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Erfahrungsbericht 
von Manuel Batista

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
 
nach nun mehr als sechs Wochen haben wir alle das 
miserable Wahlergebnis bei der Europawahl zumindest 
einigermaßen verdaut. Ich bin nach wie vor sicher, dass wir 
Sozialdemokraten im Wahlkampf auf die richtigen Themen 
gesetzt haben: die Europäische Union als einzigartiges 
Friedensprojekt, als Raum der Freiheit und der Vielfalt zu 
erhalten und weiter zu stärken, muss unser Ziel bleiben. 
Aber richtig ist nach wie vor auch, dass Europa sich zu 
einem Raum der sozialen Gerechtigkeit weiterentwickeln 
muss, in dem Rechte für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gestärkt und nachhaltig geschützt werden, 
in dem Bildung nicht vom Geldbeutel und sozialen Status 
der Eltern abhängt und Aufstieg durch Bildung nicht nur 
ein leeres Versprechen bleibt, indem soziale Sicherheit für 
alle gewährleistet wird und in dem faire Steuerregeln für 
alle gelten und sich niemand - auch große multinationale 
Konzerne nicht - seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
entziehen kann. Europa muss ein Raum sein, in dem 
die Umwelt geschützt, der Klimawandel gestoppt 
und gleichzeitig dafür Sorge getragen wird, neue und 
innovative Industrien anzusiedeln und neue Arbeitsplätze 
zu schaffen. Die Liste ließe sich fortsetzen und ich will 
an dieser Stelle nicht all die Punkte nochmals aufzählen, 
die in unserem Europawahlprogramm niedergelegt sind. 
Dieses wird weiterhin die Leitlinie unseres Handelns 
sein, auch, wenn wir als deutsche Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten im Europäischen Parlament 
leider viel weniger geworden sind, als noch in der letzten 
Legislaturperiode. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen werde ich mich mit aller Kraft dafür einsetzen, 
unsere gemeinsamen Ziele umzusetzen. 
 

Lassen Sie mich kurz noch auf die aktuellen Entwicklungen 
eingehen. Das EU-Parlament hat Ursula von der 
Leyen am 16. Juli mit knapper Mehrheit zur neuen EU-
Kommissionspräsidentin gewählt. Die europäischen 
Staats- und Regierungschefs hatten sie am 2. Juli 
einstimmig – mit Enthaltung Deutschlands – für dieses 
Amt nominiert. Von der Leyen schaffte es, die notwendige 
absolute Mehrheit der Europaabgeordneten hinter sich zu 
versammeln.

Ich fürchte jedoch, dass das Europäische Parlament 
mit der Wahl von der Leyens das vor fünf Jahren 
hart gegen den Widerstand des Rates erkämpfte 
Spitzenkandidatensystem zu Grabe getragen und sich 
damit selbst geschwächt hat. Das EU-Parlament hatte vor 
den Europawahlen immer wieder deutlich gemacht, dass 
es sich dem Spitzenkandidatenprinzip verpflichtet fühlt, 
wonach nur Präsident der Kommission werden kann, 
wer zuvor als Spitzenkandidat/in bei den Europawahlen 
angetreten ist. Mit Hinterzimmerdeals im Europäischen 
Rat, wie es in der Vergangenheit der Fall war, sollte ein 
für alle Mal Schluss sein. Mit der Zustimmung für Frau 
von der Leyen ist das EU-Parlament hinter seine eigenen 
Prinzipien zurückgefallen. 

Alle 16 SPD-Europaabgeordneten haben gegen Frau 
von der Leyen gestimmt. Wir haben mit unserer Haltung 
schlichtweg an unserem Versprechen an die Wählerinnen 
und Wähler festgehalten: Mit ihrer Stimme sollten sie direkt 
auf die Wahl des zukünftigen EU-Kommissionspräsidenten 
Einfluss nehmen. Aber auch inhaltliche Gründe sprachen 
gegen die Kandidatin 

Petra
Kammerevert

Vorwort
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David Sassoli setzte sich am 3. Juli 
gegen die Grünen-Abgeordnete Ska 
Keller, die Linke Sira Rego und den 
Kandidaten der rechtskonservativen 
EKR Jan Zahradil durch. Katarina Barley 
wurde als Vize-Präsidentin gewählt. 
Damit sind wir Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier jetzt startklar und 
endlich handlungsfähig.

