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Zeitumstellung soll
auf den Prüfstand

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

am 8. Januar wurde das Europäische Kulturerbejahr 
2018 in der Stadt Hamburg feierlich eingeläutet. 
Unter dem Motto „SHARING HERITAGE“ steht das 
Gemeinschaftliche und Verbindende im Fokus der 
Feierlichkeiten. 

Mit dem „Europäischen Kulturerbejahr 2018“ macht 
die Europäische Union einen wichtigen Schritt. Es 
rückt unsere kulturellen Wurzeln in den Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit und zeigt auf, wie wichtig das 
Kulturerbe für die Förderung eines gemeinsamen 
Identitätsgefühls und für die Gestaltung unserer Zukunft 
ist. Dabei diktiert das Europäische Kulturerbejahr kein 
Programm von oben nach unten. Das Gegenteil ist der 
Fall. Das Jahr setzt sich aus Projekten zusammen, die 
aus der Bevölkerung gewachsenen und häufig lokal 
oder regional verwurzelt sind. Tausende von Initiativen 
und Veranstaltungen in ganz Europa bieten über 
das ganze Jahr die Möglichkeit, mitzumachen. Neben 
Projekten und Initiativen in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, Gemeinden und Regionen sind 
auch von der EU finanzierte, länderübergreifende 
Projekte am Start. 

Dabei zeigt sich die kulturelle Vielfalt Europas nicht 
nur anhand von Kulturdenkmälern, Steinen oder der 

sogenannten Hochkultur. Sie manifestiert sich 
in den unterschiedlichen Sprachen, Bräuchen, 
symbolischen Handlungen, einem reichen Film-Erbe 
sowie überliefertem Wissen. Die Bedeutung dieser 
immateriellen Kulturgüter werde immer noch zu wenig 
geschätzt, obwohl sie unsere Gesellschaften und 
unseren Zusammenhalt stark prägen.

Deshalb bietet uns das Kulturerbejahr eine wunderbare 
Gelegenheit, nicht nur die kulturelle Vielfalt Europas 
zu erkunden, sondern uns auch endlich bewusst zu 
machen, welchen wichtigen Stellenwert, das kulturelle 
Erbe tagein – tagaus in unserem Leben einnimmt.

Ich lade Sie herzlich ein, dabei zu sein.

Ihre 

Weitere Informationen unter:
https://sharingheritage.de

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Die europäische Finanz- und 
Wirtschaftskrise hat vor allem 
junge Menschen schwer getroffen. 
Arbeitslosenquoten von 40 bis sogar 
50 Prozent waren in den vergangenen 
Jahren insbesondere im Süden 
Europas keine Seltenheit. 

Um das Problem in den Griff zu 
bekommen, hat die EU 2014 die 
Jugendbeschäftigungsinitiative mit 
der sogenannten Jugendgarantie 
ins Leben gerufen. Diese besagt, 
dass alle Menschen unter 24 Jahren 
innerhalb von vier Monaten nach 
Abschluss ihrer Ausbildung oder 
nachdem sie arbeitslos geworden 
sind, ein qualitativ hochwertiges 
Beschäftigungsangebot bekommen 
sollen – sei es eine Arbeitsstelle, eine 
Fortbildung, ein Ausbildungsplatz 

oder ein Praktikum. Die Förderung 
kommt in Regionen mit einer 
Jugendarbeitslosigkeit von über 25 
Prozent zum Tragen. Mehr als 16 
Millionen junge Menschen haben 
in Europa bisher von der Initiative 
profitiert. 

Laut dem Bericht zur Zwischenbilanz 
hat die Beschäftigungsinitiative 
insgesamt positive Auswirkungen. Sie 
hat viele langfristig wirkende Reformen 
in den Mitgliedsländern angestoßen 
und in einigen Regionen erstmals eine 
aktive Arbeitsmarktpolitik ermöglicht. 
Trotzdem sind immer noch mehr als 5 
Millionen junge Menschen in Europa 
arbeitslos. Deshalb fordern wir, dass 
das Budget für die Jugendinitiative 
deutlich aufgestockt und die weitere 
Finanzierung über 2020 hinaus 

garantiert wird. Für die Zeit von 2014 
bis 2020 stehen 8,8 Milliarden Euro 
zur Verfügung, wir haben stets für 
ein Budget von rund 20 Milliarden 
gekämpft.

