gesellschaften und
damit den Bürgerinnen und Bürgern Milliarden
für die Sanierung von Schulen, Schienen und
Straßen oder für den Internetausbau verloren.
Schon lange machen wir Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten uns dafür stark, diese Praktiken
zu stoppen. Leider blockieren konservative und
liberale Kräfte in den EU-Mitgliedstaaten unter
dem
Deckmantel
des
Wettbewerbsschutzes
in
vielen
Fällen
sinnvolle
Maßnahmen.

Deshalb müssen wir uns trauen, das Klein-Klein zu
verlassen und in größeren Dimensionen zu denken.
Auch die Sozialdemokratie steht in Deutschland
wie in Europa vor großen Herausforderungen. Wir
müssen besser werden. Darin, soziale Gerechtigkeit
in Deutschland und Europa zu schaffen. Darin, die
Digitalisierung sozialverträglich zu gestalten. Darin,
die Europäische Union weiter zu demokratisieren und
darin, die Menschen von unseren Zielen und unseren
Ideen für die Zukunft zu überzeugen.

Wir müssen endlich einsehen, dass viele Probleme,
die uns tagein, tagaus Sorgen bereiten, sich nicht
mehr allein durch nationalstaatliche Politik lösen
lassen - vom ungezügelten globalen Kapitalismus,
über dreiste Steuervermeidung bis hin zu neuen
Sicherheitsbedrohungen. Die Lösungen hierfür
können nur europäische sein. Daher brauchen wir
eine weitaus tiefere europäische Integration als bisher.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch eine
besinnliche Weihnachtszeit, Gesundheit sowie ein
glückliches, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2018.

Seit Monaten liegen die Vorschläge des französischen
Staatspräsidenten Emmanuel Macron für die Zukunft
der Union auf dem Tisch. Es wird Zeit endlich mit
einer Debatte über die einzelnen Vorschläge zu

Herzlichst Ihre/Eure
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Sozialdemokraten zeigen klare Kante gegen SteuervermeidunG
Starker Abschlussbericht des Panama-Papers-Untersuchungsausschuss

Nach über 1,5 Jahren Arbeit hat
das Europäische Parlament am 13.
Dezember 2017 den Abschlussbericht
des Untersuchungsausschuss zu
den Panama Papers angenommen.
Bei
der
Abstimmung
über
den
Abschlussbericht
ist
es
den
Sozialdemokraten
und
Sozialdemokratinnen
gemeinsam
mit den Grünen, den Linken und
anderen, kleinen Parteien gelungen,
die Empfehlungen an zentralen
Stellen nach unseren Vorstellungen
zu gestalten und eine zu starke
Verwässerung zu verhindern – gegen
den Widerstand der Konservativen
und Liberalen.
Wir Sozialdemokraten hatten einen
Änderungsantrag eingebracht, der
auch Steueroasen innerhalb der EU
(Malta,
Luxemburg,
Niederlande,
Irland) klar beim Namen nennt. Dieser
wurde leider verwässert, indem auf
Betreiben der Konservativen und
Liberalen die Namen der betroffenen
Länder gestrichen wurden. Das ist eine
vertane Chance. Besonders ärgerlich
ist, dass hier bei der Abstimmung nur
eine Stimme gefehlt hat, um endlich
Tacheles zu reden. Wir müssen in
unserem Kampf gegen Steueroasen
aber auch vor der eigenen Haustür
kehren und dürfen hiervor nicht die
Augen verschließen. Nur wenn sich
die Europäische Union hier ehrlich
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macht, können wir glaubwürdig auf
globaler Ebene für Veränderungen
kämpfen. Auch enthält der Bericht
jetzt die Forderungen nach mehr
Steuertransparenz für multinationale
Konzerne, da offengelegt werden soll,
wie viel Steuern die Unternehmen wo
zahlen.
Zudem ist die Forderung nach
einem starken und umfassenden
Rechtsrahmen für Whistleblower
enthalten, damit die Hinweisgeber
künftig geschützt werden.
Die
Untersuchungen
des
Ausschusses haben eine lange
Mängelliste zum Vorschein gebracht:
Diese reicht von Versäumnissen
bei der Zusammenarbeit zwischen
den EU-Mitgliedstaaten über die
chronische finanzielle und personelle
Unterausstattung der überwachenden
Organe bis hin zur mangelhaften
Umsetzung und Anwendung von
Gesetzen und Sanktionen. Zumal
eine fairere gemeinsame Steuerpolitik
dadurch verhindert wird, dass die
Mitgliedstaaten bei Steuerfragen
Beschlüsse nur einstimmig treffen
können. All das ist der ideale
Nährboden
für
Geldwäsche,
Steuerflucht und Steuervermeidung.
Zu den zentralen Forderungen im
Abschlussbericht zählen deshalb
neben der Beseitigung der oben

