
Petra Kammerevert, MdEP

Newsletter

Aktuelle Themen und Nachrichten aus dem

EUropäischen Parlament

NEU! Infobrief der Europaabgeordneten Petra Kammerevert | AUSGABE: Nr. 10 Dezember 2016

©
 E

ur
op

äi
sc

he
s 

Pa
rla

m
en

t



Wirtschafts- und 
Handelsabkommen EU-Kanada (CETA)

4 10

Inhalt

Die Diskussionen im Europäischen Parlament 
vor der Endabstimmung sind im vollen Gange

Europa-SPD begrüßt 
Votum des Parlaments 
zum temporären 
Aussetzen der 
Verhandlungen 

© Europäisches Parlament

Beitrittsgespräche mit 
der Türkei einfrieren  

Studierende besuchen Europaparlament in Brüssel 
Studentische Delegation aus Düsseldorf zu Besuch bei Petra Kammerevert im 
Europäischen Parlament in Brüssel 

Aktuelle Themen und Nachrichten

5
   9
11

6
6
7

  8
„Transparenter, fairer, schlagkräftiger!“ Europäisches 
Parlament beschließt Änderung der Geschäftsordnung

Berufsschüler zu Besuch im Europäischen 
Parlament Neusser Schüler verbringen einen Abend im 
Europäischen Parlament

“Fehlende Arbeitnehmerrechte konterkarieren 
Erfolg” Europaparlament verabschiedet Paket zum Schienenverkehr 

„Mehr Sicherheit, aber durchdacht statt 
mit heißer Nadel gestrickt“Europa-SPD fordert 
mehr Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik 

„Gewalt gegen Frauen stoppen!“ 
Sozialdemokraten fordern Tempo bei Ratifizierung von 
Istanbuler Konvention  

„Arbeitnehmer müssen Ansprüche behalten 
können“ Europa-SPD drängt zur besseren Koordinierung der 
Sozialversicherungssysteme  

8
„Ambitionierte Ziele für Erneuerbare setzen“ 
Gesetzespaket zur Energiepolitik 

11
“Herausfordernd, aber hochgradig 
spannend und bereichernd”  
Praktikumsbericht von Andreas Jentsch

12
Reminder: „Jetzt bewerben für den 
Europäischen Jugendkarlspreis!“ 
Auswahlverfahren für den Europäischen Jugendkarlspreis 2017 
ist eröffnet

©  Europäisches Parlament



Berufsschüler zu Besuch im Europäischen 
Parlament Neusser Schüler verbringen einen Abend im 
Europäischen Parlament

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

hätte uns jemand vor einem Jahr vorausgesagt, was 2016 
bringen würde, wir hätten ihn für verrückt gehalten. 
Großbritannien, ein Land, das den Kontinent mit seiner 
politischen Kultur ebenso wie mit seinen Beatles 
bereichert hat, will sich tatsächlich von der EU lossagen? 
Unvorstellbar. In der Türkei, die sich um eine Mitgliedschaft 
in der EU bemüht, lässt der Regierungschef massenweise 
Zivilisten und Journalisten einsperren? Erschreckend. 
Und schließlich: Donald Trump, ein Multimilliardär, 
der Minderheiten rassistisch beschimpft, Frauen für 
Frischfleisch und Belgien für eine Stadt hält, wird US-
Präsident? Ein schlechter Scherz - doch dieses Lachen 
bleibt uns im Hals stecken.

Das Jahr 2016 war ein harter Realitäts-Check - umso 
mehr, als die öffentliche und politische Diskussionskultur 
zusehends verrohte. Ungenierte Hetze gegen Flüchtlinge, 
wüste Beschimpfungen politischer Gegner und blanke 
Lügen gaben den Ton an. Hätte 2016 ein eigenes Lied, es 
wäre eine Kakophonie.

Ihren vorläufigen Höhepunkt fand die Reihe politischer 
Umbrüche am vorletzten Wochenende. Mit dem Votum 
der Italiener gegen das Referendum von Ministerpräsident 
Matteo Renzi, das Italiens Demokratie funktionstüchtiger 
gemacht hätte, und dem Rücktritt des Ministerpräsidenten 
steht einer der Gründerstaaten der Gemeinschaft vor einer 
ungewissen Zukunft - und damit auch das europäische 
Projekt. Wenn es noch eines Weckrufs bedurfte, so kam 
dieser jetzt aus Rom.

Zu viele Menschen fühlen sich vom guten Leben 
ausgeschlossen - oftmals zu Recht. Nach einer Studie 
der Bertelsmann-Stiftung sind in Europa 118 Millionen 
Menschen von Armut und sozialer Ausgrenzung 
bedroht. Ihren berechtigten Zorn wissen Populisten 
auszunutzen. Diesem perfiden Missbrauch müssen wir 
jetzt entgegentreten.

Immerhin: Die Wahl Alexander Van der Bellens zum 
österreichischen Bundespräsidenten am 5. Dezember, hat 
gezeigt, dass die progressiven Europäer gegen Populisten 
nicht machtlos sind. Diesen Schwung müssen wir nutzen.