Für uns steht fest: 
Jugendarbeitslosigkeit ist ein 
so gravierendes Problem, dass 
wir es noch viel entschlossener 
bekämpfen sollten. Deshalb muss 
die Beschäftigungsinitiative auf 
der Grundlage der bisherigen 
Erfahrungen verbessert und von 
einem Ad-hoc-Kriseninstrument 
zu einem langfristigen Programm 
ausgebaut werden.

Jugendgarantie muss fortgeführt und verbessert werden 
17,6 Millionen junge Europäer haben bisher von Initiative profitiert 

Jugendgarantie
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Anlässlich des Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
im Falle des Datenschutzaktivisten 
Maximilian Schrems fordern die 
SPD-Europaabgeordneten die 
EU-Kommission auf, Sammelklagen 
in Europa zu ermöglichen. Der EuGH 
hat am 25. Januar, entschieden, 
dass sich der Datenschutzaktivist 
Maximilian Schrems hinsichtlich 
der privaten Nutzung seines 
eigenen Facebook-Kontos auf seine 
Verbrauchereigenschaft stützen 
und somit Facebook Irland vor den 
österreichischen Gerichten verklagen 
kann. Schrems hatte gegen bestimmte 
Vertragsklauseln, Datenverwendungen 
sowie auf Schadensersatz geklagt. 
Allerdings kann er nur seine eigenen 
Ansprüche geltend machen und nicht 
wie von ihm beabsichtigt die Ansprüche 
anderer Facebook-Nutzer.

Das Urteil führt uns vor Augen, 
dass Verbraucherschutz auch die 
Möglichkeit zur Sammelklage braucht 
– nur so können wir die Rechte der 

Bürgerinnen und Bürger wirksam 
gerichtlich durchsetzen. Dass Max 
Schrems nach diesem Urteil vor 
heimischen Gerichten klagen kann, 
ist ein Gewinn für den Datenschutz. 
Aber nach wie vor besteht gerade 
im Fall von marktdominierenden 
Konzernen wie Facebook das 
Problem, dass der einzelne Nutzer 
dem Ausverkauf seiner Daten nur 
wenig entgegensetzen kann. Wenn 
sich Betroffene jedoch zusammentun 
können, können sie Facebook und Co. 
leichter in die Schranken weisen. Und 
es macht auch schlichtweg keinen 
Sinn, denselben Sachverhalt mehrfach 
von unterschiedlichen Gerichten 
erörtern und entscheiden zu lassen. 
Dies verursacht unnütze Mehrkosten. 
Außerdem riskiert man, dass jeweils 
unterschiedlich entschieden wird. 
Derartige unnötige Parallelverfahren 
sind nicht im Interesse der 
Allgemeinheit.

Das Europäische Parlament hat 
zuletzt im Zusammenhang mit 

dem Abgasskandal die Kommission 
dazu aufgefordert, ein effektives 
Rechtsmittel für Verbraucherinnen 
und Verbraucher vorzuschlagen.

Gerade bei relativ geringen 
Schadenssummen ist eine 
Sammelklage notwendig, denn in 
diesen Fällen schrecken Bürgerinnen 
und Bürger oft wegen der Prozess- 
und Anwaltskosten sowie dem 
Zeitaufwand vor einer Klage zurück. 
Die Unternehmen haben dagegen gut 
lachen: Aufgrund der hohen Hürden 
für den Verbraucher müssen sie 
selbst bei unlauterem Verhalten oder 
Versäumnissen kaum Klagen fürchten. 
Das ist für uns nicht hinnehmbar.

2013 hat die EU-Kommission die 
Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, 
innerstaatliche kollektive 
Rechtsschutzsysteme zu erarbeiten. 
Dies ist nicht gelungen. Im April 2018 
wird nun ein Vorschlag der Kommission 
erwartet. Es bleibt abzuwarten, ob 
dieser der Problematik gerecht wird.

© European Union

Europa-SPD fordert umfassenden Rechtsschutz für EU-Bürger 
EuGH urteilt im Fall Maximilian Schrems gegen Facebook 

Verbraucherchutz

Seite 5



„Zeitumstellung soll auf den Prüfstand“
In einer Entschließung fordert das EU-Parlament eine gründliche Bewertung der aktuellen 

halbjährlichen Zeitumstellung und eine eventuelle Überarbeitung der Regeln
Am 8. Februar hat das Europäische 
Parlament für eine Überprüfung 
der halbjährlichen Zeitumstellung 
gestimmt, mit dem Ziel, sie 
abzuschaffen. Mit der Entschließung 
fordert das Europäische Parlament 
die EU-Kommission auf die Vor- 
und Nachteile der Umstellung von 
Sommer- und Winterzeit in einer 