Mit der Bildung einer progressiven 

Mehrheit muss es uns gelingen, 
Europa voranzubringen. Dafür braucht 
es ein selbstbewusstes Haus der 
europäischen Demokratie. Eines 
der zentralen Aufgaben unserer 
sozialdemokratischen Fraktion wird 
es sein, die Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen in jedem Gesetz 
fest zu verankern. Ein ambitionierter 
und sozial verträglicher Klimawandel, 
eine humane Migrationspolitik, 

eine gerechte Steuerpolitik und ein 
europaweiter Mindestlohn – mit 
all diesen sozialdemokratischen 
Kernforderungen verfolgen wir eine 
Politik, die einen nachhaltigen Wandel 
einläutet. Dabei darf sich das Parlament 
nichts vom Europäischen Rat diktieren 
lassen. 

“Das Parlament ist startklar“
David-Maria Sassoli ist zum neuen EU-Parlamentspräsidenten gewählt worden 

© European Union 2019

des Rates. Nicht nur, dass Frau von der Leyen in ihren 
vielen Jahren als deutsche Ministerin nicht überzeugen 
konnte und sich wegen diverser Berateraffären 
im Bundesverteidigungsministerium einem 
Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag 
stellen muss, sondern auch auf Grund Ihrer inhaltlichen 
Vorstellung hier im Parlament. Nachdem sie bei ihrer 
Vorstellung in der S&D-Fraktion ein sehr schwaches 
Bild abgegeben hat, sowohl hinsichtlich aller Fragen zur 
Durchsetzung von Grundwerten und Rechtsstaatlichkeit, 
zum Aufbau einer sozialen Säule und zur Herstellung 
echter Steuergerechtigkeit in der Union, versprach sie in 
ihrer Bewerbungsrede das Blaue vom Himmel, sodass 
man meinen könne, es sei schon Weihnachten. Sie 
versprach allen Alles, ohne konkret zu sagen, wie sie die 
Ziele erreichen will und woher die notwendigen finanziellen 
Mittel für ihre Versprechen kommen sollen. 

Frau von der Leyen wird sich jetzt an ihren Versprechungen 
messen lassen müssen. Ich persönliche zweifle daran, dass 
die neue EU-Kommissionspräsidentin, deren Nominierung 
von Anti-Europäern und Antidemokraten wie Orban und 
Salvini gestützt wurde, den dringend notwendigen sozialen 

und ökologischen Wandel in der EU wird vorantreiben 
können.

Große Sorge bereitet mir aber auch, dass wir mit der 
Wahl von Frau von der Leyen eine Re-Nationalisierung 
des Parlaments – auch in der eigenen Fraktion - erleben 
mussten. Anstatt als Parlament selbstbewusst aufzutreten 
und die eigene Macht zu stärken, konnte man förmlich 
spüren, dass offenbar nationale Regierungen, egal 
welcher Couleur, Druck auf die eigenen Delegationen 
ausgeübt haben, dem Deal des Rates zuzustimmen. Das 
ist eine besorgniserregende Entwicklung. Das Europäische 
Parlament darf nicht zum verlängerten Arm der nationalen 
Regierungen oder des Rates werden. Wir werden in 
der nächsten Zeit daher auch in inhaltlichen Fragen 
mit Argusaugen darauf achten müssen, dass sich diese 
Tendenz nicht fortsetzt.

