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Weichenstellung für klima-
schonenden Straßenverkehr

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

am 24. Februar jährt sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine, welcher tausende 
unschuldige Menschen das Leben gekostet und acht Millionen Menschen in die Flucht 
getrieben hat. Die schrecklichen Bilder aus Butscha, Charkiw, Mariupol und Irpin haben uns 
die ganze Grausamkeit dieses Krieges vor Augen geführt. Es ist ein menschenverachtender, 
völkerrechtswidriger Angriff auf unsere europäische Friedensordnung der durch nichts und 
niemanden zu rechtfertigen ist. 

Als Demokratinnen und Demokraten, als Europäerinnen und Europäer verneigen wir 
uns vor der Tapferkeit und dem Freiheitswillen des ukrainischen Volkes und stehen ihnen 
in dieser schwierigen Zeit zur Seite und wir werden das so lange wie nötig auch weiterhin 
tun. Deshalb kann die Ukraine auf unsere politische, diplomatische, humanitäre, finanzielle 
sowie militärische Unterstützung zählen. In der jüngsten Entschließung des Europäischen 
Parlaments  fordern wir Parlamentarier auch, dass eingefrorene russische Vermögenswerte 
zum Wiederaufbau der Ukraine eingesetzt werden sollen. 

Unser Maßstab ist klar: Wir lassen Gewalt als Mittel  der Politik nicht gelten.Wir stehen ein 
für ein souveränes und friedliches Europa. Das tun wir nicht allein, sondern zusammen 
mit unseren Bündnispartnern. Unsere Grundvoraussetzung für jede friedliche Lösung ist 
die Unabhängigkeit, die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine sowie die 
Bereitschaft zur glaubwürdigen Friedensgesprächen. Diese Einsicht fehlt leider noch aufseiten 
des russischen Präsidenten, der weiterhin auf Eskalation statt Entspannung setzt.

Ihre 

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Die Mitglieder des EU-Parlaments 
wollen ein unabhängiges Ethikgremium 
für die EU-Institutionen einrichten 
und haben diese Forderung mit der 
Verabschiedung einer Resolution am 16. 
Februar bekräftigt.

Eine neue Ethikbehörde der EU und 
ein stärkeres, verpflichtendes EU-
Transparenzregister gehören zu 
den zentralen Maßnahmen, die das 
Europaparlament als Reaktion auf die 
Korruptionsaffäre im Dezember fordert. 

Bereits im September 2021 haben sich 
die Angeordneten dafür eingesetzt, 
dass die Kommission ein solches 
unabhängiges Gremium einrichtet.

Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten fordern, dass 
eine unabhängige Ethikbehörde für 
alle EU-Institutionen eingerichtet 
wird, die kohärente Regeln für alle 
EU-Institutionen aufstellt und auch 
sicherstellt, dass diese eingehalten 
werden. Das wäre ein essentieller 

Schritt, mit dem die EU-Institutionen 
die notwendigen Konsequenzen aus 
dem Korruptionsskandal ziehen und das 
Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern 
stärken könnten. Die EU-Kommission 
hat zugesagt, dass sie zeitnah, noch in 
diesem Frühjahr, einen entsprechenden 
Vorschlag für eine inter-institutionelle 
Vereinbarung vorlegen wird. Qatargate 
hat ihr offensichtlich den nötigen Schub 
an Motivation gegeben.

Transparenz und Unabhängigkeit stärken
Abgeordnete unterstreichen Forderung nach Ethikgremium

Das Europäische Parlament will mehr 
Radwege, Stellplätze für Fahrräder und 
eine Mehrwertsteuersenkung, um die 
Fahrradindustrie und den Wandel zur 
Klimaneutralität in der EU zu fördern.