Wir Sozialdemokraten kämpfen unermüdlich weiter: für 
sichere Arbeitsplätze, faire Arbeitsbedingungen, gute 
Löhne. Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir eine kluge 
Balance zwischen Investitionen in die Zukunft einerseits 
und Konsolidierung der Haushalte andererseits, damit wir 
die Investitionen nicht auf dem Rücken unserer Kinder und 
Enkelkinder tätigen. Dafür streiten wir unermüdlich. Und 
dafür brauchen wir Mitstreiter.

Dass wir mit dem bisherigen Parlamentspräsidenten  
Martin Schulz ausgerechnet jetzt einen unserer 
engagiertesten sozialdemokratischen Europäer 
verlieren, ist ein harter Einschnitt. Sein Wechsel in die 
Bundespolitik wird in Brüssel und Straßburg eine große 
Lücke hinterlassen. Wir sind allerdings gewiss, dass sich 
Martin Schulz auch aus Berlin unermüdlich für Europas 
Zukunft einsetzen wird. Zugleich sind wir froh, dass sich 
mit Gianni Pittella, unserem Vorsitzenden in der sozial-
demokratischen Fraktion, der nächste leidenschaftliche 
Europäer um das Amt des Parlamentspräsidenten bewirbt.

Der Impuls vieler Menschen, nach dem Trump-Sieg in die 
SPD einzutreten, macht Mut. Jede aufgeklärte Stimme für 
soziales Engagement, Liberalität und Weltoffenheit ist jetzt 
Gold wert. Denn mit den Wahlen in den Niederlanden, in 
Frankreich und natürlich auch in der Bundesrepublik wird 
2017 voraussichtlich nicht weniger laut und aufregend 
als das vergangene Jahr. Um dafür Kraft zu schöpfen, 
wünsche ich allen: Ein schönes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins Neue Jahr!

Herzlichst Ihre/Eure

 

Petra
Kammerevert

Vorwort



Handelspolitik
Wirtschafts- und Handelsabkommen EU-Kanada (CETA) 

Die Diskussionen im Europäischen Parlament vor der Endabstimmung sind im vollen Gange

Comprehensive Economic and Trade Agreement
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Ich habe die Verhandlungen zu CETA 
stets mit großer Skepsis verfolgt. 
Ich bin zwar nicht grundsätzlich 
gegen Freihandelsabkommen, aber 
sie müssen gut sein und unsere 
hohen Standards in der Union und 
in Deutschland schützen. Prinzipiell 
bin ich der Auffassung, dass die 
Beseitigung von Handelshemmnissen 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
ein wichtiger Fortschritt für die 
europäische Wirtschaft und damit 
ein Garant für einen Wohlstand sein 
können, der auch bei der breiten 
Mehrheit der Bevölkerung ankommt. 
Dennoch müssen alle weiteren Schritte 
dieser Debatte kritisch betrachtet 
werden, um sicher zu stellen, dass 
das Abkommen zwischen Kanada 
und der Europäischen Union die 
hohen europäischen Standards 
nicht gefährdet. Ich muss aber auch 
anerkennen, dass nicht zuletzt 
durch den sozialdemokratischen 
und gewerkschaftlichen Druck einige 
Verbesserungen erreicht werden 
konnten. Ob diese ausreichen, das 
Abkommen zu einem guten Abkommen 
zu machen, müssen die weiteren 
Diskussionen, insbesondere über die 
Zusatzvereinbarungen zeigen. 

Insgesamt ist es bei CETA gelungen, 
im Vergleich zu bestehenden 

Handelsabkommen in vielen Bereichen 
fortschrittlichere Regeln und Standards 
zu vereinbaren. So ist es auch dank 
des Drucks der sozialdemokratischen 
Handelsminister in der EU und der 
Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament sowie der kritischen Debatte 
in der Öffentlichkeit gelungen, die in 
aktuellen Abkommen bestehenden 
und im ursprünglichen Vertragstext 
von 2014 noch eingeplanten privaten 
Schiedsgerichte zu streichen. Die nun 
vorgesehenen Investitionsgerichte 
versprechen mehr Transparenz, 
Unabhängigkeit und Rechtsstaatlichkeit. 
So dürfen die Richter nur noch von der 
EU und von Kanada - und nicht mehr 
von klagenden Konzernen - nominiert 
werden und werden für die einzelnen 
Fälle nach dem Zufallsprinzip zugeteilt. 
Uns Sozialdemokraten ist es wichtig, die 
Unabhängigkeit der Investitionsgerichte 
zu 100% zu sichern, weshalb u. a. die 
Gehaltsfrage der Richterinnen und 
Richter noch geklärt werden muss. 
Langfristig sollte die Implementierung 
von echten multilateralen 
Investitionsgerichtshöfen angestrebt 
werden. Des Weiteren konnten 
wir das Recht auf eigenständige 
Regulierungsmaßnahmen, das sog. 
„right to regulate“, durchsetzen, so 
dass die EU auch zukünftig regulierend 
tätig werden kann, z. B. zum Schutz 

von öffentlicher Gesundheit, Umwelt, 
Sicherheit oder Verbrauchern. 