Ihre
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Kultur und Bildung

Nach ihrer erfolgreichen Wiederwahl ins 
EU-Parlament, hat Petra Kammerevert 
am 10. Juli offiziell ihre neuen Funktionen 
angetreten. Petra Kammerevert wird 
die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger in der neuen Legislaturperiode 
weiterhin als Mitglied im Ausschuss für 
Kultur und Bildung vertreten. Sie wird 
zudem im Ausschuss für Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz mitwirken.
Ihre Funktion als Ausschussvorsitzende 
für Kultur und Bildung hat Petra 
Kammerevert abgeben müssen, da 
das Vorschlagsrecht für den Vorsitz mit 
Beginn der Wahlperiode an die EVP-
Fraktion fiel. Die sozialdemokratischen 
Ausschussmitglieder wählten sie dafür 
aber einstimmig zur bildungs- und 
kulturpolitischen Sprecherin ihrer 
Fraktion.

„Ich freue mich sehr über das 

Vertrauen meiner Genossinnen 
und Genossen“, kommentierte 
Kammerevert ihre Wahl. „Als Sprecherin 
meiner Fraktion im Ausschuss für 
Kultur und Bildung werde ich alles 
daransetzen, diese Politikbereiche 
weiter zu stärken. Wir werden in 
den kommenden Monaten für eine 
Erhöhung der Etats des europäischen 
Kulturförderprogramms ‚Kreatives 
Europa‘ sowie des Bildungsprogramms 
‚Erasmus‘ kämpfen. Zudem wollen 
wir die Schaffung des europäischen 
Bildungsraums weiter vorantreiben. 
Investitionen in Kultur und Bildung 
gehören für mich dazu, wenn wir 
ein soziales und gerechteres Europa 
schaffen wollen. Daher müssen wir jetzt 
Dampf machen und die notwendigen 
kultur- und bildungspolitischen 
Weichen stellen. Auch, wenn sich 
die Mitgliedstaaten noch dagegen 

sträuben.“

„Im Ausschuss für Kultur und 
Bildung habe ich in den vergangenen 
beiden Legislaturperioden bereits 
an der Verwirklichung des digitalen 
Binnenmarkts mitgewirkt. Dieses 
Ziel werde ich von nun an auch 
in anderer Rolle weiterverfolgen“, 
so Petra Kammerevert. „Im 
Binnenmarktausschuss werde ich als 
stellvertretendes Mitglied für eine 
verbraucherfreundliche Digitalpolitik 
eintreten und dabei insbesondere die 
Flagge des freien Internets hochhalten.“

“Europa kann mehr – auch in Kultur und Bildung“
Petra Kammerevert will als bildungs- und kulturpolitische Sprecherin der europäischen 

Sozialdemokraten Dampf machen

© FKPH



Jahresbericht: Qualität der europäischen Badegewässer 2018
https://www.eea.europa.eu/de/publications/qualitaet-der-europaeischen-badegewaesser-2018

Digitale Übersichtskarte
https://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
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Gute Nachrichten für die Urlaubszeit: 
Die Wasserqualität europäischer 
Strände, Flüsse und Seen ist 2018 
weiter gestiegen. 95,4 Prozent aller 
21831 überwachten Badegewässer 
haben die Mindestanforderungen an 
die Wasserqualität erfüllt. 

An 85,1 Prozent der Standorte ist die 
Wasserqualität sogar hervorragend, 
wie aus dem Jahresbericht der 
Europäischen Umweltagentur 
zur Qualität der europäischen 
Badegewässer hervorgeht. 
Demzufolge finden Schwimmer beste 
Bedingungen an fast allen Badeorten in 
Zypern (99,1%), Malta (98,9%), Österreich 
(97,3%) und Griechenland (97%) vor. 
Die drei Länder mit der höchsten Zahl 
an Badestellen mit „mangelhafter“ 
Wasserqualität befanden sich in Italien 

(89 Badestellen bzw. 1,6 %), Frankreich 
(54 Badestellen bzw. 1,6 %) und Spanien 
(50 Badestellen bzw. 2,2 %). Im Vergleich 
zu 2017 ist die Zahl der Badegewässer 
mit mangelhafter Wasserqualität in 
Frankreich zurückgegangen (von 80 im 
Jahr 2017 auf 54 im Jahr 2018), während 
sie in Italien (von 79 auf 89) und in 
Spanien (von 38 auf 50) gestiegen ist.