aufgeführten Mängel unter anderem
eine europäische Kontrollbehörde
im Kampf gegen Geldwäsche sowie
eine
stärkere
Einbindung
der
Entwicklungsländer bei Steuerfragen
durch ein globales Steuergremium
auf Ebene der Vereinten Nationen.
Der
Abschlussbericht
ist
eine
Momentaufnahme. Immer wieder
kommen – wie mit den Paradise
Papers – neue Erkenntnisse und
Fälle an die Oberfläche, die die
Europaabgeordneten genauer unter
die Lupe werden nehmen müssen. Die
sozialdemokratische Fraktion fordert
deshalb unmittelbar im Anschluss
an den Untersuchungsausschuss
zu den Panama Papers einen
Sonderermittlungsausschuss
zu den Paradise Papers, um die
neuen Enthüllungen aufzuarbeiten.
Langfristig sind zudem ständige
Strukturen nötig, um Druck auf die
EU-Mitgliedstaaten
auszuüben,
gemeinsam gegen Steuervermeidung
und Geldwäsche innerhalb wie
außerhalb der EU vorzugehen.
Zudem kann das Europaparlament so
regelmäßig den EU-Mitgliedstaaten
auf
die
Finger
schauen
und
kontrollieren, ob Gesetze gegen
Steuervermeidung und Geldwäsche
korrekt umgesetzt und angewandt
werden. Wir lassen nicht nach.
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Brexit-Gespräche: Das Trauerspiel
Britische Extrawurst hat ein Ende

Bei den Brexit-Verhandlungen besteht
die
Europäische
Union
darauf,
dass
ausreichende
Fortschritte
bei
den
Austrittsvereinbarungen
erzielt werden müssen, bevor die
zweite
Verhandlungsphase
über
die künftigen Beziehungen eröffnet
werden kann. Die wichtigsten zu
klärenden Fragen sind die Wahrung
der Rechte für in Großbritannien
lebende EU-Bürgerinnen und Bürger,
die Einhaltung der eingegangenen
finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der EU durch Großbritannien sowie
die Vermeidung einer harten Grenze
zwischen Irland und Nordirland.
Erst
kürzlich
haben
die
EU-Kommission und die britische
Regierung einen Durchbruch bei
den Brexit-Gesprächen gemeldet.
Eines der wichtigsten Ergebnisse: Die
Vereinbarung beendet die quälende
Unsicherheit für die mehr als drei
Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger
in Großbritannien wie auch für die in
der EU lebenden Britinnen und Briten.
Diese Menschen sollten keinen Verlust
von Rechten oder sozialen Ansprüchen
mehr fürchten.
In
der
Irlandfrage
muss
sich
noch erweisen, ob die Einigung
praktikabel ist.
Die europäischen
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
dürfen nicht für das Brexit-Abenteuer
des
Vereinigten
Königreichs