Kritisch sehe ich die aktuell noch 
vorgesehene Einführung einer 
Negativliste bei der Daseinsvorsorge. 
Dies bedeutet, dass grundsätzlich 
erst einmal alle Bereiche liberalisiert 
und dem Markt geöffnet werden 
müssen, es sei denn sie sind in der 
Negativliste aufgeführt. Dieser Ansatz 
birgt die Gefahr, dass trotz eingehender 
Prüfung Bereiche vergessen werden. 
Ein Positivlistenansatz hätte den 
Vorteil, dass nicht die Ausnahmen 
gerechtfertigt werden, sondern die 
Liberalisierung begründet werden 
müssten. Im Idealfall sollten dann die 
Beratungen über zu liberalisierende 
Bereiche von Sektor zu Sektor mit 
den entsprechenden Sozialpartnern 
geschehen. 

Für uns Sozialdemokraten ist 
es außerdem unabdingbar, das 
Vorsorgeprinzip zu wahren, um 
Verbraucher und Umwelt präventiv vor 
Schäden bewahren zu können. Obwohl 
Kanada hier einen anderen Ansatz 
verfolgt, bleibt das Vorsorgeprinzip 
jedoch unangetastet, da es als EU-
Primärrecht in Art. 191 AEUV verankert 
ist und durch einen völkerrechtlichen 
Vertrag wie CETA nicht eingeschränkt 
werden kann. 

© Felix Kindermann



Die EU-Kommission hat am 25. 
Oktober, ein Maßnahmenpaket gegen 
Steuervermeidung vorgelegt. Zentrales 
Element ist dabei die Einführung einer 
gemeinsamen Bemessungsgrundlage 
für die Körperschaftssteuer auf 
EU-Ebene.

“Endlich greift die EU-Kommission eine 
unserer zentralen sozialdemokratischen 
Forderungen auf. Das ist ein Meilenstein 
im Kampf gegen Steuervermeidung. 
Hinter dem komplizierten Namen 
der konsolidierten gemeinsamen 
Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage 
verbirgt sich nichts weniger als eine der 
zentralen Waffen gegen das künstliche 
Kleinrechnen und Verschieben 
von Unternehmensgewinnen zum 
Drücken der Steuerlast. Das aktuelle 
Unternehmenssteuersystem in Europa 
ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. 
Die bisher fehlende europäische 
Koordinierung bietet Konzernen 

Schlupflöcher, um steuerpflichtige 
Erträge konzernintern aus einem 
EU-Mitgliedstaat in einen anderen 
Staat mit laxerer Besteuerung zu 
verschieben. Der neue Mechanismus 
würde sicherstellen, dass Unternehmen 
ihre Gewinne nicht mehr künstlich 
kleinrechnen können und die 
Grundlage dafür schaffen, dass 
Gewinne dort besteuert werden, wo sie 
auch erwirtschaftet werden. Wenn die 
Steuern in jedem Land auf der gleichen 
Basis berechnet werden, ist das der 
Anfang vom Ende der Verschiebung 
von Unternehmensgewinnen in 
Steuerdumpingländer. Im Gegensatz 
zu dem Kommissionsvorschlag fordern 
wir jedoch, dass nicht nur Konzerne 
ab 750 Millionen Euro Jahresumsatz 
unter die Regeln fallen, sondern bereits 
Großunternehmen ab 40 Millionen Euro 
(Definition von “Großunternehmen” 
laut EU). Nach den ursprünglichen 
Kommissionsvorschlägen sind lediglich 

zehn Prozent der Multis im Visier der 
Steuerbehörden, das wären 1.900 
Firmen. Bei einer Absenkung des 
Schwellenwertes auf 40 Millionen 
Jahresumsatz wären es 20.000 
Unternehmen - ein entscheidender 
Unterschied für die Schlagkraft 
der neuen Regeln. Der Plan der 
EU-Kommission in einem ersten Schritt 
zunächst europaweit festzulegen, was 
multinationale Unternehmen von der 
Steuer absetzen können, und erst in 
einem zweiten Schritt die Aufteilung der 
zu besteuernden Gewinne zwischen 
den Mitgliedstaaten anzugehen, ist 
pragmatisch. Das Europaparlament 
wird jedoch darauf achten, dass 
der schrittweise Ansatz nicht dazu 
missbraucht wird, die Konsolidierung 
auf den Sankt Nimmerleinstag zu 
verschieben. Wir werden den Druck auf 
die Mitgliedstaaten aufrechterhalten”, 
so die SPD-Europaabgeordneten.

Weiterführende Informationen unter: 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Parteikonvent/IA1_Beschluss_Globaler_Handel_braucht_
fortschrittliche_Regeln.pdf

w
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Es ist längst überfällig, die Sozial-
versicherungssysteme in Europa besser 
zu koordinieren, daher begrüßen wir 
Sozialdemokraten einen entsprechenden 
Entwurf der EU-Kommission. Für uns 
ist es wichtig, dass Arbeitnehmer 
ihre Ansprüche auf Sozialleistungen 
behalten, wenn sie von einem 
europäischen Land in ein anderes ziehen.

Gleichbehandlung und Nicht-
Diskriminierung müssen dabei die 
Messlatte bei der Koordinierung der 
Sozialversicherungssysteme sein. 
Bisher verlieren europaweit tätige 

Menschen häufig ihren Anspruch auf 
Sozialleistungen im Heimatland, wenn sie 
in ein anderes Land wechseln. Hier würde 
ein verbindliches Recht der Arbeitnehmer 
Abhilfe schaffen, ihre aus Erwerbsarbeit 
in Europa erwachsenen Ansprüche, 
in jedem EU-Land abrufen zu können. 