Hintergrund:
Alle EU-Mitgliedstaaten sowie Albanien 
und die Schweiz überwachen ihre 
Badestellen gemäß den Bestimmungen 
der Badegewässerrichtlinie 
der EU. Bei der Bewertung der 
Badegewässerqualität werden die 
Werte zweier mikrobiologischer 
Parameter herangezogen: intestinale 
Enterokokken und Escherichia coli. 

Die Qualität der Badegewässer wird 
entsprechend der nachgewiesenen 
Menge von Fäkalbakterien als 
„ausgezeichnet“, „gut“, „ausreichend“ 
oder „mangelhaft“ eingestuft. In den 
Fällen, in denen die Qualität eines 
Gewässers als „mangelhaft“ eingestuft 
wird, sollten die Mitgliedstaaten 
Maßnahmen ergreifen, beispielsweise 
ein Badeverbot verhängen oder eine 
entsprechende Warnung anbringen, 
die Öffentlichkeit informieren oder 
geeignete Abhilfemaßnahmen einleiten.

“Badegewässer werden immer besser” 
Mehrheit der Badegewässer in Europa verspricht ungetrübte Badefreuden

Wasser- und Meeresumwelt

© Timrael, pixabay.com
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Am 1. Juli hat Finnland den halbjährlich 
wechselnden Vorsitz im EU-Ministerrat 
übernommen. Die finnische 
Ratspräsidentschaft fällt in eine Zeit, 
in der die Union mit beispiellosen 
Herausforderungen zu kämpfen hat. 
Der Brexit zeigt die Notwendigkeit einer 
Diskussion über die Zukunft der Union 
auf; die andauernde Migrationskrise 

stellt die Integrität des Schengen-
Raums auf die Probe. Auch stehen 
die komplexen Verhandlungen über 
den mehrjährigen Finanzrahmen 
der EU an. Trotz oder gerade wegen 
dieser Herausforderungen und einer 
zunehmenden Unsicherheit legt der 
finnische Ratsvorsitz eine ambitionierte 
Agenda vor, mit dem Ziel, nachhaltige 

Lösungen für die zahlreichen Probleme 
zu finden. Dabei beruht das Programm 
der Finnen auf vier Schwerpunkten: 
„Stärkung der gemeinsamen Werte und 
der Rechtsstaatlichkeit, Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der EU ohne 
soziale Ausgrenzung, eine führende 
Rolle der EU beim Klimaschutz und 
Sicherheit für die Bürger.“

Startschuss für finnischen EU-Ratsvorsitz 
Klimaschutz im Mittelpunkt

© European Union 2019

Verbindliche Honorare für Architekten 
und Ingenieure vorzuschreiben, stellt 
nach einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs einen Verstoß gegen 
die Dienstleistungsrichtlinie und die 
Niederlassungsfreiheit dar. Die Richter 
folgten damit der Ansicht der EU-
Kommission.
Diese betrachtet die in Deutschland 
verbindlichen Preise als 
Wettbewerbshindernis für Experten 
aus dem Ausland. Deutschland 

hingegen hatte argumentiert, dass 
nur mit den in der Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure (HOAI) 
vorgesehenen Mindestpreisen die 
Qualität einer Dienstleistung und 
der Verbraucherschutz sichergestellt 
werden kann.Das überzeugte die 
Richter in Luxemburg jedoch nicht. Sie 
hielten dagegen, dass die Regelung 
inkohärent sei, da Planungsleistungen 
in Deutschland nicht nur von 
Architekten und Ingenieuren erbracht 

werden können, sondern auch von 
Dienstleistern, ohne dass diese ihre 
fachliche Qualifikation nachweisen 
müssen. Darüber hinaus urteilten 
sie, dass auch in allen anderen 
EU-Mitgliedsstaaten Planer ohne 
verbindliche Honorarsätze qualitativ 
gute Leistungen erbringen. Nun 
muss der deutsche Gesetzgeber die 
Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure dem EU-Recht anpassen.