In einer Resolution vom 15. Februar 
fordert das Europäische Parlament 
die Kommission auf, erstmals eine 
europäische Fahrradstrategie zu 
entwickeln. Hauptziel der Resolution 
ist, die Zahl der mit dem Fahrrad 
zurückgelegten Kilometer in Europa 
bis 2030 zu verdoppeln und damit 

zur Erreichung der EU-Klimaziele 
beizutragen.
Es ist überfällig, dass die EU das Fahrrad 
endlich als wichtigen Baustein einer 
Verkehrswende etabliert. Denn die 
Vorteile des Radverkehrs liegen auf der 
Hand: gesündere Menschen, weniger 
Staus und Lärm, bessere Luftqualität. 
Das Fahrrad macht unsere Städte 
lebenswerter, sicherer und integrativer. 
Um möglichst vielen Menschen einen 
leichten Umstieg zu ermöglichen, 
fordern wir mehr Stellplätze, bessere 
und mehr Radwege und bezahlbare Bike-

Sharing-Systeme. Wir müssen auch die 
Synergien mit anderen Verkehrsträgern 
wie der Bahn und dem öffentlichen 
Nahverkehr besser nutzen.

Außerdem wollen die Abgeordneten 
die Entwicklung einer eigenständigen 
europäischen Fahrradbranche weiter 
vorantreiben. Dafür fordern sie die 
Mehrwertsteuer auf den Einkauf von 
Teilen, den Verleih und die Reparatur 
von Fahrrädern und E-Bikes zu senken.

“Radeln für das Klima“
EU-Parlament fordert Fahrradstrategie

© Hans / pixabay.com
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Das EU-Parlament hat am 14. Februar 
für das Verbrenner-Aus gestimmt. Damit 
wird es ab 2035 keine Neuzulassungen 
von Autos und leichten Nutzfahrzeugen 
mit Verbrennungsmotor in der 
Europäischen Union mehr geben.

Die Zustimmung des EU-Parlaments zum 
Verbrenner-Aus ab 2035 ist ein Erfolg 
für klimaschonenderen Straßenverkehr 
und setzt ein klares industriepolitisches 
Zeichen. Der Beschluss sichert den 
Weg zur Umstellung auf Autos ohne 
Verbrennungsmotor ab, auf den sich 
Automobilhersteller schon lange gemacht 
haben. Durch diese Entscheidung 
schaffen wir Rechtssicherheit für 
die Hersteller und Sicherheit für 

hunderttausende Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in der europäischen 
Automobilindustrie. Gleichzeitig 
stellt der Beschluss sicher, dass 
technologische Schlüsselkompetenzen, 
wie die Fertigung von Batteriezellen, in 
der EU gehalten werden. Besonders vor 
dem Hintergrund des amerikanischen 
Inflation Reduction Acts ist es wichtig, 
jetzt Investitionssicherheit in der EU 
zu schaffen, damit die europäische 
Industrie nicht ins Hintertreffen gerät 
und Zukunftstechnologien nicht 
abwandern.

Kurz vor der Abstimmung haben 
insbesondere Industrieverbände, 
die sich für die Verwendung von 

synthetischen Kraftstoffen einsetzen, 
für eine Ablehnung des Vorschlags 
lobbyiert. Synthetische Kraftstoffe, oft 
eFuels genannt, sind keine Lösung. 
Sie sind extrem knapp, extrem teuer 
und werden in anderen Sektoren, die 
nicht elektrifiziert werden können, viel 
dringender gebraucht. 

Die EU-Mitgliedsstaaten hatten den 
Vereinbarungen bereits im November 
2022 förmlich zugestimmt. Mit der 
Parlamentsabstimmung ist nur noch eine 
verfahrenstechnische Genehmigung 
durch den Rat erforderlich, nach der die 
Verordnung sofort in Kraft treten kann.

© geralt   / pixabay.com

“Weichenstellung für klimaschonenden Straßenverkehr”
EU-Parlament beschließt Verbrenner-Aus

Aktuell besteht ein Mangel an 
wesentlicher medizinischer Ausrüstung 
und Geräten in der Europäischen 
Union. Deshalb hat das Parlament 
am 14. Februar beschlossen, 
den Vorschlag zur Änderung der 
Medizinprodukteverordnung (MDR) 
in einem Dringlichkeitsverfahren zu 
verabschieden. So wird sichergestellt, 
dass jedwede Unterbrechung bei der 
Versorgung mit medizinischen Geräten 
in der EU vermieden wird.