Darüber hinaus muss sichergestellt 
werden, dass ein Arbeitnehmer, der in 
ein anderes Land zieht, den gleichen 
Regeln zum Erwerb von Sozialleistungen 
unterliegt, wie alle anderen Menschen, 
die in diesem Land leben. Die 
Koordinierung der Sozialleistungen wird 

mit einer zunehmend digitalisierten 
Arbeitswelt immer wichtiger. Es wird 
bald für noch mehr Menschen der 
Normalfall sein, dass Arbeit nicht mehr 
an europäischen Grenzen Halt macht. 
Und dafür brauchen wir ein neues und 
verbessertes Koordinierungssystem. 
Des Weiteren sind europäische 
Regelungen schlichtweg notwendig, um 
den Missbrauch von Sozialsystemen zu 
unterbinden. Unserer Ansicht nach muss 
jeweils das Land die Sozialleistungen 
erbringen, in welchem der Arbeitnehmer 
seine Ansprüche erworben hat. 

Arbeitsmarktpolitik
„Arbeitnehmer müssen Ansprüche behalten können“

Europa-SPD drängt zur besseren Koordinierung der Sozialversicherungssysteme 
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Die Bürgerkammer hat innerhalb der 
Europäischen Union an Bedeutung 
gewonnen. Durch den Vertrag von 
Lissabon hat das Europäische Parlament 
schon 2009 viele Kompetenzen 
hinzubekommen. Die internen Abläufe 
haben sich dadurch in den vergangenen 
Jahren enorm weiterentwickelt. Deshalb 
war eine Reform der Geschäftsordnung 
nötig. Nach eineinhalb Jahren 
Diskussion wurde die Reform nun am 13. 
Dezember im Europäischen Parlament 
verabschiedet und tritt voraussichtlich 
am 16. Januar 2017 in Kraft. 

Einige der wichtigsten Neuerungen 
betreffen die Zugangsbestimmungen 
für Lobbyisten. Im vergangenen Jahr 
hatten sich einige Unternehmen 
zunächst geweigert, bei einer Anhörung 
vor dem Ermittlungsausschuss gegen 

Steuervermeidung aufzutreten. Als 
Konsequenz werden die Zugangsregeln 
für Interessenvertreter verschärft: 
Das Parlament kann Lobbyisten die 
Zugangsausweise entziehen, wenn 
sie sich nicht an die Verhaltensregeln 
halten oder deren Unternehmen 
gar Einladungen zu Anhörungen 
des Hauses verweigern. Weiterhin 
dürfen Abgeordnete in Zukunft keiner 
bezahlten Lobby-Tätigkeit mehr 
nachgehen. Die öffentliche Erklärung 
ihrer finanziellen Interessen werden 
die Parlamentarier nun regelmäßig 
aktualisieren müssen. Verleumderische 
und rassistische Äußerungen von 
Abgeordneten werden künftig strenger 
geahndet. Wer unsere gemeinsamen 
europäischen Werte mit Füßen tritt, 
darf nicht auf unsere Toleranz hoffen.

Gegen konservativen Widerstand 
haben die SPD-Abgeordneten 
eine weitere wichtige Neuerung 
durchgesetzt: Sollte ein 
Gesetzesvorschlag der EU-Kommission 
nicht dem Ziel der Gleichstellung von 
Mann und Frau Rechnung tragen, 
kann nun der Frauenrechtsausschuss 
eingeschaltet werden, um eventuelle 
Missstände zu überprüfen und 
eine Stellungnahme abzugeben.

Die Reform der Geschäftsordnung ist 
ein Erfolg für uns Sozialdemokraten, da 
viele sinnvolle Neuerungen auf unsere 
Initiative zurückgehen. Die neuen Regeln 
machen das Parlament transparenter, 
gleichberechtigter und schlagkräftiger 
gegen Lobbyisten, die sich nicht 
an die Regeln der Fairness halten. 

„Transparenter, fairer, schlagkräftiger!“
Europäisches Parlament beschließt Änderung der Geschäftsordnung

Internationale Studierende der 
Heinrich-Heine-Universität in 
Düsseldorf haben am 29. November 
die SPD-Europaabgeordnete Petra 

Kammerevert im Europäischen 
Parlament besucht. Im Zentrum 
des Gesprächs standen vor 
allem bildungspolitische Themen 

sowie die Gesetzgebung in 
der Europäischen Union.

Studierende besuchen Europaparlament in Brüssel
Studentische Delegation aus Düsseldorf zu Besuch bei Petra Kammerevert im Europäischen Parlament

