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Keinerlei Grundlage 
für Gespräche 

Liebe Leserin.
lieber Leser,
 
nach langen Verhandlungen haben sich 
Europäisches Parlament, Rat der EU und 
Europäische Kommission am 13. Februar 
auf einen Kompromiss für eine Reform des 
Urheberrechts verständigt.

Zwar wird im Text der Begriff der Uploadfilter nicht 
erwähnt, aber es wird den Plattformbetreibern 
gar nicht anderes übrig bleiben, als solche 
Filter einzusetzen, wenn sie nicht für mögliche 
Urheberrechtsverletzungen zur Verantwortung 
gezogen werden wollen. Diese Filter arbeiten 
mit Algorithmen und die sind nicht in der 
Lage, eine Urheberrechtsverletzung von 
einer legalen Verwendung von geschützten 
Werken zu unterscheiden. Satire, Parodie 
oder vom Zitatrecht gedeckte Verwendungen 
würden so fälschlicherweise geblockt werden. 
Plattformbetreiber würde die Verpflichtung 
und damit auch die Macht und Verantwortung 
auferlegt, darüber zu entscheiden, was 
veröffentlicht wird und was nicht. Damit wäre 
die Büchse der Pandora geöffnet, die unsere 
Meinungsfreiheit und Demokratie massiv 
gefährden könnte.

Die SPD-Europaabgeordneten haben sich in der 
Vergangenheit immer klar gegen Upload-Filter 

und daher auch gegen Artikel 13 der neuen 
Urheberrechtsrichtlinie positioniert und dies 
im Abstimmungsverhalten im Europäischen 
Parlament auch entsprechend deutlich gemacht. 
Ich selbst habe gegen den gesamten Entwurf der 
Richtlinie gestimmt, weil es nicht gelungen ist im 
Parlament eine Mehrheit gegen Upload-Filter zu 
finden. Da der jetzt zwischen Rat und Parlament 
ausgehandelte finale Gesetzestext, der vom Rat 
bereits beschlossen wurde,  den Einsatz von 
Upload-Filtern auf Online-Plattform indirekt 
vorsieht, werde ich bei der bevorstehenden 
Abstimmung im Plenum des Europäischen 
Parlaments ebenfalls dagegen stimmen. Upload-
Filter? Nicht mit mir!

Ihre

Petra Kammerevert MdEP

Vorwort
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Der Ausschuss für Bildung und 
Jugend des Europäischen Parlaments 
fordert eine deutliche Erhöhung 
der Mittel für das bekannteste 
EU-Bildungsprogramm.

Wenn die Europäische Union 
mit ERASMUS+ dreimal so viele 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erreichen will, muss sie die Mittel 
verdreifachen. Sonst gefährdet man 
die Qualität der einzelnen Maßnahmen. 
ERASMUS+ ist seit Jahrzehnten ein 
großer Erfolg der EU. Deshalb fordern 
wir 41,1 Milliarden Euro für ERASMUS+ 
von 2021 bis 2028. Der Kulturausschuss 
hat am 20. Februar 2019, mit großer 
Mehrheit seinen Standpunkt zur 
Zukunft des Programms verabschiedet. 
Das EU-Programm für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport, 
läuft noch bis Ende 2020. Doch bereits 
jetzt werden die Weichen für die Zeit bis 
2028 gestellt.

„ERASMUS+ ist seit langem weit mehr als 
der grenzüberschreitende Austausch 

Studierender. Den Europäerinnen und 
Europäern muss bewusst werden, dass 
ERASMUS+ immer dann helfen kann, 
wenn man sich grenzüberschreitend 
mit anderen Menschen aus der EU 
aus- oder weiterbilden möchte, egal ob 
formal oder informell, egal ob Schülerin 
oder Schüler, Erwachsener, Jugendlicher 
oder eben Azubi. Deshalb haben 
wir uns entschieden, nochmals die 
Mittel in dem Bereich der beruflichen 
Aus-und Weiterbildung, der schulischen 
Bildung sowie der Erwachsenenbildung 
zu erhöhen, ohne dabei den 
Studierendenaustausch zu reduzieren. 
Dazu muss in der Programmumsetzung 
unbedingt darauf geachtet werden, 
dass die Mittelbeantragung einfacher 
ausgestaltet und die Mittelvergabe auch 
für die nachvollziehbar ist, die trotz 
guten Antrags noch nicht berücksichtigt 
werden konnten. Insgesamt sind wir 
Sozialdemokraten stolz darauf, dass der 
Zugang zum Programm nun sehr viel 
breiter und auch inklusiver konzipiert 
werden konnte. Neu ist zudem, 
dass das Programm den Austausch 