Das Parlament will die Sicherheit der 
Patientinnen und Patienten garantieren. 
Ein wichtiges Element dafür sind 
sogenannte Zertifizierungsstellen, die 
neue Medizinprodukte überprüfen. 
Davon gibt es derzeit immer noch 
zu wenige. Es ist daher richtig, 
jetzt das Inkrafttreten weiterer 
Vorschriften zu verschieben, 
um das Risiko von Engpässen zu 
minimieren. Das ändert aber nichts 
an den derzeitigen Sicherheits- 

und Leistungsanforderungen der 
Medizinprodukteverordnung. Lediglich 
die Übergangsbestimmungen werden 
angepasst, um den Herstellern mehr 
Zeit für die Umstellung zu geben. 
Es muss aber klar sein, dass diese 
Verschiebung nur eine vorübergehende 
Maßnahme ist und wir endlich 
langfristige Lösungen benötigen. Dafür 
muss die Kommission jetzt tragfähige 
Lösungen vorlegen. 

“Engpässe bei Medizinprodukten vermeiden”
EU handelt gegen Mangel an medizinischer Ausrüstung

© mmmCCC  / pixabay.com
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Die Europäische Union steht vielen 
Herausforderungen gegenüber. Ohne 
mehr öffentliche Investitionen sind 
der klimaneutrale und digitale Wandel 
der Wirtschaft und Gesellschaft nicht 
zu realisieren. Die EU-Kommission 
geht davon aus, dass dafür jährlich 
öffentliche Investitionen im dreistelligen 
Milliardenbereich mobilisiert werden 
müssen. Doch welche Spielräume haben 
die Mitgliedstaaten und wie kann die 

EU dazu beitragen? Die EU-Kommission 
hat im November 2022 Vorschläge zur 
Reform der Europäischen Fiskalregeln 
vorgelegt, auf welche die Europa-SPD 
mit ihrem Positionspapier reagiert.

Eine Überarbeitung des bisherigen 
wirtschaftspolitischen Rahmens, den 
die Fiskalregeln unter anderem in 
Sachen Verschuldung setzen, kann 
eine entscheidende Weichenstellung 

sein. Die notwendige Reform muss 
zweierlei ermöglichen: nachhaltige 
Staatsfinanzen und finanzielle 
Spielräume für Zukunftsinvestitionen. 
Auf welchen Grundlagen die 
Reform darüber hinaus beruhen 
sollte, und wie die Europa-SPD den 
Kommissionsvorschlag bewertet, 
lesen Sie in unserem vierseitigen 
Positionspapier vom 31. Januar 2023. 

solidarischer Ansatz für europäische Wirtschaftspolitik
Europa-SPD positioniert sich zu Reform der Fiskalregeln

S&D-Standpunkt zur Reform der Fiskalregeln
https://www.kammerevert.eu/fiskalregeln/o

Düngemittel spielen eine wichtige 
Rolle für unsere Ernährungssicherheit 
in der Europäischen Union. Allerdings 
basiert ihre Herstellung heutzutage 
zum großen Teil auf Erdgas, dessen 
Kosten in der EU seit dem russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine auf ein 
Rekordniveau gestiegen sind.

Um zu gewährleisten, dass der 
europäischen Landwirtschaft 
ausreichende und erschwingliche 
Düngemittel zur Verfügung stehen, 
hat die Kommission Ende letzten 
Jahres eine Mitteilung vorgelegt, um 
die Landwirtschaft angesichts der 

beängstigenden Düngemittelkrise 
widerstandsfähiger zu machen. Die 
Mitteilung hat zum Ziel, die Abhängigkeit 
der Landwirte von Drittländern 
zu verringern, ohne die Erträge zu 
gefährden. Wir Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten sehen dies 
als guten Anfang, der allerdings 
bei Weitem noch nicht ausreicht, 
um die Verzerrungen auf dem 
Düngemittelmarkt zu beseitigen und 
die hohen Betriebsmittelkosten der 
Landwirte zu senken.