Reformpolitik
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Durchwachsenes Verhandlungs-
ergebnis: Nach mehr als drei Jahren 
hat das Europaparlament am 14. 
Dezember, das Vierte Eisenbahnpaket 
verabschiedet - mit sinnvollen 
Neuerungen für den europäischen 
Schienenverkehr, aber leider ohne 
ausreichenden Schutz für Arbeit-
nehmer. Das Vierte Eisenbahnpaket 
wird dazu beitragen, den europäischen 
Schienenverkehr deutlich innovativer, 
kundenfreundlicher und effizienter 
zu machen. Dass wir die Trennung 
von Netz und Betrieb erfolgreich 
verhindert haben, stellt zudem sicher, 
dass die Eisenbahnorganisation an 
individuelle nationale Erfordernisse 
angepasst werden kann. Allerdings 
sind wichtige Arbeitnehmerrechte dem 
Liberalisierungseifer zum Opfer gefallen. 
Unser Anliegen, die Beschäftigten zu 
schützen, ist leider am Widerstand der 
konservativen Mehrheit gescheitert. 
Die mangelnde Berücksichtigung der 
Arbeitnehmerrechte konterkariert 
ein Stück weit den Erfolg des Pakets, 

der auch von guten und zufriedenen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
abhängt: Sie sind es, die mit ihrem 
Einsatz und ihren Fachkenntnissen 
letztlich die Zukunft der Schiene 
bestimmen. Zudem bieten die 
beschlossenen Marktöffnungsregeln 
keinen wirklichen Mehrwert und 
schaffen durch unklare Formulierungen 
auch noch einige Rechtsunsicherheiten.

Hintergrund:
Die Europäische Kommission hatte 
dem Europaparlament im Jahr 
2013 einen Vorschlag für das Vierte 
Eisenbahnpaket vorgelegt. Die 
technische Säule, die technische 
Marktzugangsbarrieren abbauen und 
so den europäischen Schienenverkehr 
harmonisieren sollte, wurde bereits 
Ende April 2016 verabschiedet. Nun 
folgte die politische Säule, in der es 
unter anderem um die Bestimmungen 
für den Marktzugang und die 
Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur 

geht. Vorgesehen ist eine 
Öffnung des inländischen 
Schienenpersonenverkehrs. Zukünftig 
müssen, bis auf wenige Ausnahmen, 
Schienenverkehrsdienstleistungen 
ausgeschrieben werden. 

Aufgrund dieser weitreichenden 
Ausschreibungspflicht hatte die 
Europa-SPD bis zuletzt dafür 
gekämpft, dass das Personal bei 
einem Betreiberwechsel übernommen 
werden muss, ist aber letztlich mit 
dieser Forderung gescheitert.

Mit Annahme der zweiten Lesung, 
gelten die neuen Regeln zur 
Ausschreibungspflicht ab dem 3. 
Dezember 2019. Jedoch dürfen 
Direktvergaben noch bis zum Jahr 2024 
mit einer maximalen Vertragsdauer 
von zehn Jahren vorgenommen 
werden. Folglich müssen ab 2034 
alle Aufträge im Schienenverkehr.

Verkehrspolitik
“Fehlende Arbeitnehmerrechte konterkarieren Erfolg” 

Europaparlament verabschiedet Paket zum Schienenverkehr 

Das vierte Eisenbahnpaket
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Die EU-Kommission hatte es als  
historische Reform der Energiepolitik 
angekündigt. Unter dem Titel „Saubere 
Energie für alle Europäer“ wurde Ende 
November 2016 das sogenannte 
Winterpaket zur Energie Union 
vorgestellt. Es geht um ein Bündel an 
Gesetzesvorschlägen zur europäischen 
Energiewende. Die Hauptziele: Die 
EU soll weltweit führend bei den 
erneuerbaren Energien werden. Die 
Energieeffizienz, also das Energiesparen, 
soll europaweit höchste Priorität 
haben und Verbraucherinnen und 
Verbraucher sollen ein bezahlbares 
Energieangebot bekommen. Nicht 
zuletzt sollen die Europäische Union 
und die Mitgliedstaaten in ihrer Energie-
versorgung unabhängig von Drittstaaten 
werden. Wir von der Europa-SPD 

fordern seit Langem eine ambitionierte 
und nachhaltige europäische Energie-
Gesetzgebung mit dem Ziel, die 
Energiewende auf europäischer Ebene 
voranzutreiben. Das Winterpaket droht 
jedoch, hinter diesen Anforderungen 
zurückzubleiben. Deshalb werden wir 
uns im Gesetzgebungsverfahren dafür 
einsetzen, dass die Ziele in puncto 
Energieeffizienz und Erneuerbare 
ehrgeiziger ausfallen, als im Entwurf 
vorgeschlagen. Wir wollen genau 
definierte Ziele für die EU-Mitgliedstaaten. 
Schlupflöcher müssen geschlossen 
werden. Darüber hinaus wollen wir die 
Verbraucherinnen und Verbraucher noch 
stärker in den Fokus der Energiewende 
rücken, weil wir davon überzeugt sind, 
dass durch die Beteiligung möglichst 
vieler Bürgerinnen und Bürger die 

Akzeptanz für die Energiewende steigt. 
Wir werden beim Entwurf eines neuen 
Energiemarkts insbesondere darauf 
achten, dass die Erneuerbaren nicht 
unter die Räder kommen und dass die 
Laufzeit alter, ineffizienter Kraftwerke 
durch die Maßnahmen nicht verlängert 
wird. Eine engere Zusammenarbeit und 
auch stärkere Harmonisierung bei der 
Stromversorgung auf europäischer Ebene 
halten wir für richtig. Die Abschaffung 
von Mehrfachstrukturen in Europa kann 
dazu beitragen, die Energiekosten für den 
Verbraucher nicht unnötig zu verteuern.