im Breitensport organisierter 
Sportlerinnen und Sportler unter 30 
Jahren ermöglicht. Das ist ein Anfang und 
wir sind optimistisch, dass sich hieraus 
etwas entwickelt. Es war nicht länger 
erklärbar, dass das bisherige Programm 
zwar die grenzüberschreitende 
Begegnung der Sporttrainerinnen und 
Sporttrainer vorsah, nicht aber der 
Sportreibenden selbst.

Das Plenum des Europäischen 
Parlaments stimmt voraussichtlich 
Ende März über den Bericht ab.

ERASMUS+: „Erfolge ausbauen“
Bildungsausschuss fordert Verdreifachung der Erasmus-Mittel 

Bildungspolitik
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Die Trump-Regierung erhebt illegale 
Sonderzölle auf Stahl, droht mit 
eben solchen auf Automobile und 
sanktioniert im Alleingang im Iran tätige 
Unternehmen. Das ist kein Umfeld, um 
dem US-Präsidenten bedingungslos 
nachzugeben und über jedes Stöckchen zu 
springen. Die Konservativen und Liberalen 
wollen neue Handelsverhandlungen der 
EU mit den USA allein mit der Hoffnung 
starten, damit Trump zu besänftigen.

Doch es ist nicht im Interesse der EU, 
sich mit vorgehaltener Waffe an den 
Verhandlungstisch zwingen zu lassen. 
Solange die Trump-Regierung an ihren 
illegalen Zöllen auf Aluminium und 
Stahl festhält und mit neuen Zöllen auf 
Autos droht, kann man nicht einfach zur 
Tagesordnung übergehen.

Der Ausschuss des Europäischen 
Parlaments für internationalen 
Handel hat am 19. Februar 2019, mit 
einer knappen konservativ-liberalen 
Mehrheit, einem Mandat für EU-US-
Handelsverhandlungen zugestimmt. 
Als nächstes muss das Plenum des 
Europäischen Parlaments über die 
Resolution entscheiden.

Die EU verfolgt seit Jahren eine 
umfassende Herangehensweise an 
Handelspolitik, wozu fortschrittliche 
Nachhaltigkeitskapitel mit einem klaren 
Bekenntnis zu Arbeitnehmerrechten 
sowie zum Pariser Klimaschutzabkommen 
gehören. An diesem nachhaltigen 
Ansatz sollte die Europäische Union 
festhalten und das Rad der Geschichte 
nicht um Jahrzehnte zurückdrehen. 
Deshalb ist die wachsweiche Haltung der 
Konservativen nicht nachvollziehbar, die 

kein Problem damit haben, sich unter 
denkbar schlechten Bedingungen zu 
Verhandlungen drängen lassen.

Das Europäische Parlament hatte erst 
im Juli 2018 mit sehr großer Mehrheit 
beschlossen, kein Handelsabkommen 
zu akzeptieren, dass nicht die Ziele 
des Pariser Klimaschutzabkommen 
einbezieht. Davon dürfen wir kein Stück 
abrücken. 

© European Union 2018

Keinerlei Grundlage für Gespräche 
Konservative und Liberale beugen sich Trumps Druck 

Handelspolitik
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Nein zur verpflichtenden Speicherung von Fingerabdrücken 
Einigung auf gemeinsame Sicherheitsstandards für Personalausweise 

Seite 6

In der Europäischen Union soll es künftig 
gemeinsame Sicherheitsstandards 
für Personalausweise geben. Am 19. 
Februar haben sich EU-Mitgliedstaaten, 
-Parlament und -Kommission in Brüssel 
auf neue Regeln dazu geeinigt.

Umstrittenster Punkt ist die 
verpflichtende Speicherung 
von Fingerabdrücken auf 
Personalausweisen. Dafür sind 
Mitgliedstaaten, Kommission sowie 
eine Mehrheit aus Konservativen 
und Liberalen im Europäischen 
Parlament. Wir Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten haben uns von 
Anfang an dagegen ausgesprochen 
und haben bereits im Innenausschuss 
gegen die Verpflichtung gestimmt.