Studie zu untersuchen und dann 
dem Parlament gegebenenfalls einen 
Gesetzesvorschlag zur künftigen 
Regelung zu unterbreiten. Bei der 
Abstimmung sprachen sich 384 
Abgeordnete dafür aus, nur 153 
waren dagegen. Eine etwas härtere 
Formulierung fand keine Mehrheit, auch 
sie hätte allerdings die Sommerzeit 

nicht direkt abgeschafft. Die aktuelle 
Richtlinie über die Regelung der 
Sommerzeit, die 2001 in Kraft getreten 
ist, sieht EU-weit ein einheitliches 
Datum und eine einheitliche Uhrzeit 
für den Beginn und das Ende der 
Sommerzeit vor, um das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarktes zu 
unterstützen.

© European Union

Erdogan muss den Militäreinsatz stoppen 
Syrien-Offensive der Türkei
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„Wir Sozialdemokraten und 
Sozialdemokratinnen im Europäischen 
Parlament kritisieren, dass die 
westliche Welt die Kurden im Stich 
lässt, die sie zuvor als Verbündete im 
Kampf gegen den Islamischen Staat 
ausgerüstet haben. Die europäischen 
Institutionen und die deutsche 
Bundesregierung müssen in diesem 
Konflikt klarer Stellung beziehen. Nötig 
ist künftig auch die stärkere restriktive 
Kontrolle von Rüstungsexporten 

aus der Europäischen Union. Dafür 
setzen wir uns weiter ein. Die 
aggressive, menschenverachtende 
Rhetorik des türkischen Präsidenten, 
der schon von ‚Ausrottungen und 
Säuberungen‘ gesprochen hat, ist 
absolut unangebracht. Sie gießt nicht 
nur Öl ins Feuer, sondern läuft auch 
Erdogans Eigeninteresse zuwider, in 
dem sie es erschwert, die Gründe 
der türkischen Regierung für den 
Einsatz, die die Sicherheit der Türkei 

gefährdet sieht, nachzuvollziehen. 
Der Einmarsch in das nordsyrische 
Afrin ist ein folgenschwerer Fehler 
der türkischen Regierung, denn eine 
weitere Eskalation ist das letzte, was 
die Region braucht und trägt in keiner 
Weise zu einer politischen Lösung 
bei. Präsident Erdogan muss den 
Militäreinsatz stoppen“, fordern die 
SPD-Europaabgeordneten. 

© European Union



Das Europäische Parlament hat sich 
am 17. Januar, für ambitionierte und 
verbindliche Ziele bei der Förderung 
der Erneuerbaren Energien sowie für 
die Steigerung der Energieeffizienz in 
Europa ausgesprochen. So soll der Anteil 
erneuerbarer Energien im Zeitraum von 
2020 bis 2030 mindestens 35 Prozent 
betragen und die Energieeffizienz um 35 
Prozent gesteigert werden. Damit haben 
die Abgeordneten - auch auf Druck der 
Sozialdemokraten hin - die Zielvorgaben 
aus dem Kommissionsvorschlag zum 
Gesetzespaket „Saubere Energie 
für alle Europäer“ deutlich erhöht. 

Darüber hinaus hat das Plenum eine 
Governance-Verordnung angenommen, 
die sicherstellen soll, dass die 
EU-Mitgliedstaaten ihre Energie- und 
Klimaziele erreichen.

Wir Sozialdemokraten haben uns 
insbesondere dafür eingesetzt, dass die 
Maßnahmen in den einzelnen Dossiers 
ambitionierter und verbindlicher als 
ursprünglich geplant ausfallen. 

Darüber hinaus haben wir uns für 
verbindliche nationale Zielsetzungen 
stark gemacht, denn der Übergang zu 
einem nachhaltigen Energiesystem 
kann nur gelingen, wenn Erneuerbare 

Energien überall in der EU stärker 
gefördert werden. Damit kann das 
Gesetzespaket zum einen dazu 
beitragen, die Energie- und Klimaziele 
bis 2030 zu erreichen. Zum anderen 
kann es helfen, die Planungs- 
und Investitionssicherheit für die 
europäische Industrie zu erhöhen 
und nachhaltige Arbeitsplätze und 
Wirtschaftswachstum zu schaffen.