zur Kasse gebeten werden. Die
Sozialdemokraten teilen das Ziel,
das Karfreitagsabkommen und den
Friedensprozess auf der irischen
Insel zu schützen und eine harte
Landgrenze zu verhindern. Letzteres
ist aber nur realistisch, wenn
Nordirland weiterhin die Regeln des
EU-Binnenmarktes und der Zollunion
anwendet. Es bleibt unklar, wie ein
regulatorisches
Auseinanderdriften
innerhalb des Vereinigten Königreichs
verhindert werden kann, wenn
Nordirland
weiterhin
EU-Regeln
anwendet, der Rest des Landes aber
nicht. Wenn das Vereinigte Königreich
Binnenmarkt und Zollunion verlässt,
muss es irgendwo eine Grenze geben.
Auch in der Frage der Finanzen
hat es eine Einigung gegeben. Die
europäischen
Steuerzahlerinnen
und
Steuerzahler
dürfen
nicht
für
das
Brexit-Abenteuer
des
Vereinigten Königreichs zur Kasse
gebeten werden. Gut, dass die Briten
eingesehen haben, dass sie ihre
finanziellen Verpflichtungen einhalten
müssen. Wir Europäer haben hier ja
nie Kuhhandel betrieben und auch
nie eine Strafzahlung verlangt. Die
Einigung hält lediglich fest, dass
die britische Regierung für ihre
rechtlich
verbindlichen
Zusagen
geradesteht. Wir begrüßen, dass die
Einigung die Option für eine britische

Beteiligung
an
EU-Programmen
enthält. Es wäre ein Verlust, wenn
britische Universitäten nicht mehr
am Erasmus-Plus-Programm und den
Forschungsprogrammen teilnähmen.
Dabei ist völlig klar, dass dies nur mit
finanzieller Beteiligung funktioniert und einen Rabatt können die Briten in
Zukunft nicht mehr erwarten.
In Bezug auf die zukünftigen
Handelsbeziehungen erweckt die
konservative
britische
Regierung
bisher den Eindruck, dass sie nach
dem Austritt die Rosinenpickerei der
vergangenen Jahrzehnte fortsetzen
möchte. Laut Premierministerin May
beinhaltet eine Mitgliedschaft in der
Europäischen Freihandelsassoziation
(EFTA) zu viele Verpflichtungen, während
ein normales Freihandelsabkommen
nach dem Vorbild von CETA keinen
ausreichenden
Zugang
zum
EU-Binnenmarkt bietet. Mit anderen
Worten: Das Vereinigte Königreich
erwartet eine Sonderbehandlung,
die dem Land als Nicht-EU-Staat
keinesfalls eingeräumt werden kann.
Deshalb muss der Fokus nun darauf
liegen, die Grundlage für ein möglichst
enges Verhältnis nach dem Austritt
Großbritanniens zu schaffen. Ziel ist
eine möglichst enge Zusammenarbeit
in allen Bereichen, sowohl im Handel
wie auch in der Sicherheitspolitik. Für
das Vereinigte Königreich gelten nun
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jedoch die gleichen Bedingungen wie
für alle anderen Drittstaaten. Wer die
Personenfreizügigkeit nicht akzeptiert,
kann nicht am EU-Binnenmarkt
teilnehmen. Was nicht geht, ist, sich
die Vorteile herauszupicken und die
Verpflichtungen abzulehnen.
In einigen Bereichen kann der
Austritt des Vereinigten Königreichs

auch Chancen bieten. Denn mit den
Briten geht der Briten-Rabatt und
damit können auch andere Rabatte
verschwinden.
Das
Vereinigte
Königreich gehörte zudem zu den
größten Gegner einer Reform der
EU-Eigenmittel. Damit steigt mit dem
Austritt die Wahrscheinlichkeit für eine
Reform der EU-Finanzierung und einen

faireren und transparenteren EUHaushalt. Auch die Weiterentwicklung
der EU-Verteidigungsunion, die Reform
der Eurozone und Schritte zu einem
demokratischeren Europa könnten sich
ohne das Vereinigte Königreich leichter
durchsetzen lassen.