Unserer Meinung nach ist die 
verpflichtende Speicherung der 
Fingerabdrücke auf Personalausweisen 
ein gravierender Eingriff in die 
Grundrechte von bis zu 370 Millionen 
Europäerinnen und Europäern. 

Derzeit sind bis zu 86 verschiedene 
Versionen von Personalausweisen 

in der EU im Umlauf. Es ist deshalb 
sinnvoll, dass wir europaweit 
höhere Sicherheitsstandards 
für Personalausweise festlegen, 
um die Anzahl verschiedener 
Dokumente zu verringern und sie 
fälschungssicherer zu machen. Die 
verpflichtende Speicherung der 
Fingerabdrücke auf den Ausweisen ist 
jedoch unverhältnismäßig und nicht 
notwendig.
 

Die Einigung sieht vor, dass künftig, 
zusätzlich zu biometrischen Fotos, 
Fingerabdrücke verpflichtend auf 
den Chips der Personalausweise 
gespeichert werden. Derzeit ist dies 
nur in neun Mitgliedstaaten der Fall. 
In Deutschland beispielsweise ist die 
Speicherung optional, Antragssteller 
müssen explizit der Speicherung 
zustimmen.

Sowohl der Europäische 
Datenschutzbeauftragte als auch die 
Europäische Agentur für Grundrechte 
haben kritische Stellungnahmen 
zum Vorschlag der EU-Kommission 

vorgelegt. Diese Bedenken sollten 
alle Entscheider ernstnehmen. Es 
scheint, die EU-Innenminister wollen 
vermeiden, sich diesen Bedenken in 
ihren Mitgliedstaaten in öffentlichen 
Diskussionen zu stellen, indem sie 
die verpflichtende Speicherung von 
Fingerabdrücken nun über Brüssel 
einführen. Sie sollten jedoch auch zu 
Hause Rede und Antwort stehen, wenn 
sie einen solch weitreichenden Eingriff 
in die Grundrechte ihrer Bürgerinnen 
und Bürger planen.

Nach der Trilog-Einigung müssen nun 
das Europäische Parlament und die 
EU-Mitgliedstaaten final über den 
Kompromiss abstimmen, bevor die 
neuen Regeln in Kraft treten können.

© European Union 2018
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In einer am 14. Februar 
verabschiedeten Resolution zur 
Zukunft des INF-Vertrages fordert 
das Europaparlament, dass sowohl 
die USA als auch Russland erneut 
in Verhandlungen treten, nachdem 
beide Seiten das internationale 
Abrüstungsabkommen aufgekündigt 
haben.

Europa muss sowohl von Russland als 
auch von den USA einfordern, dass 
es einen Nachfolger des wichtigsten 
Vertrags seiner Sicherheitsarchitektur 
geben muss und dabei mit einer 
Stimme sprechen. Mit dieser 
Resolution setzt das Europaparlament 
im Namen der Bürgerinnen und 
Bürger Europas ein starkes Signal, 
dass die verbleibenden sechs Monate 
dafür diplomatisch genutzt werden 
müssen. In der Resolution verweist das 
Europaparlament zudem darauf, dass 

schnellstmöglich zu den Prinzipien der 
Abrüstung und der Rüstungskontrolle 
zurückgefunden werden muss. 
Die Parlamentarier rufen Russland 
und die USA auf, eine Verlängerung 
des New START Abkommens 
für Interkontinentalraketen 
auszuarbeiten, welches im Jahr 2021 
ausläuft. 

Wir Sozialdemokraten wollen 
keine Nachrüstung des Westens 
als Reaktion auf eine derartige 
historische Kurzsichtigkeit. Was 
wir brauchen ist deutlich mehr 
Anstrengung, um den bestehenden 
INF-Vertrag weiterzuentwickeln. 
Wir dürfen nicht zulassen, dass die 
europäischen Sicherheitsinteressen 
für geostrategische Ziele der 
russischen und der amerikanischen 
Regierung geopfert werden. Wer 
China in den INF-Vertrag einbinden 

will, muss andere diplomatische Wege 
finden, als zunächst die bestehenden 
Regelungen zu zerschlagen.

In der Resolution warnt das 
Europaparlament vor dem aktuellen 
globalen Wettrüsten, und fordert 
deswegen, dass Europa mit der 
Reduzierung und langfristigen 
Abschaffung seiner Nukleararsenale 
mit gutem Beispiel in eine 
anzustrebende nuklearfreie Welt 
vorangehen sollte. 