Nach der Abstimmung im Plenum des 
Europäischen Parlaments beginnen 
nun die Trilog-Verhandlungen mit den 
EU-Mitgliedstaaten.

Saubere Energie für alle Europäer
Abgeordnete fordern verbindliche Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren

Finanzielle Engpässe bremsen viele 
Projekte in den Kommunen aus. Für 
private Investoren sind Themen, wie 
Stadterneuerung, Klimaschutz oder 
soziale/gemeinnützige Programme 
nicht lukrativ genug oder viel zu riskant. 
Deshalb die EU-Kommission gemeinsam 

mit der Europäischen Investitionsbank 
(EIB) einen neuen Beratungsdienst mit 
dem Titel „Urban Investment Support“ 
(URBIS) eingerichtet.  Dort beraten 
Fachexperten der Europäischen 
Investitionsbank Kommunen, wie 
sie EU-Mittel mit Unterstützung 

nationaler und lokaler Förderbanken 
und innovativen Finanzierungs-
möglichkeiten kombinieren können, um 
ihre Vorhaben zu verwirklichen.

Neuer Beratungsdienst: „Urban Investment Support“
EU hilft Städten bei der Investitionsplanung

© European Union

© European Union

Weitere Informationen unter: 
http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htmw
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Schärfere Exportkontrollen für militärisch nutzbare HanDELSGÜTER
Dual-Use-Verordnung: Diktatoren dürfen keine europäischen Waren missbrauchen können 

Diktatoren verwenden oftmals 
Überwachungsinstrumente „made in 
Europe“, um Menschenrechtsaktivisten 
und Journalisten auszuspionieren – 
Folter und Gefangenschaft können 
die Folge sein. Auch deutsche Firmen 
helfen autoritären Staaten, ihre 
Bürger zu überwachen. Die neue 
sogenannte Dual-Use-Verordnung 
enthält Regeln gegen solche Fälle in 
der EU. „Dual Use“ beschreibt die 
prinzipielle Verwendbarkeit eines 
Wirtschaftsgutes, etwa einer Maschine 
oder einer Software, sowohl zu zivilen 
als auch militärischen Zwecken.

Der Ruf nach schärferen Kontrollen 
ist Teil einer Kampagne der 
Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament für eine fortschrittliche 
Handelspolitik, mit der die Europäische 
Union zum Vorreiter für internationale 
Standards und Werte werden kann. 
Um Bürger von Unrechtsregimen 

zu schützen und den Missbrauch 
europäischer Waren zu verhindern, 
machen wir uns seit Jahren für eine 
Verschärfung von Exportkontrollen 
aus der Europäischen Union stark. 
Der europäische Handel muss auf 
eindeutigen Werten basieren, deren 
Kern die Menschenrechte sind. 
Die EU-Handelspolitiker müssen 
sicherstellen, dass reformierte 
Exportkontrollen für missbräuchlich 
verwendbare Handelsgüter so schnell 
wie möglich eingeführt werden, so 
dass die Europäische Union im Falle 
von Menschenrechtsverletzungen 
schnell reagieren kann. Dank 
unseres politischen Drucks ist eine 
erhöhte Transparenz zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten über deren 
Exportregularien in die neuen Regeln 
aufgenommen worden. 

Außerdem soll es eine autonome EU-
Kontrollliste für die Einführung spezieller 

Güter sowie eindeutig definierte 
Regeln und Standards für betroffene 
Firmen geben - und dies gegen 
den Widerstand rechtsgerichteter 
Parteien, die schärfere Kontrollen 
als wirtschaftsschädigend oder 
bürokratiefördernd bezeichnen. Dafür 
hat das Europäische Parlament am 
17. Januar gestimmt.  Jetzt folgen die 
Trilog-Verhandlungen mit Rat und EU-
Kommission, bevor die neuen Regeln 
in Kraft treten können. Hier gilt es 
Stärke zu zeigen, denn schon jetzt ist 
klar, dass sich einzelne Mitgliedstaaten 
der EU zum Schutz eigener Industrien 
mit Exportinteressen für möglichst 
schwache Regeln stark machen 
werden.

© European Union

Dual-Use-Güter



Die SPD-Europaabgeordnete Petra 
Kammerevert begrüßt den Vorstoß 
der Europäischen Kommission, die 
Digitalisierung der Bildung in Europa 
voranzutreiben. Die Kommission hat 
am 17. Januar angekündigt, mittels 
eines Aktionsplans europäische 
Bildungsinstitutionen und -systeme 
stärker bei der Digitalisierung zu 
unterstützen, und Empfehlungen an 
die Mitgliedstaaten herausgegeben, 
wie die Digitalisierung im Bereich 
des lebenslangen Lernens gefördert 
werden kann.