Die Verteilung der neun Berichte unter 
den Fraktionen im Parlament erfolgt 
voraussichtlich zu Beginn des kommenden 
Jahres. Der Gesetzgebungsprozess 
wird wohl mindestens bis zum Ende der 
Legislaturperiode 2019 laufen. 

„Ambitionierte Ziele für Erneuerbare setzen“
Gesetzespaket zur Energiepolitik 

Auf Einladung von Petra Kammerevert 
besuchte am 1. Dezember eine Gruppe 
des Berufskollegs Wirtschaft und 
Informatik aus Neuss das Europäische 
Parlament in Brüssel.Am Abend 
trafen die Schülerinnen und Schüler 
zunächst Petra Kammerevert zu 

einem einstündigen Gespräch, um 
mehr über ihre Arbeit und ihren Alltag 
als Europaabgeordnete zu erfahren. 
Auch zu später Stunde zeigten sich 
die Jugendlichen alles andere als 
politikmüde und es entwickelte sich 
schnell eine spannende Diskussion. 

Im Fokus der Diskussion standen 
ERASMUS+ und die europäische 
Jugendpolitik. Nach dem Gespräch 
ging es noch weiter in den Plenarsaal, 
wo die Schüler einer Plenarsitzung des 
Europäischen Parlaments beiwohnen 
konnten.

Berufsschüler zu Besuch im Europäischen Parlament
Neusser Schüler verbringen einen Abend im Europäischen Parlament
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Mehr Sicherheit rangiert seit Langem 
oben auf der Wunschliste der 
europäischen Bürgerinnen und Bürger 
an die Europäische Union. Rund zwei 
Drittel der EU-Bürger haben sich bei 
einer Eurobarometer-Umfrage im Juni 
2016 für eine aktivere Rolle der EU im 
Bereich Sicherheit und Verteidigung 
ausgesprochen. Ein Jahr nach den 
Anschlägen in Paris und der Aktivierung 
des Bündnisfalls in der Europäischen 
Union haben die Regierungen Europas 
entschieden, in der Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik enger 
zusammenzuarbeiten. Seit dem Brexit-
Votum erlahmt der Widerstand der Briten 
gegen eine solche Zusammenarbeit. 
Wegen Donald Trumps Wahlsieg 
gewinnt zudem die Debatte über die 
EU-NATO-Beziehungen an Bedeutung. 
Der künftige US-Präsident hatte im 
Wahlkampf die NATO grundsätzlich 
infrage gestellt. Ein Rückzug von 
Großbritannien und den Vereinigten 
Staaten hinterließe ein Vakuum in 
Europa.

Für uns SPD-Europaabgeordnete ist 
ein anderes Argument entscheidend, 

wenn es um mehr militärische 
Zusammenarbeit in Europa geht: Die 
Kosteneinsparungen durch bessere 
Integration belaufen sich auf mindestens 
26 Milliarden Euro, so eine Schätzung 
des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Europäischen Parlaments. Dabei geht 
es uns um sogenanntes Pooling und 
Sharing, also das Teilen von Ausrüstung, 
Einheiten und Infrastruktur zwischen 
den Mitgliedstaaten. Vermieden 
werden sollen doppelte Anschaffungen 
und kostspielige, weil zersplitterte 
Militärdienste. Die Ausrüstung sollte 
innerhalb der EU von möglichst vielen 
Verteidigungseinrichtungen und 
Soldaten genutzt werden können. Eine 
Finanzierung aus dem EU-Haushalt ohne 
eine Erhöhung des Gesamthaushalts 
durch die Mitgliedstaaten lehnt die 
Europa-SPD ab. Das würde eine Kürzung 
in anderen Bereichen bedeuten, die 
nicht im Sinne der Bürgerinnen und 
Bürgern wäre.

In der November-Plenarwoche hat 
das Europäische Parlament zwei 
Initiativberichte zum Thema Sicherheit 
und Verteidigung abgestimmt. Der 

Bericht über die Verteidigungsunion 
schlägt konkrete Maßnahmen für eine 
zukünftige europäische Verteidigung 
vor. Der Bericht zur Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) ist eine jährliche 
Bestandsaufnahme. Beide Berichte 
fordern eine stärkere Kooperation 
und Koordination mit der NATO bei 
gleichzeitiger Fähigkeit der Europäischen 
Union, auch autonom zu handeln. 
Außerdem soll die Rüstungsforschung 
aus dem EU-Haushalt finanziert werden, 
die Europäische Verteidigungsagentur 
soll eine stärkere Rolle spielen und die 
im Vertrag von Lissabon gegebenen 
Möglichkeiten realisiert werden. Dabei 
geht es vor allem um die sogenannte 
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 
(SSZ). Dieser Mechanismus erlaubt es 
einer Gruppe von Mitgliedsländern, 
etwa bei der Verteidigung intensiver 
zu kooperieren - und auf diese Weise 
notorische Bremser wie Großbritannien 
hinter sich zu lassen. Denn die Minister 
könnten die SSZ mit qualifizierter 
Mehrheit beschließen. 