Europas Sicherheit im luftleeren Raum 
Parlament fordert Neuverhandlung zum INF-Vertrag 
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Bei der Entwicklung von Künstlicher 
Intelligenz sollen ethische Richtlinien 
maßgeblich sein. So fordert es 
das Europäische Parlament in 
einer Entschließung, über die 
das Plenum am 12. Februar 2019 
abgestimmt hat. Algorithmen sollen 
demnach einem ethischen Kodex 
unterliegen, transparent arbeiten und 
rechenschaftsfähig sein.

Je mehr Entscheidungen in alltäglichen 
Prozessen von Maschinen getroffen 
werden, desto wichtiger sind klare, 
transparente und demokratische 
Regeln. Künstliche Intelligenz muss 
das Leben der Menschen erleichtern, 
ohne sie in ihrer Mündigkeit zu 
beeinträchtigen. Die Entschließung 
des Parlaments hebt die potentiellen 
Vorteile Künstlicher Intelligenz hervor. 
Insbesondere im Transport- und 

Gesundheitswesen können zuvor rein 
menschlich geleitete Prozesse von 
Algorithmen unterstützt und somit 
präziser und weniger fehleranfällig 
werden.

Ein zentrales Thema der Entschließung 
sind die Folgen der Automatisierung 
von Arbeit durch Künstliche Intelligenz. 
Produktivitätssteigerungen dienen 
nicht dem Großteil der Menschen, 
wenn Arbeitsplätze bedroht sind und 
nur Wenige die Gewinne abgreifen. 
Deswegen fordert das Europäische 
Parlament die EU-Mitgliedsstaaten 
auf, in den Industriezweigen, die am 
meisten von der Automatisierung durch 
Künstliche Intelligenz betroffen sind, 
Arbeitsplätze zu erhalten und in die 
Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern zu investieren.
Wir Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten wollen den 
Fortschritt so gestalten, dass sich 
dadurch die Lebensqualität der 
Bürgerinnen und Bürger erhöht. 
Keinesfalls dürfen durch die neuen 
Entwicklungen Existenzen bedroht 
werden. Künstliche Intelligenz ist keine 
Science-Fiction, sondern Gegenwart 
und unmittelbare Zukunft. Wenn wir 
wollen, dass diese Technologie im Sinne 
der Bürgerinnen und Bürger Europas 
entwickelt wird und ihr Potential zum 
Wohle Aller entfaltet, muss sich die 
Politik frühzeitig positionieren und klare 
Leitlinien setzen.

Die Positionierung des Europäischen 
Parlaments hat keinen legislativen 
Charakter, übt aber politischen Druck 
auf die EU-Kommission für künftige 
Gesetzesinitiativen aus.

Lebensqualität der Menschen erhöhen 
Europäisches Parlament fordert ethische Richtlinien für Künstliche Intelligenz 

Unsere Städte sollen grüner und 
lebenswerter werden. Das wünschen 
wir uns alle. Um dieses Ziel zu erreichen, 
spielt Elektromobilität eine wesentliche 
Rolle. Eine verpflichtende Versicherung 
für E-Bikes hätte die Entwicklung und 
den Absatz von Elektrofahrrädern 
vermutlich schwer beeinträchtigt und 
diesen positiven Boom auf Europas 
Straßen gebremst. Man sieht sie 
mehr und mehr in Europas Städten: 
Nach Branchenangaben wurden 
allein in Deutschland rund 750.000 
elektrisch angetriebene Fahrräder 
verkauft. Um diese Entwicklung 

nicht zu beeinträchtigen, hat eine 
große Mehrheit der Mitglieder 
des Europäischen Parlaments am 
Mittwoch, 13. Februar 2019, gegen 
die verpflichtende Einführung einer 
KfZ-Haftpflicht für Elektrofahrräder und 
Pedelecs gestimmt.

„Wenn wir über saubere Luft in unseren 
Städten und neue Mobilitätskonzepte 
nachdenken, dann müssen wir 
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer 
unterstützen anstatt ihnen Steine in 
den Weg zu legen. Mit der Entwicklung 
von E-Bikes und Pedelecs treten auch 

Fahrradmuffel wieder öfter in die Pedale 
und machen den Drahtesel zu einer 
nachhaltigen und umweltfreundlichen 
Alternative zum Auto“, begründet Petra 
Kammerevert ihre Haltung.