Diese Krise führt uns vor Augen, dass 
unsere Düngemittel umweltfreundlich 

und in der EU hergestellt werden 
müssen. Die Umstellung von 
erdgasbasierten auf organische 
Düngemittel würde der EU zudem eine 
bessere Kostenkontrolle ermöglichen. 
Deshalb fordern wir eine echte 
europäische Düngemittelstrategie, 
die unsere Abhängigkeit von Russland 
und anderen geopolitisch instabilen 
Regionen beendet. Das oberste Ziel 
sollte dabei sein, die Verfügbarkeit und 
Erschwinglichkeit von Düngemitteln 
für die Landwirte in Europa zu 
gewährleisten.

Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit europäischer 
Düngemittel sicherstellen
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Abgeordnete des EU-Parlaments 
aus den Ausschüssen Umwelt und 
Soziales haben am 9. Februar in 
einer gemeinsamen Sitzung über das 
Verhandlungsergebnis zum Klima-
Sozialfonds abgestimmt. Der Fonds ist 
Teil der europäischen Klimaschutzpläne. 
Er soll den Mitgliedstaaten dabei 
helfen, soziale Folgen abzufedern, 
welche durch Mehrkosten in den 
Bereichen Verkehr und Gebäude bei 
der Umstellung auf klimaschonendes 
Wirtschaften verursacht werden.

Die tiefgreifende Reform des 
Europäischen Emissionshandels 
ist ein Grundbaustein, um die 
europäischen Klimaziele zu erreichen. 
Das Handelssystem wird künftig auch 
auf Emissionen im Straßenverkehr 
und auf das Heizen von Gebäuden 
ausgeweitet. Das schafft soziale 
Probleme, die abgefedert werden 
müssen. Wir Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten haben uns 
erfolgreich für diese Abfederung 
eingesetzt. Um die sozialen 
Auswirkungen effektiv zu begrenzen, 
konnten wir einen Mechanismus 
zur Preiskontrolle durchsetzen: Bei 
einen CO2-Preis über 45 Euro pro 

Tonne werden zusätzliche Zertifikate 
in den Markt gegeben, um den Preis 
zu dämpfen. Das ist eine wichtige 
Obergrenze, die es ohne unseren Druck 
aus dem Parlament nicht gegeben 
hätte. Wie gut dieser Mechanismus 
funktioniert, muss laufend überprüft 
werden – die Kommission, die diesen 
Zertifikatehandel unbedingt wollte, 
steht in der Verantwortung, die 
Auswirkungen zu überwachen.

Uns ist bewusst, dass der Grüne 
Deal nur gelingen wird, wenn wir 
ihn sozial gestalten. Wir haben uns 
deshalb als Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten immer für 
ausreichende EU-Fördermittel stark 
gemacht. 

Der Klima-Sozialfonds kommt deshalb 
zur rechten Zeit. Er mobilisiert 
bis zu 65 Milliarden Euro, um 
Menschen in den bevorstehenden 
Transformationsprozessen zu 
unterstützen. Jetzt kommt es darauf 
an, dass die Mittel auf nationaler Ebene 
wirklich denjenigen zugutekommen, 
die sie brauchen. Der Fonds soll 
Investitionen in hochwertige 
Arbeitsplätze unterstützen und 

eine angemessene Beteiligung der 
Sozialpartner gewährleisten.

Hintergrund:
Die Unterhändlerinnen und 
Unterhändler von Parlament und 
Rat hatten sich im Dezember im 
sogenannten Trilog auf diese zwei 
Kernprojekte aus dem Europäischen 
Green Deal und dem Klimapaket ‘Fit for 
55’ geeinigt. Der Emissionshandel für 
Industrie und Strom wird den erhöhten 
Klimazielen angepasst und soll bis 2030 
62 Prozent Treibhausgase einsparen. 
Zudem wird ein Zertifikate-Handel 
für Emissionen aus Gebäudewärme, 
Kleinindustrie und Verkehrstreibstoffen 
eingeführt. Teile der Einnahmen werden 
in den Klima-Sozialfonds fließen, mit 
dem die Energiewende und sozialer 
Ausgleich für Menschen mit geringem 
Einkommen finanziert werden sollen.