EuGH kippt die Mindest- und Höchstsätze der HOAI
EuGH stellt Verstoß gegen Dienstleistungsrichtlinie fest

© Haer_breizh, pixabay.com
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Nach zwei Jahrzehnten langen 
Verhandlungen haben die Europäische 
Union und die Mercosur-Staaten 
(Argentinien, Brasilien, Paraguay 
und Uruguay) am 27. Juni eine 
politische Vereinbarung über ihr 
zukünftiges Assoziierungsabkommen 
unterzeichnet. Die Mercosur-Länder 
sind strategische Partner für Europa, 
aufgrund unserer starken sozialen und 
kulturellen Bindungen und nicht nur 
aus wirtschaftlicher, sondern auch aus 
politischer Perspektive.
 

Wir Sozialdemokraten fordern beide 
Partner auf, den Textentwurf so bald 
wie möglich zu veröffentlichen, damit 
das Europäische Parlament und 
die Öffentlichkeit die Vereinbarung 
eingehend prüfen können. Wir werden 
den Text sehr genau unter die Lupe 
nehmen, insbesondere die Teile, die 
die nachhaltige Entwicklung betreffen. 
Wir werden das Abkommen nur dann 
unterstützen, wenn die Verpflichtungen 
aus dem Pariser Klimaschutzabkommen 
und die grundlegenden Arbeitsnormen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 

ILO respektiert werden. Ansonsten 
muss es weitere Verhandlungen geben. 
Angesichts der jüngsten Erklärungen 
und Beschlüsse der brasilianischen 
Regierung muss eindeutig klargemacht 
werden, dass die EU nur einen 
Handelsvertrag unterzeichnen wird, der 
die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt 
stellt. Nur ein Handelsabkommen, das 
einen fairen Wettbewerb zwischen 
unseren landwirtschaftlichen 
Erzeugern und jenen der Mercosur-
Länder gewährleistet, wird ein faires 
Handelsabkommen sein.

Handelsabkommen zwischen EU und Mercosur-Staaten
Sozialdemokraten begrüßen politische Einigung über EU-Mercosur-Abkommen und bestehen auf 

Garantien für Arbeitnehmerrechte und Umweltstandards

© Horrido, pixabay.com

Ärger mit dem versprochenen 
Hotelzimmer, dem verspäteten Rückflug 
oder einem defekten Reise-Mitbringsel? 
Das sind typische Probleme, die 
den Urlaub ganz schön schnell 
vermiesen können. Für kostenlose 
Hilfe stehen Apps des Europäischen 
Verbraucherzentrums zur Verfügung. 
Die Apps informieren den Verbraucher 

nicht nur über seine Rechte, sondern 
helfen ihm ganz konkret, seine 
Ansprüche in stressigen Situationen 
auch geltend zu machen – und das in 
der jeweiligen Landessprache. 

Eine App informiert sogar über 
Verkehrsregeln in den einzelnen EU-
Staaten für Pkws und Wohnmobile 

und wie man sich beispielsweise 
bei einem Unfall ordnungsgemäß 
Verhalten muss. Eine weitere App gibt 
Studierenden, Praktikanten oder Au-
Pairs Ratschläge zu Meldepflichten, 
Mietverträgen, Jobsuche oder einfach 
der Kontoeröffnung.