Nach Festlegung des Standpunkts im 
Europäischen Parlament folgen nun die 
Beratungen zwischen EU-Kommission, 
Europaabgeordneten und 
Mitgliedstaaten. Eine Einigung wird noch 
dieses Jahr erwartet. Ob es am Ende 
wirklich bei der Versicherungsfreiheit 
bleibt, ist offen.

E-Bikes aus KfZ-Haftpflicht ausnehmen
Europaparlament lehnt Versicherungspflicht für E-Bikes und Pedelecs ab

Seite 8



Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament wollen den Tierschutz bei 
Transporten stärken. Die EU muss 
die Bedingungen bei Tiertransporten 
dringend verbessern. Besonders 
bei Langstreckentransporten in 
Drittstaaten werden Tiere gequält. 
Das Europäische Parlament hat am 14. 
Februar 2019 für eine entsprechende 
Forderung nach einer konsequenteren 
Umsetzung der EU-Regeln gestimmt. 
Im Einzelnen wollen die Parlamentarier 
die Transportbedingungen für 
Tiere verbessern, Kontrollen 
verschärfen und Transporte in 
Drittstaaten unterbinden, wenn dort 
EU-Bestimmungen nicht eingehalten 
werden. 

Auf Europas Straßen sind jährlich 
über eine Milliarde Tiere unterwegs. 
Mindestens sechs Millionen von ihnen 
werden auf Strecken transportiert, 
die über acht Stunden in Anspruch 

nehmen. Die Forderung, Tiertransporte 
auf maximal acht Stunden zu 
begrenzen, sei ein erster Schritt in die 
richtige Richtung, denn dabei werden 
die gesetzlichen Mindestvorgaben 
nur selten in einem ausreichenden 
Maße erfüllt. Der aktive Tierschutz 
muss zurück auf die politische 
Agenda! Dauerhaft kann das Ruder 
nur mit einer neuen, nachhaltigen 
Agrarpolitik und der Überarbeitung 
der Tiertransportverordnung 
herumgerissen werden - beides 
Forderungen, für die sich die SPD in 
der EU und in Deutschland einsetzt. 
Der Transport von Lebendtieren hat 
in den vergangenen Jahrzehnten stetig 
zugenommen. Grund dafür sei die 
immer fortschreitende Spezialisierung 
der Betriebe (Erzeugung, Mast), 
extreme Konzentrationsprozesse vor 
allem im Schlachtbereich, und das 
immerwährende Schielen auf die 
niedrigsten Kosten.

Die Verordnung 1/2005, die wir mit 
unserem Bericht auf den Prüfstand 
gestellt haben, bietet bereits gute 
Regeln. Aber sie werden in den 
EU-Mitgliedstaaten schlecht oder 
gar nicht umgesetzt. Auf diesen 
Missstand weisen wir seit Jahren hin. 
Daran müssen die Mitgliedstaaten 
endlich etwas ändern. Tierschutz 
ist nicht verhandelbar. Nun sind 
ist die EU-Kommission und die 
Mitgliedsstaaten am Zug. 

„Stoppt die Tierquälerei!“
EU-Parlament will Zusammenarbeit in Regionen verbessern 

© European Union 2018
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Die SPD-Europaabgeordneten 
stimmen am 13. Februar gegen das 
Handelsabkommen der Europäischen 
Union mit Singapur.

Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten haben der 
singapurischen Regierung sehr deutlich 
gemacht, was unsere Erwartungen 
sind - diese wurden nicht erfüllt. Ein 
Abkommen wird an seiner Umsetzung 
gemessen. Deswegen ist es wichtig, 
dass unsere Partner eine klare 
Vorstellung von den Aufgaben haben, 
die vor ihnen liegen und dass sie bereit 
sind, diese anzupacken. Wir haben 
aus Singapur aber weder ein klares 
Bekenntnis zu den Kernarbeitsnormen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
der Vereinten Nationen, noch einen 
Arbeitsplan zu deren Umsetzung 
erhalten. Das lässt für die Europa-SPD 
zu viele Fragen offen, weswegen wir 

das Handelsabkommen unter diesen 
Umständen ablehnen.

Singapur hat zwei der acht 
Kernarbeitskonventionen der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) nicht ratifiziert - das Recht auf 
Versammlungsfreiheit und das Verbot 
von Diskriminierung am Arbeitsplatz. 
Die Ratifizierung einer weiteren 
Kernarbeitsnorm, das Verbot von 
Zwangsarbeit, hat die Regierung 
zurückgezogen.