Milliarden-Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger 
EU-Parlament stimmt für Klima-Sozialfonds

© Solarimo/ pixabay.com
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Das Europäische Parlaments hat am 
14. Februar am Valentinstag eine 
Resolution angenommen, in dem 
die Parlamentarier die Ratifizierung 
der Istanbul-Konvention gegen 
Gewalt gegen Frauen fordern. Täglich 
werden Frauen durch Partner, Ex-
Partner oder Unbekannte geschlagen, 
bedroht und getötet. Der Kampf gegen 
Gewalt an Frauen  scheitert oft am 
politischen Willen. Sechs Jahre nach der 
Unterzeichnung des Übereinkommens 
hat die EU es immer noch nicht 

ratifiziert, da sich einige Mitgliedstaaten 
im Rat weigern. Das Gutachten des 
Europäischen Gerichtshofs vom 6. 
Oktober 2021 ermöglicht es dem 
Rat jedoch, das Übereinkommen 
durch die Europäische Union ohne 
vorherige gemeinsame Einigung zu 
ratifizieren. Der Beitritt der EU zum 
Übereinkommen von Istanbul entbindet 
die Mitgliedstaaten aber nicht davon, 
es auch auf einzelstaatlicher Ebene 
zu ratifizieren. Deshalb fordern die 
Europaabgeordneten die verbleibenden 

sechs Länder (Bulgarien, Tschechien, 
Ungarn, Lettland, Litauen und die 
Slowakei) auf, dies unverzüglich zu tun.

Hintergrund:
Jede dritte Frau in der EU, rund 62 
Millionen Frauen, hat körperliche und/
oder sexuelle Gewalt erlebt, und mehr 
als die Hälfte der Frauen (55 %) in der 
EU hat mindestens einmal seit dem 
Alter von 15 Jahren sexuelle Belästigung 
erfahren.

EU soll Übereinkommen von Istanbul ratifizieren
EU-Parlament drängt zur Ratifizierung der Istanbul-Konvention

Die sozialdemokratischen Europa-
abgeordneten aus Nordrhein-Westfalen 
nehmen erneut am Girls‘ Day teil. 
Insgesamt 24 Mädchen aus Nordrhein-
Westfalen erhalten die Chance, die 
Arbeit von Europaabgeordneten im 
Europäischen Parlament in Brüssel 
hautnah mitzuerleben. Diese dreitägige 
Fahrt findet vom 26. bis 28. April 2023 
statt.

Bewerben können sich Mädchen 
zwischen 16 und 18 Jahren. Das 
Programm wird organisatorisch durch 

das Heinz-Kühn-Bildungswerk aus 
Dortmund begleitet, einschließlich 
An- und Abreise (von und bis Köln-
Hauptbahnhof).

Bewerben kann man sich mit einer 
kurzen Bewerbung (max. 1 Din-A-4 
Seite) per E-Mail (info@petra-
kammerevert.eu) oder Post an: Petra 
Kammerevert MdEP, Kavalleriestr. 12, 
D-40213 Düsseldorf. Dazu müssen die 
Bewerberinnen nur beschreiben, woher 
sie kommen, was sie interessiert und 
warum sie am Girls‘ Day 2023 in Brüssel 

teilnehmen wollen. Einsendeschluss 
ist Freitag, der 10. März 2023. Unter 
allen Einsendungen werden je sechs 
Mädchen aus dem Betreuungsgebiet 
des/r Europaabgeordneten ausgewählt. 
An Petra Kammerevert können sich 
alle wenden, die in Düsseldorf, Krefeld, 
Mönchengladbach, Remscheid, 
Solingen, Wuppertal, Leverkusen, Köln, 
Bonn, sowie im Rhein-Kreis Neuss, im 
Kreis Mettmann, im Rhein-Sieg-Kreis, 
im Rheinisch-Bergischen Kreis und im 
Oberbergischen Kreis wohnen.

Machen Sie mit beim Girls’Day 2023!
Girls‘ Day 2023 bei den sozialdemokratischen NRW-Europaabgeordneten

© Alexas_Fotos/pixabay.com
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