© European Union

Fehlender Mut statt frischer Wind

Kommissionsvorschläge bleiben hinter Erfordernissen zurück
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EU-Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker hat am 6. Dezember Vorschläge
zur Vertiefung der Europäischen
Wirtschaftsund
Währungsunion
vorgelegt. Dass die Wirtschafts- und
Währungsunion in ihrer derzeitigen
Form nicht zukunftsfähig ist, ist
nach Jahren der Krisen und der
Zerreißproben mehr als klar. Die
Vorschläge der Juncker-Kommission
haben allerdings in zentralen Bereichen
viel zu wenig zu bieten.

des Fiskalpakts in das Unionsrecht zu
integrieren. Konkrete Vorschläge zu
einem Haushalt für die Eurozone sollen
erst mit dem nächsten mehrjährigen
Finanzrahmen der Union ab 2020
umgesetzt werden. Dabei ist jedoch
bereits jetzt abzusehen, dass diese
zwar auf Krisenprävention, was
wichtig genug ist, aber kaum auf die
Förderung wirtschaftlicher und sozialer
Konvergenz zwischen den Euro-Staaten
abheben werden.

Wir Sozialdemokraten hätten deutlich
mehr Mut von der Kommission
erwartet. Unserer Meinung nach muss
die Eurozone deutlich krisenfester
werden und mit Investitionen in
nachhaltiges Wachstum und gute Arbeit
wirtschaftlich neu aufgestellt werden.
Stattdessen hat die Kommission
vorgeschlagen,
lediglich
die
finanzpolitischen Daumenschrauben

Darüber hinaus wird die Funktion
eines europäischen Finanzministers
nur in einer Mitteilung bedacht, ohne
dass jedoch konkrete Vorschläge
zur
Schaffung
dieses
Amts
gemacht werden. Das riecht nach
vorauseilendem Gehorsam gegenüber
den
mächtigen
Finanzministern
der Eurozone, die lieber auf dem
eigenen Einfluss beharren, statt die

richtigen Schritte zur Stärkung der
Wirtschaftsunion einzuleiten. Wenn
sich die Reform der Wirtschaftsunion
allerdings auf solche zaghaften und
zaudernden Schritte beschränkt, wird
sie auch in Zukunft ein fragiles Gebilde
bleiben, das keinen Rückhalt durch
konkrete Verbesserungen im Alltag der
Menschen gewinnt.
Der einzige Lichtblick unter den
Kommissionsvorschlägen stellt die
Umwandelung
des
europäischen
Stabilitätsmechanismus
in
einen
Europäischen Währungsfonds dar.
Wir stützen den Vorschlag, eine
Gemeinschaftsinstitution zu schaffen,
die Stabilität und Handlungsfähigkeit
im Krisenfall garantiert. Wir erwarten,
dass die Kommission hier auch gegen
Widerstände Kurs hält. Wer sich dem
verschließt, hat nichts aus der jüngsten
Eurokrise gelernt.
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Schwarze Liste weißgewaschen

EU-Finanzminister beschließen äußerst dürftige Liste mit Steueroasen

Die EU-Finanzminister haben sich am
5. Dezember auf eine gemeinsame
schwarze Liste mit Steueroasen
geeinigt. Auf dieser stehen insgesamt
17 Länder wie beispielsweise Bahrain,
Korea oder Barbados. Oxfam hatte
bereits im November eine Studie
vorgelegt, die anhand von der EU selbst
festgelegter Kriterien, alle Länder
aufführt, welche eigentlich auf dieser
schwarzen Liste stehen müssten. Vier
Länder, die Oxfam aufgeführt hat,
werden sich aber nicht auf der Liste
wiederfinden: Malta, Irland, Luxemburg

und die Niederlande. Denn die selbst
festgelegten Kriterien wurden so
verwässert, dass sie nur auf Länder
außerhalb der EU angewendet werden.

Das ist unserer Meinung nach aber
zu kurz gegriffen: Um glaubwürdig
gegen Steueroasen außerhalb der
EU vorzugehen, darf man nicht die
Augen vor Steueroasen mitten in der
EU verschließen. Warum sollen wir
innerhalb einer Solidargemeinschaft
Rücksicht auf Staaten nehmen, die sich
Steuervermeidung und Steuerbetrug
zum Geschäftsmodell gemacht haben.