Sicherheitspolitik
„Mehr Sicherheit, aber durchdacht statt mit heißer Nadel gestrickt“

Europa-SPD fordert mehr Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Verteidigungspolitik 
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Klare Kante in puncto Türkei: Die 
SPD-Europaabgeordneten  begrüßen, 
dass sich das Europäische Parlament   
am Donnerstag, 24. November, 
mit großer Mehrheit für ein 
temporäres Aussetzen der 
EU-Beitrittsverhandlungen mit der 
Türkei ausgesprochen haben. Die 
Grundwerte Europas wie Demokratie, 
Rechtstaatlichkeit und Grundrechte 
sind nicht verhandelbar. Das haben 
die Europaparlamentarier mit ihrem 
Votum zurecht deutlich gemacht. 
Zugleich markiert die Entscheidung 
ein historisch trauriges Datum 
für diejenigen Türken, die gerade 
in den vergangenen Monaten 
hart für ihre Demokratie und 
Menschenrechte gekämpft haben 
und dafür vielfach mit ihrer Freiheit 
bezahlen. Um ihretwillen sollten 

wir die Tür nicht ganz zuschlagen. 
Voraussetzung ist, dass die Regierung 
Erdogan sich auf die Demokratie 
besinnt und unter anderem den 
Ausnahmezustand aufhebt sowie die 
zu Unrecht inhaftierten Journalisten, 
Parlamentarier und Vertreter der 
Zivilgesellschaft frei lässt.

Mit der Resolution, die maßgeblich 
von der Faktion der Europäischen 
Sozialdemokraten initiiert wurde, 
reagieren die Parlamentarier auf 
die seit Monaten andauernden 
Verletzungen der Menschenrechte 
und Demokratie in der Türkei. 
Wer nicht auf Erdogans Linie 
ist, wird unter fadenscheinigen 
Anschuldigungen angeklagt, ein- 
gesperrt oder anderweitig mundtot 
gemacht. Das rechtsstaatliche 
Gebot der Verhältnismäßigkeit wird 

bei diesen Massenentlassungen 
und Verhaftungen vollkommen 
missachtet. 

„Wir stimmen mit der 
EU-Außenbeauftragten Federica 
Mogherini überein, dass wir uns 
am effektivsten für Demokratie 
und Rechtstaatlichkeit in der 
Türkei einsetzten können, wenn 
wir die Gesprächskanäle offen 
halten. Allerdings ist auch klar: 
Sollte die türkische Regierung 
ihre Ankündigung, die Todesstrafe 
wiedereinzuführen, wahr machen, 
kündigt sie damit ihrerseits die 
Beitrittsgespräche auf,“ betonen 
die SPD-Europaabgeordneten ihren 
Standpunkt.

Beitrittspolitik
“Beitrittsgespräche mit der Türkei einfrieren”

Europa-SPD begrüßt Votum des Parlaments zum temporären Aussetzen der Verhandlungen 

© Europäisches Parlament

EU-Beitrittsverhandlungen
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„Gewalt gegen Frauen stoppen!“
Sozialdemokraten fordern Tempo bei Ratifizierung von Istanbuler Konvention 

Vom sexistischen Spruch auf offener 
Straße über den Po-Grabscher im 
Büro bis hin zur Vergewaltigung 
durch den eigenen Partner: Gewalt 
gegen Frauen ist eine gravierende 
Menschenrechtsverletzung, die leider 
nach wie vor alltäglich ist. Daran erinnert 
der Internationale Tag der Gewalt gegen 
Frauen am 25. November. Jede 20. Frau 
ist schon Opfer einer Vergewaltigung 
geworden, so eine Studie der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte. 
Nur jedes dritte Opfer bringt demnach 
die Taten zur Anzeige. Erschwerend 
kommt hinzu, dass viele Frauen die 
Taten nicht zur Anzeige bringen - weil sie 
sich vor ihrem Peiniger fürchten oder vor 
allem, weil dieser ein eigentlich geliebter 
Mensch ist. Der öffentliche Umgang mit 
dem Problem trägt ebenfalls zu einer 
Tabuisierung bei: So wird etwa sexuelle 
Belästigung zuweilen so dargestellt, als 
läge sie in der männlichen Natur oder 
sei gar ein Kompliment an die Frau. 
Zuweilen werden Vergewaltigungsopfer 

sogar explizit oder implizit für die 
Tat mitverantwortlich gemacht. Die 
betroffenen Frauen leiden oft ein 
Leben lang unter den psychischen 
und physischen Folgen dieser Gewalt. 
Je nach Land sind die Frauen zudem 
unterschiedlich gut geschützt, auch die 
Strafverfolgung der Täter variiert. 

Es ist höchste Zeit, dass wir Gewalt 
gegen Frauen europaweit konsequent 
bekämpfen. Ein wichtiger Schritt hierzu 
ist die Ratifizierung der sogenannten 
Istanbuler Konvention durch die 
Europäische Union. Bei der Istanbul 
Konvention handelt es sich um ein 
Übereinkommen des Europarats zur 
Prävention und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen. Sie schreibt unter 
anderem fest, dass Hilfsangebote wie 
Frauenhäuser oder Notrufnummern 
ausgebaut werden und die Gleichheit von 
Frauen und Männern in den jeweiligen 
Verfassungen verankert werden muss. 
Alle 28 EU-Mitgliedsstaaten haben das 