Hilfreiche APPs für den Urlaub
Auch im Urlaub haben Verbraucher Rechte

Freihandelsabkommen

Weitere Informationen unter:
https://www.evz.de/de/apps-und-publikationen/appsQ



Zwischen November letzten Jahres 
und März diesen Jahres habe ich 
im Abgeordnetenbüro von Petra 
Kammerevert ein Praktikum 
absolviert. Nachdem ich zuvor meinen 
Studienschwerpunkt bereits im Bereich 
der Europäischen Union gesetzt hatte, 
kam ich mit der Erwartung in Brüssel 
an, mein bereits erlangtes Wissen nun 
mit praktischer Erfahrung ergänzen zu 
können. 

Diese Erwartung wurde dann allerdings 
bei weitem übertroffen, da ich mir nicht 
vorgestellt hatte, so viel dazuzulernen. 
Das gilt sowohl im Hinblick auf die 
Arbeitsweise des Europäischen 
Parlaments, die Zusammenarbeit 
mit den anderen Europäischen 
Institutionen als auch die Arbeit 
innerhalb des Abgeordnetenbüros. 
Aber auch auf persönlicher Ebene 
hat mich das Praktikum immens 
weitergebracht. 

Ich bin mir sicher, dass ich in einem 
anderen Praktikum vermutlich nicht 
so viel mitgenommen hätte. Das liegt 

vor allem daran, dass ich von Beginn 
an super aufgenommen wurde und ich 
von meinen beiden Kollegen, Tino und 
Thomas, sowie den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus dem 
Wahlkreisbüro sehr gut unterstützt und 
eingearbeitet wurde. Die Stimmung 
im Büro war durchweg positiv und 
freundschaftlich. Auch habe ich direkt 
den Eindruck gewonnen, mit meinen 
Kollegen und Petra auf Augenhöhe 
sprechen zu können und dass sie 
meine Ideen und Anregungen ernst 
genommen haben. Es hat außerdem 
nicht geschadet. dass ich mich auch 
mit den Positionen und der Politik von 
Petra vollständig identifizieren kann. 

Meine Arbeit war durchgehend vielfältig 
und hat mir wirklich Spaß gemacht, da 
ich viele Aspekte der parlamentarischen 
und kommunikativen Arbeit im 
Europäischen Parlament kennengelernt 
habe. Über lange Zeit habe ich an 
der Überarbeitung des Erasmus+-
Programms und der Kompromissfindung 
in den Verhandlungen innerhalb des 

Parlaments mitgearbeitet. Erasmus+ 
ist das Austauschprogramm für junge 
Europäerinnen und Europäer in den 
Bereichen Bildung, Jugend und Sport. 
Da ich vor meinem Praktikum selbst ein 
Jahr mit Erasmus+ in Großbritannien 
verbracht habe, hat mir die Mitarbeit 
auch auf persönlicher Ebene wirklich 
große Freude bereitet! 

Darüber hinaus habe ich regelmäßig 
Bürgerantworten beantwortet, Texte 
übersetzt, Petras Auftritt in Sozialen 
Medien unterstützt und Entwürfe 
für Reden sowie Videobotschaften 
verfasst. Auch die Zusammenarbeit 
mit dem Wahlkreisbüro und dem 
Parlamentssekretariat habe ich 
kennengelernt und regelmäßig an 
Sitzungen der S&D-Fraktion, der SPD-
Gruppe sowie der AssistentInnen aller 
SPD-Abgeordneten teilgenommen. 

“Meine Arbeit war durchgehend vielfältig” 
Praktikum im Abgeordnetenbüro in Brüssel

Erfahrungsbericht Manuel Batista
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Vom 21. bis zum 23. Oktober 2019 geht es wieder nach 
Straßburg ins politische Herz Europas. Insgesamt 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 Kennenlernen 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 Reiseunfallversicherung für die 
gesamte Dauer der Reise wird vorausgesetzt.

Wo Europas Zukunft gestaltet wird
Politische Bildungsreise ins Europäische Parlament nach Straßburg

Melden Sie sich unter folgendem Link an:
https://www.kammerevert.eu/besuch-des-europaeischen-parlaments/offizielle-besuchergruppe/g
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