Für
uns
Sozialdemokraten
ist
Solidarität
keine
Einbahnstraße!
Deshalb ist es enttäuschend, dass
die EU-Finanzminister auch keinen
Sanktionsmechanismus
vereinbart
haben. Selbst die beste schwarze Liste
bringt nichts, wenn sie nicht auch
mit
abschreckenden
Maßnahmen
hinterlegt ist. Wir Sozialdemokraten
fordern
deshalb,
dass
Handelsoder Partnerschaftsabkommen mit
solchen Ländern auf Eis gelegt oder
die Geschäftsbeziehungen schlicht
abgebrochen werden.

Niemand muss auf seinen Döner verzichten

EU-Parlament lehnt Veto gegen Zulassung von Phosphatzusatzstoffen in Fleischspießen ab
Eine
knappe
Mehrheit
des
Europaparlaments hat am 13. Dezember
gegen den Einwand des Ausschusses für
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit gestimmt.
Damit
werden
phosphathaltige
Lebensmittelzusatzstoffe
für
die
Produktion
von
tiefgefrorenen
Fleischdrehspießen wie von der EUKommission geplant erlaubt. Döner
bleibt also Döner. Grundsätzlich
ist der Einsatz solcher Zusätze
in
Fleischerzubereitungen
nicht
gestattet, außer für genau bezeichnete
Ausnahmen wie Kasseler und Brät. De
facto wurde die Nutzung von Phosphat
in tiefgefrorenen Fleischspießen aber
in den meisten Fällen geduldet. Nun
werden diese auch offiziell zu den

Ausnahmen hinzugefügt. Ich habe
gegen das Votum des Ausschusses
für Umweltfragen gestimmt. Sowohl
die Entscheidung der Kommission wie
auch die Reaktion des zuständigen
Parlamentsausschusses waren zum
jetzigen Zeitpunkt völlig unnötig
Die
Ergebnisse
einer
neuen
Studie
der
EFSA
(Europäische
Lebensmittelbehörde)
zu
phosphathaltigen
Zusatzstoffen
werden für Ende 2018 erwartet. Die
bisherigen
Regelungen
basieren
auf einer Studie aus dem Jahr
1991.
Inzwischen
aufgekommene
gesundheitliche
Bedenken
gegen
den Einsatz von phosphathaltigen
Zusatzstoffen
sind
darin
nicht
berücksichtigt. Diese neue Studie hätte

man abwarten können, anstatt jetzt
die Pferde scheu zu machen. So kam
es wie es kommen musste: auch durch
zum Teil verkürzte Berichterstattung,
kam das Gerücht auf, die EU wolle
den Döner verbieten. Das ist zwar
Unfug, aber durch das unbedachte
Handeln der Kommission und die
Reaktion des zuständigen Ausschusses
darauf, fühlten sich die Menschen mal
wieder in ihrem Urteil über die Union
bestätigt: dass man sie gängeln und
bevormunden will, sich aber nicht um
die wirklichen Probleme kümmert. Im
Übrigen weisen sogar Befürworter des
Parlamentseinspruches darauf hin,
dass die Cola, die man zum Döner trinkt
vermutlich mehr Phosphat enthält als
der Döner selbst..
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Investitionsfonds wird effektiver und transparenter

Parlament stimmt mit breiter Mehrheit für Verlängerung und Verbesserung des Investitionsfonds
Um Europas Wirtschaft nach Jahren der
tiefen Krise wieder anzukurbeln und
dauerhaft auf einen Wachstumspfad zu
führen, brauchen wir vor allem eines:
massive Investitionen in Infrastruktur,
Innovation
und
eine
moderne
öffentliche Verwaltung. Dafür haben sich
die europäischen Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten stets eingesetzt.
Der Europäische Fonds für Strategische
Investitionen (EFSI), auch bekannt
als „Juncker-Fonds“, sollte diese
Investitionen mobilisieren. Gut zwei
Jahre nach seinem Start wird der Fonds
nun aufgestockt und um weitere zwei
Jahre verlängert. Damit wird der Fonds
von 2015 bis Ende 2020 Investitionen
im Umfang von 500 Milliarden anstatt
der
bislang
veranschlagten
315