Seien es nun innovative Computer-
programme oder beispielsweise 

Online-Kurse - die Digitalisierung bietet 
riesige Chancen für das Lehren und 
Lernen. Allerdings hat bei Weitem nicht 
jede Bildungsinstitution die finanziellen 
Möglichkeiten, diese Potenziale 
auszuschöpfen. Nun ist es an den 
Mitgliedstaaten, die Empfehlungen der 
europäischen Kommission in konkrete 
Maßnahmen umzumünzen.

Digitale Bildung ist in allen 
Altersgruppen elementar, um soziale 
Marginalisierung zu vermeiden und 
Chancengleichheit herzustellen. Ziel 
muss es sein, allen Europäern die 
notwendigen Instrumente an die 
Hand zu geben, um sich selbst eine 

sichere Zukunft aufbauen und sich 
an einer europäischen Gesellschaft 
beteiligen zu können. In Zeiten von Fake 
News und Hetze ist nicht zuletzt ein 
kritischer Umgang mit digitalen Medien 
unerlässlich.

Darüber hinaus will die Kommission 
europäische Werte im Bildungsbereich 
fördern, wie aus einem dritten 
vorgestellten Papier hervorgeht. 
Wenn wir eine europäische Identität 
aufbauen wollen, müssen wir Europa in 
der Bildung fest verankern. Wir freuen 
uns, dass die Kommission auch dieses 
Projekt jetzt angeht.

Digitalisierung bietet riesige Chancen für Lehren und Lernen 
Europäische Kommission möchte die digitale Bildung für alle Altersklassen stärken 

Digitalisierung

© FKPH

Die EU vor Ort: EUROPE DIRECT InFORMATIONSBÜROS
41 Info-Zentren in Deutschland werden gefördert

Fragen zur EU? Kein Problem: Um 
Ratsuchenden lange Wege zu ersparen, 
hat die Europäische Kommission in 
Deutschland eine Vielzahl lokaler 
Informations- und Beratungszentren 
eingerichtet. Ob in Düsseldorf, 
Duisburg, Hannover oder Hamburg – 
eine Anlaufstelle für Fragen rund um 
Europa findet sich auch in Ihrer Nähe.

Die Europäische Kommission hat 
das Netz der „Europe Direct“-

Informationsbüros in Deutschland zum 
1. Januar 2018 erneuert. Insgesamt 
werden nun 41 Einrichtungen für 
die nächsten drei Jahre gefördert. 
Dabei werden die meisten Zentren 
von regionalen oder kommunalen 
Gebietskörperschaften oder Verbänden 
unterhalten. Die „Europe Direct“-
Informationszentren informieren 
über die Europäische Union, halten 
Broschüren bereit und können viele 

Auskünfte geben und Ansprechpartner 
nennen. Sie arbeiten eng mit der 
Europäischen Kommission zusammen 
und bieten zahlreiche Debatten- und 
Informationsangebote zur EU-Politik 
an. Ergänzend dazu führen sie auf 
Anfrage komplexe Recherchen zu 
amtlichen Dokumenten der EU durch. 
Und wer einmal einen EU-Experten für 
einen Vortrag gewinnen will, kann auf 
den Rednerdienst zurückgreifen. 



Es ist regelrecht zum Reizwort 
geworden: Glyphosat. Das 
Unkrautvernichtungsmittel sorgt seit 
einiger Zeit für hitzige politische und 
gesellschaftliche Debatten. Die Kritiker 
halten das Mittel für krebserregend 
beziehungsweise monieren, dass 
die Chemikalie zur Zerstörung der 
Artenvielfalt beitrage. Das Plenum des 
Europäischen Parlaments hat am 8. 
Februar beschlossen, dass sich ein 
Sonderausschuss mit der Neuzulassung 
von Glyphosat befassen soll. Zentrale 
Aufgabe des Sonderausschusses ist 
es, die Prozesse bei der Zulassung 

von Glyphosat sowie bei Pestiziden 
im Allgemeinen zu überprüfen. Dabei 
sollen auch die sogenannten Monsanto 
Papers eine zentrale Rolle spielen. So soll 
der Ausschuss feststellen, ob Monsanto 
bei der Zulassung von Glyphosat 
möglicherweise mit gefälschten Studien 
die Bewertungen der europäischen 
Agenturen entscheidend beeinflusst 
hat. Die europäischen Prüfstellen 
stützen sich bisher aus Kostengründen 
auf Industriegutachten, was Zweifel an 
ihrer Unabhängigkeit geweckt hat.