Übereinkommen unterschrieben, aber 
erst 14 haben es ratifiziert. Deshalb 
drängen wir auf eine zusätzliche 
Ratifikation durch die EU. Was das bringt? 
Die Möglichkeiten der EU, Gewalt gegen 
Frauen konsequent zu bekämpfen, 
wachsen, die entsprechenden 
Maßnahmen sind besser aufeinander 
abgestimmt und dadurch wirksamer. 
Nicht zuletzt steigt auch der Druck auf 
die Mitgliedstaaten nachzuziehen, was 
wir nach wie vor ebenfalls fordern. Die 
EU-Kommission hat eine Ratifizierung 
durch die EU bereits im März dieses 
Jahres unterstützt. Fortschritte sind 
seither jedoch keine zu erkennen. Wir 
fordern deshalb, dass die Kommission 
endlich Tempo bei dem Verfahren 
macht. Das Parlament in Straßburg hat 
einem Entschließungsantrag, der diese 
Forderung unterstützt, am Donnerstag, 
24. November, zugestimmt. Die 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
duldet keinen Aufschub.

Von Mitte Oktober bis Mitte Dezember 
hatte ich die Möglichkeit, im Büro 
der Europaabgeordneten Petra 
Kammerevert mitzuarbeiten. Zu 
Beginn stand eine neue Richtlinie 
für audiovisuelle Mediendienste im 
Mittelpunkt, für die Petra Kammerevert 
gemeinsam mit einer Kollegin der 
Christdemokraten als Berichterstatterin 
zuständig ist und daher den 
entsprechenden Gesetzgebungsprozess 
im Parlament koordiniert. Hier war 
es interessant zu erleben, wie die 
Abgeordneten um jeden Satz und 
jedes Wort kämpfen, oft aber auch 
entgegen gängiger Klischees über fast 

alle Parteigrenzen hinweg Kompromisse 
schmieden, um beispielsweise das 
Product Placement bei YouTube 
Channels besser zu regulieren.  Aufgrund 
der aktuellen Entwicklungen bekamen 
wir des Weiteren mehrere tausend 
Bürgeranfragen zum transatlantischen 
Freihandelsabkommen CETA, die 
ich nach einer intensiven Recherche 
in der notwendigen Ausführlichkeit 
beantworten konnte. Darüber hinaus 
entwarf ich die ein oder andere 
Pressemitteilung, beispielsweise 
anlässlich der Verleihung des LUX 
Filmpreises, für den die Abgeordnete 
als Mitglied des Ausschusses für Kultur 

und Bildung (CULT) zuständig ist. In 
den letzten Tagen und Wochen wurden 
im Europäischen Parlament kurz vor 
der Halbzeit der Legislaturperiode 
traditionell viele Weichen gestellt. Live 
dabei zu sein und die Dynamik von 
weitreichenden Entscheidungen zu 
erleben - als z. B. Martin Schulz erklärte, 
nach Berlin zu wechseln - war sehr 
interessant und aufschlussreich. Ein 
kleiner Teil dieses riesigen, aber eng 
vernetzten, transnationalen Apparats 
und multikulturellen Konglomerats 
zu sein empfand ich insgesamt als 
herausfordernd, aber hochgradig 
spannend und bereichernd.

“Herausfordernd, aber hochgradig spannend und bereichernd”
Praktikumsbericht von Andreas Jentsch 
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Das Auswahlverfahren für den 
Europäischen Jugendkarlspreis 
2017 ist eröffnet, ab sofort können 
europäische Projekte junger Menschen 
online eingereicht werden. Mit dem 
Europäischen Jugendkarlspreis werden 
junge Menschen ausgezeichnet, die 
mit ihren Projekten die Verständigung 
zwischen Menschen aus ganz Europa 
vorantreiben und ein Beispiel sind für das 
Zusammenleben in der Europäischen 
Gemeinschaft. Der Einsendeschluss 
für Projektvorschläge ist der 30. 
Januar 2017.

Den Europäischen Karlspreis der 
Jugend gibt es seit dem Jahr 2008. 
Mit ihm zeichnen das Europäische 
Parlament und die Internationale 

Jugendkarlspreisstiftung junge 
Menschen zwischen 16 und 30 Jahren 
aus, die mit ihren Projekten Vorbilder für 
junge Europäer sind. Die Projekte sollen 
zeigen, wie Europäer als Gemeinschaft 
zusammenleben und voneinander 
lernen. Außergewöhnliche Programme 
zum Jugendaustausch, künstlerische 
Projekte und Internetprojekte gehören 
zu den bisher ausgewählten Projekten.

Die besten drei Projekte aus ganz 
Europa werden mit 7500 Euro, 5.000 
Euro beziehungsweise 2.500 Euro 
ausgezeichnet. Die Gewinner werden 
zudem im Herbst des kommenden 
Jahres zu einem Besuch in das 
Europäische Parlament eingeladen.

Die Vertreter der jeweiligen 
nationalen Gewinnerprojekte werden 
zur Verleihungszeremonie des 
Jungendkarlspreises eingeladen und 
nehmen während ihres Aufenthaltes 
in Aachen auch an der Verleihung des 
Internationalen Karlspreises zu Aachen 
teil.

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden 
Sie sich bitte an das Sekretariat des 
Europäischen Karlspreises für die 
Jugend: ECYP2017@ep.europa.eu

Jugendkarlspreis 2017
Reminder: „Jetzt bewerben für den EuropäischeN Jugendkarlspreis!“

Auswahlverfahren für den Europäischen Jugendkarlspreis 2017 ist eröffnet
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