Milliarden bis 2018 anschieben. Doch
das ist nicht alles: Mit der Verlängerung
und Aufstockung des Fonds will das
Europaparlament gleichzeitig seine
Schwachstellen ausbügeln.
Seit seinem Start hat der EFSI gute
Zahlen geliefert. Unter der Oberfläche
bestanden jedoch teils erhebliche
Probleme. So konkurrierte der Fonds
in der Vergangenheit viel zu sehr
mit anderen Finanzierungsquellen,
anstatt diese sinnvoll zu ergänzen.
Zudem wurde bei der Bewilligung
von Förderleistungen oft lax mit den
auf Nachhaltigkeit und Innovation
gemünzten Auswahlkriterien für EFSIProjekte umgegangen. Ein schlichtes
„Weiter-so“ beim EFSI kam daher nicht
in Frage. Vielmehr sollte eine mögliche

Fortführung des Fonds genutzt werden,
um an wichtigen Stellschrauben
nachzujustieren.
Nach
acht
teils
zähen
Verhandlungsrunden
mit
dem
Ministerrat konnte sich das EP
schlussendlich
auf
ganzer
Linie
durchsetzen.
Zukünftig
wird
EFSI deutlich zielgerichteter und
transparenter bei der Vergabe von
Projekten vorgehen müssen, über
neue Instrumente verfügen, um
zukunftsfähige Projekte auch unter
schwierigsten Bedingungen fördern zu
können, und das EP enger in seine Arbeit
einbinden.
Einen
entsprechenden
Beschluss
hat
das
Europäische
Parlament am 12. Dezember mit 78
Prozent der Stimmen angenommen.

EU-Förderpolitik wird radikal vereinfacht

Europaparlament und EU-Mitgliedstaaten einigen sich auf Reform der europäischen Regionalpolitik
Mehr Durchblick im Förderdschungel:
Vertreterinnen
und
Vertreter
von
Europaparlament
und
EUMitgliedstaaten
haben
am
12.
Dezember eine vorläufige Einigung
über eine Reform der europäischen
Regionalpolitik erzielt. Zum einen
sollen geltende Regeln vereinfacht
und zum anderen werden neue
Möglichkeiten geschaffen, um auf
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die Flüchtlingssituation zu reagieren.
Erfahrungsgemäß
können
EUFördermittel erst dann ihre volle
Wirkung
entfalten,
wenn
die
Vorschriften
unkompliziert
und
praktikabel sind. Laut der Einigung
sollen Verwaltungskosten nun pauschal
abgerechnet werden können. Zudem
sollen Projekte mit einem Volumen
unter 400.000 Euro nur einmal

kontrolliert werden. Da dies fast 90
Prozent der Projekte betrifft, stellt das
einen enormen Bürokratieabbau dar.
Ferner hat sich das Europäische
Parlament
mit
der
Forderung
durchgesetzt,
die
Sichtbarkeit
der
EU-Regionalpolitik
zu
erhöhen. Bürgerinnen und Bürger
müssen
besser
nachvollziehen
können, wohin das Geld fließt.

Nur mit mehr Sichtbarkeit können
wir die Menschen vor Ort für Europa
gewinnen. So sollen etwa 15 Prozent
der Mittel, die für technische Hilfe zur
Verfügung stehen, eingesetzt werden,
um über Erfolge der Regionalförderung

zu informieren. Maßnahmen zur
erhöhten Sichtbarkeit sollen über das
Programmende hinaus andauern.
Die erzielte vorläufige Einigung über
den die Regionalpolitik betreffenden
Teil der sogenannten Omnibus-

Verordnung zwischen EU-Parlament,
EU-Kommission und Mitgliedstaaten
muss
noch
formell
von
den
Mitgliedstaaten und dem europäischen
Parlament bestätigt werden.
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GirlS’ Day 2018 - Jetzt bewerben!