Dem Investitionsabkommen mit 
Singapur mit den darin enthaltenen 
handelspolitischen Transparenz-
Reformen stimmt die SPD-Gruppe 
im Europäischen Parlament zu. 
Handel darf nicht nur frei, sondern 
muss auch fair sein. Mit dem 
Investitionsschutzabkommen geht 
die Europäische Union einen weiteren 
Schritt zur Abschaffung privater, 

intransparenter Schiedsstellen. 
Die EU-Mitgliedstaaten hingegen 
wollen an diesem überkommenen 
und fehlerhaften System festhalten, 
das ist für uns Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten inakzeptabel. 
Wir wollen einen öffentlichen 
Welthandelsgerichtshof mit 
transparenten Verfahren, klar 
definierten Rechtsbegriffen, den 
unmissverständlichen Schutz des 
Rechts regulieren sowie qualifizierte 
Richterinnen und Richter. Dieses 
Modell führen wir mit dem 
Investitionsschutzabkommen ein 
und ersetzen damit die bestehenden 
alten bilateralen Abkommen vieler 
EU-Mitgliedstaaten mit Singapur.

Stärkung von Arbeitnehmerrechten nicht umgesetzt 
Europa-SPD lehnt Handelsabkommen mit Singapur ab 

Handelspolitik
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Auch wenn immer mehr Frauen aktiv 
Politik mitgestalten, geben in den 
Parlamenten der Städte, Länder, 
im Bund oder Europa meist noch 
immer vor allem Männer den Ton an. 
Höchste Zeit, das zu ändern! Daher 
wollen sich die sozialdemokratischen 
Europaabgeordneten aus NRW, wie in 
den vergangenen Jahren, auch im Jahr 
2019 aktiv am Girls‘ Day beteiligen. 
Je drei Mädchen aus den jeweiligen 
Betreuungsgebieten der Abgeordneten 
bekommen die Möglichkeit, 
die parlamentarische Arbeit im 
Europäischen Parlament in Brüssel 
hautnah mitzuerleben.

Das dreitägige Programm (3.-5. April 
2019) wird einschließlich An-und 
Abreise organisatorisch durch das 
Heinz-Kühn-Bildungswerk in Dortmund 
begleitet. In Brüssel startet das 
Programm mit einem Besuch des 
EP-Besucherzentrums Parlamentarium. 

Nach einem gemeinsamen Abendessen 
mit den Abgeordneten geht es dann 
am nächsten Tag ins Europäische 
Parlament. Nachmittags haben die 
Teilnehmerinnen dann die Möglichkeit, 
auch die Stadt Brüssel als solche ein 
wenig zu erkunden.

Seid ihr zwischen 16 und 18 Jahre 
alt? Seid Ihr neugierig auf Brüssel 
und Europa? Wollt ihr wissen, was 
Europaabgeordnete eigentlich tun? 
Oder habt ihr selbst Ideen zu eurer 
Zukunft, in NRW, Deutschland und 
Europa, die ihr gerne einmal in Brüssel 
vorstellen würdet? Dann macht 
mit! Wie? Schickt einfach eine kurze 
Bewerbung (max. 1 Din-A-4 Seite) per 
Email an info@petra-kammerevert.
eu oder per Post an Europabüro Petra 
Kammerevert MdEP, Kavalleriestr. 16, 
D-40213 Düsseldorf. Beschreibt woher 
ihr kommt, was euch interessiert und 
warum ihr am Girls‘ Day 2019 in Brüssel 

teilnehmen wollt. Egal, auf welche 
Schule ihr geht oder ob ihr in einem 
Jugendverband tätig seid – wir freuen 
uns auf eure Bewerbungen. Unter allen 
Einsendungen werden drei Mädchen 
aus dem Betreuungsgebiet ausgewählt. 
An Petra Kammerevert MdEP können 
sich alle wenden, die in Düsseldorf, 
Krefeld, Mönchengladbach, Remscheid, 
Solingen, Wuppertal oder den Kreisen 
Mettmann und Neuss wohnen.

Und klar ist: Wir laden ein. Das heißt, 
wir übernehmen die Kosten für Reise, 
Unterkunft/Frühstück, Abendessen 
und Mittagsimbiss. Einsendeschluss 
für eine Bewerbung ist Freitag, 8. März 
2019.

Jetzt bewerben!
Girls‘ Day 2019 bei den NRW-SPD-Europaabgeordneten in Brüssel

Girls’ Day 2019
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