Für uns steht fest: Eine Landwirtschaft 
ohne krebserregende Stoffe 

sollte selbstverständlich sein. 
Wir Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten im 
Europaparlament kritisieren, 
dass die Zulassungsverfahren für 
Pflanzenschutzmittel intransparent sind 
und fordern, den Zulassungsprozess 
in Europa grundlegend zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu reformieren.

Der Sonderausschuss wird aus 30 
Abgeordneten aus allen Fraktionen 
bestehen und im März seine Arbeit 
aufnehmen und bis Ende des Jahres 
arbeiten.

„Gefährliche Pestizide verbieten“ 
Europäisches Parlament spricht sich für die Einführung eines Glyphosat-Sonderausschusses aus

Glyphosat

© European Union

Geoblocking ist eine Diskriminierung von 
Verbrauchern und Verbraucherinnen, 
die nicht selten daran gehindert 
werden, Waren oder Dienstleistungen 
über eine Webseite zu erwerben, die in 
einem anderen Staat der EU registriert 
ist. Die vom Europäischen Parlament 
am 6. Februar beschlossenen neuen 
EU-Vorschriften sollen verhindern, dass 
Onlineverkäufer Kunden innerhalb der 
EU aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, 
Wohnsitz oder sogar aufgrund 
ihres vorübergehenden Standortes, 
diskriminieren. Internetkäufer aus 
einem anderen EU-Staat, die Waren 
oder Dienstleistungen erwerben, 

haben nun ein Recht auf die gleichen 
allgemeinen Geschäftsbedingungen wie 
ortsansässige Kunden. Besonders die 
großen Onlineshops profitieren von den 
bisherigen diskriminierenden Praktiken, 
während Kunden in einigen EU-Staaten 
nur begrenzt oder gar nicht Zugang zu 
Waren und Dienstleistungen bekommen. 
Die neue Regelung soll auch gelten, wenn 
sie nicht urheberrechtlich geschützt 
digitale Dienstleistungen erhalten, 
zum Beispiel Cloud-Dienste. Oder 
wenn sie Dienstleistungen erwerben - 
beispielsweise Hotelbuchungen.

Zum Schutz von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern, engagierten 

sich einige Sozialdemokraten und 
Sozialdemokratinnen dafür, auch 
urheberrechtlich geschützte Inhalte in 
den Anwendungsbereich der neuen 
Regeln miteinzuführen. Obwohl dieses 
vorerst nicht gelang, hat das Parlament 
die Einführung einer Revisionsklausel 
erreicht. Das heißt: Die Europäische 
Kommission muss innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten der 
Verordnung bewerten, inwieweit eine 
Erweiterung des Anwendungsbereichs 
angemessen ist.

Die neuen Vorschriften treten im 
Dezember 2018 in Kraft.

„Geoblocking abschaffen“
Verbraucherschutz beim grenzüberschreitenden Handel gestärkt 
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Politische Bildungsreise ins 
Europäische Parlament nach 
Straßburg

Vom 16. bis zum 18. April 2018 geht es 
wieder nach Straßburg ins politische Herz 
Europas. Jeweils 50 Personen aus meinem 
Betreuungsgebiet (Düsseldorf, Krefeld, 
Kreis Mettmann, Mönchengladbach, 
Kreis Neuss, Remscheid, Solingen und 
Wuppertal) haben die Möglichkeit an 
der Bildungsfahrt ins Europäische 
Parlament teilzunehmen. Die Fahrt 
beinhaltet den Besuch des Parlaments, 
eine Stadtführung durch Straßburg, eine 
Schifffahrt auf der ILL, eine Weinprobe 
im ältesten Weinkeller an der Elsässer 
Weinstraße und selbstverständlich steht 
auch ein Kennenlern-Gespräch mit mir 
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 90,00 € 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  Reiseunfall-
versicherung für die gesamte Dauer der 
Reise wird vorausgesetzt.

An dieser Reise Interessierte können 
sich an meine Mitarbeiter in Düsseldorf 
wenden (Tel.: +49 (0)211 – 59807537; 

Email: info@petra-kammerevert.eu).

Wo Europas Zukunft 
gestaltet wird
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