Girls‘ Day bei den NRW-SPD-Europaabgeordneten in Brüssel
Hallo Mädchen,

Parlament.

wir
−
die
sozialdemokratischen
Europaabgeordneten aus NRW −
wollen uns wie bereits im Jahr 2017
auch im Jahr 2018 aktiv am Girls‘
Day beteiligen. Je drei Mädchen aus
unseren Betreuungsgebieten bieten
wir die Möglichkeit, die Arbeit von
Europaabgeordneten im Europäischen
Parlament
hautnah
in
Brüssel
mitzuerleben. Denn: Auch wenn immer
mehr Frauen aktiv Politik mitgestalten,
sind noch vorwiegend Männer in den
Parlamenten von Städten, Ländern,
Bund oder Europa vertreten.

Seid ihr zwischen 16 und 18 Jahre
alt? Seid Ihr neugierig auf Brüssel
und Europa? Habt ihr Fragen oder
Anregungen zu eurer Zukunft in
NRW und Europa? Wollt ihr wissen,
was Europaabgeordnete eigentlich
tun? Oder wie es um die Rechte und
Chancen von Frauen und Mädchen in
Europa steht?

Das
zweitägige
Programm
wird
einschließlich
An-und
Abreise
organisatorisch durch das Heinz-KühnBildungswerk in Dortmund begleitet.
In Brüssel startet ihr mit einem
Besuch des EP-Besucherzentrums
Parlamentarium.
Nach
einem
gemeinsames
Abendessen
mit
den Abgeordneten geht es dann
am nächsten Tag ins Europäische

r

Dann macht mit! Wie? Schickt einfach
eine kurze Bewerbung (max. 1
Din-A-4 Seite) an den für eure Region
zuständigen
Europaabgeordneten
(Details s. unten): Beschreibt woher
ihr kommt, was euch interessiert und
warum ihr am Girls‘ Day 2018 in Brüssel
teilnehmen wollt. Egal, auf welche
Schule ihr geht oder ob ihr in einem
Jugendverband tätig seid – wir freuen
uns auf eure Teilnahme.

Und klar ist, dass wir euch einladen!
Das heißt, wir übernehmen die Kosten
für
Reise,
Unterkunft/Frühstück,
Abendessen und Mittagsimbiss.
Einsendeschluss ist Mittwoch, der 31.
Januar 2018.
Wir freuen uns auf euch!
Eure NRW-SPD-Europaabgeordneten
– Jens Geier, Dietmar Köster, Arndt Kohn,
Gabriele Preuß, Birgit Sippel & Petra
Kammerevert –
Angebotsdauer:
25. April 2018 vormittags – 26.04.2018
nachmittags
Platzangebot:
Je 3 Mädchen (16-18 Jahre) aus dem
jeweiligen NRW-Betreuungsbereich.

Unter allen Einsendungen werden je drei
Mädchen aus der Betreuungsregion
des/r Europaabgeordneten ausgewählt.

Europabüro Petra Kammerevert MdEP, Kavalleriestr. 16, D-40213 Düsseldorf
Betreuungsgebiet: Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach, Remscheid, Wuppertal, Solingen, Mettmann, Rhein Kreis Neuss
E-Mail: info@petra-kammerevert.eu

Sacharow-Preis 2017
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Solidarität mit der
demokratischen Opposition in Venezuela
Europaparlament verleiht Sacharow-Preis
“Die
Preisvergabe
an
die
demokratische
Opposition
in
Venezuela
ist
ein
wichtiges
Zeichen des EU-Parlaments für
den Schutz von Demokratie und
Menschenrechten
und
gegen
autokratisches
Handeln
in
Lateinamerika. Erst Anfang der
Woche hat Staatschef Nicolás
Maduro
einen
Großteil
der
Oppositionspar teien
von
den
anstehenden
Parlamentswahlen
disqualif izier t. Damit ist noch
einmal sehr deutlich geworden,
dass die demokratischen und
rechtsstaatlichen Grundsätze in
Venezuela weiter eingeschränk t
werden. Es ist daher richtig

und notwendig, dass sich das
Europaparlament mit den vielen
jungen Menschen und politischen
Ak tivisten solidarisch zeig t, die
gegen
den
venezolanischen
Präsidenten auf die Straße gehen
und für ihre Rechte demonstrieren.
In den vergangenen Monaten hat
sich die Situation in Venezuela
in Bezug auf die Demokratie, die
Menschenrechte und die Wir tschaf t,
in einem sich zuspitzenden Klima der
politischen und sozialen Instabilität,
gravierend
verschlechter t.
Bei
Protesten gegen die autokratische
Regierung sind mehr als 120
Menschen ums Leben gekommen.
Tausende Menschen f lohen vor

den Auseinandersetzungen. Trotz
großer Ölvorkommen herrscht eine
schwere Wir tschaf tskrise in dem
Land.
Seit 1988 verleiht das EU-Parlament
jedes Jahr den “Sacharow-Preis für
geistige Freiheit ” an Persönlichkeiten
oder Organisationen, die sich
für
die
Menschenrechte
und
Grundfreiheiten
einsetzen.
Der
mit 50.000 Euro dotier te Preis
wird während der Plenarsitzung
des Europäischen Parlaments am
Mittwoch, 13. Dezember 2017, in
Straßburg verliehen.

Praktikum
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Erfahrungsbericht von Henrik Domansky
Praktikum im Abgeordnetenbüro in Brüssel

Das faszinierende politische System
der EU war damals einer der
Gründe, weswegen ich mich für ein
Politikstudium entschieden habe.
Deswegen war ich umso glücklicher
als die Europaabgeordnete Petra
Kammerevert mir ein Praktikum von
Mitte Oktober bis Mitte Dezember
anbot.
Von Anfang an wurde ich aktiv in
den Büroalltag eingebunden und
konnte gleichzeitig die politischen
Prozesse im Parlament miterleben.
Meine Hauptaufgabe bestand darin,
die Mitarbeiter im Büro in ihrer
inhaltlichen Arbeit zu unterstützen.
Dazu gehörte die Erstellung von
Briefings und Positionspapieren, die
Beantwortung von Bürgeranfragen
und die Pressearbeit. Am intensivsten
war für mich die Zeit um die Verleihung

des LUX-Filmpreises, für die Frau
Kammerevert als Vorsitzende des
Kultur-Ausschusses zuständig war.
Rund um die Verleihung mussten
zahlreiche kleine Aufgaben erledigt
werden, die zwar fordernd aber auch
sehr aufschlussreich waren.
Neben der inhaltlichen Arbeit war
die Beobachtung der politischen
Prozesse um mich herum sehr
informativ. Ich hatte die Chance
den
Gesetzgebungsprozess
aus
nächster Nähe zu beobachten. Auch
wenn ich die technischen Details
nicht verstanden habe, war ich
doch sehr von der konstruktiven
Gesprächskultur
zwischen
den
verschiedenen politischen Gruppen
überrascht. Auch die Sitzungen
der SPD-Gruppe und der S&D
Fraktion waren im Kontext der

Regierungsbildung in Deutschland
und den Reformprozess der EU sehr
interessant.
Alles in allem kann ich ein Praktikum
im Büro von Frau Kammerevert
nur wärmstens weiterempfehlen,
insbesondere
wenn
man
die
theoretischen Vorkenntnisse aus
der Universität mit praktischen
Erfahrungen
ergänzen
möchte.
Auch die allgemeine Atmosphäre
im Büro und auf dem Flur der
SPD-Abgeordneten war sehr locker
und kooperativ. Ich habe auf jeden
Fall sehr viel gelernt und kann sehr
viel für meine berufliche Zukunft
mitnehmen.
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