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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

ein anonymer Whistleblower hatte 2015 zunächst der 
Süddeutschen Zeitung ein ganze Fülle von Daten des 
panamaischen Offshore-Dienstleisters Mossack Fonseca 
zugspielt. Anschließend koordinierte ein internationales 
Konsortium investigativer Journalisten die ein Jahr 
dauernde Auswertung der Daten und leitete weitere 
Recherchen. An diesem Konsortium beteiligt war auch 
der Rechercheverbund aus Süddeutscher Zeitung, NDR 
und WDR. Am 3. April 2016 präsentierten 109 Zeitungen, 
Fernsehstationen und Online-Medien in 76 Ländern 
gleichzeitig die ersten Ergebnisse. Offengelegt wurden 
dabei die Offshore-Geschäfte von zahlreichen Sportstars, 
Prominenten, hohen Amtsträgern sowie Kriminellen 
aus aller Welt. Diese Recherche ermöglicht uns einen 
einmaligen Einblick in die geheime Offshore-Welt und die 
Arbeitsweise von Briefkastenfirmen. Demnach können, 
mithilfe dieser Firmenkonstrukte, die Eigentümer anonyme 
Konten und Aktiendepots errichten und sind dadurch in 
der Lage Vermögenswerte vor dem heimischen Fiskus 
in Panama oder auf den Britischen Jungferninseln zu 
verstecken. Um die Anonymität der Kunden sicherzustellen, 
werden die wahren Besitzverhältnisse der Firmen mit 
großem Aufwand verschleiert und Scheindirektoren und 
Scheingesellschafter eingesetzt.

Wiedermal führt uns ein großer Skandal deutlich vor Augen, 
dass der Kampf gegen Steuerflucht, Steuervermeidung 
und Geldwäsche nur international zu gewinnen ist. 
Deshalb ist wichtig, dass wir im Europäischen Parlament 
vorgeprescht sind und scharfe Regeln gegen undurchsichtige 
Briefkastenfirmen und Firmenkonstrukte auf den Weg 
gebracht haben. Für die Umsetzung machen wir weiter 
Druck. Seit langem fordern wir konkrete Sanktionen gegen 
Staaten, die der Steuerhinterziehung Vorschub leisten: das 
Einfrieren von Investitionen in undurchsichtige Geschäfte, 
Sonderabgaben auf fragwürdige Finanzbewegungen oder 
den Abbruch von Finanzbeziehungen. Banken, Anwälte 
oder Vermögensverwalter, die bei der Verschleierung 

zuschauen oder sogar mithelfen, gehören für uns 
konsequent sanktioniert. Dazu gehören Bußgelder, aber 
auch die Verwehrung des Zugangs zu EU-Fördermitteln 
bis hin zum Entzug der Lizenz oder Betriebserlaubnis 
für verwickelte Firmen. Ebenso wichtig ist es uns 
Whistleblower künfig besser zu schützen. Daher haben 
wir die Kommission in der letzten Plenarwoche nochmals 
unmissverständlich aufgefordert eine Richtlinie zum 
Schutz von Whistleblowern vorzulegen.

Darüber hinaus wird der von uns Sozialdemokraten 
geforderte Untersuchungsausschuss zu den 
Panama Papers eingesetzt. Darauf haben sich die 
Fraktionsvorsitzenden und der Parlamentspräsident in 
der sogenannten Konferenz der Präsidenten am 14. April 
geeinigt. Es ist ein unmissverständliches Signal: Der Kampf 
gegen Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerflucht 
steht für uns an erster Stelle. Die Marschroute ist 
klar: Die Vorgänge genau durchleuchten, legislative 
Vorschläge für Gegenmaßnahmen erarbeiten und dann 
den Mitgliedstaaten auf die Finger schauen, damit aus 
Lippenbekenntnissen letztlich auch konkrete Gesetze 
werden.

Steuervermeidung und Steuerflucht sind keine 
Kavaliersdelikte! Sie gehen zu Lasten unserer 
Gesellschaften und damit zu Lasten Aller.  Wir 
Sozialdemokraten werden deshalb den Druck auf die 
EU-Kommission und die Mitgliedstaaten aufrecht halten 
- damit der teilweise jahrzehntelange Stillstand im Kampf 
gegen Steuervermeidung und Steuerflucht endlich 
durchbrochen wird. 

Weitere Forderungen der Europa-SPD gegen Steuerflucht 
finden Sie in unserem Positionspapier – Für einen Neustart 
im Kampf gegen Steuervermeidung.

Herzlichst Ihre/Eure

Petra
Kammerevert

Vorwort



    ERASMUS+

Ein Jahr leben in Paris - und das 
Französisch spricht sich viel leichter. 
Von ERASMUS+ können neben 
Studierenden auch Schüler und 
Arbeitnehmer profitieren. Leider weiß 
das bisher kaum jemand - das soll sich 
ändern.

ERASMUS-Bildungsprogramme der 
Europäischen Union verbessern 
Sprachkenntnisse und steigern 
interkulturelle Kompetenzen der 
Teilnehmer. Oft wirkt sich ein 
Auslandsaufenthalt positiv auf 
Selbstständigkeit und Selbstvertrauen 
aus. Absolventen bekommen laut einer 
Studie der EU-Kommission schneller 
einen Job und werden seltener 
arbeitslos.

Während das Teilprogramm von 
ERASMUS+ zum Studierendenaus-
tausch sehr erfolgreich läuft, ist 
das Angebot für Menschen in 
Aus- und Weiterbildung weniger 
bekannt. Außerdem gibt es 
Schwierigkeiten in der Umsetzung, 
da sich die Berufsausbildung in der 
EU unterscheidet - beispielsweise 
hinsichtlich der Anerkennung von 
Ausbildungszeiten im Ausland. Daher 
stimmte am 12. April das Europäische 

Parlament für eine Entschließung, 
die von der EU-Kommission 
Verbesserungen rund um ERASMUS+ 
fordert. Unter dieser Dachmarke laufen 
alle Bildungs- und Mobilitätsprogramme 
der Europäischen Union: der klassische 
ER ASMUS-Studierendenaustausch, 
Austauschmöglichkeiten für berufliche 
Aus- und Weiterbildung (LEONARDO), 
Erwachsenenbildung (GRUNDTVIG) 
sowie Schulaustauschprogramme 
(COMENIUS) und Jugendaustausch-
programme (Youth in Action).

Wir Sozialdemokraten wollen, dass die 
EU-Kommission sich darum bemüht, 
junge Menschen in Gegenden mit 
besonders hoher Arbeitslosigkeit gezielt 
auf die Programme anzusprechen. 
Außerdem sollte es für Menschen 
mit geringeren Basiskompetenzen 
- sei es im Sprachbereich oder bei 
notwendigen naturwissenschaftlichen 
Kenntnissen - flankierende 
Maßnahmen geben. Auch kleinere und 
mittlere Ausbildungsbetriebe müssen 
die Chance bekommen, sich am 
Austauschprogramm zu beteiligen.

In diesem Zusammenhang fordert die 
Europa-SPD, die Berufsausbildung in der 
EU stärker einander anzunähern und 

dabei das Modell der dualen Ausbildung 
in Betrieb und Berufsschule mehr 
miteinzubeziehen, da es nachweislich 
die Beschäftigungschancen nach 
erfolgter Ausbildung erhöht und 
stärker die bedarfsgerechte Ausbildung 
gewährleistet. Für das Programm 
ERASMUS+ und dessen Leitlinien ist 
eine sogenannte „Midterm-Review“ 
geplant, mit der sich das Parlament 
ab Ende des Jahres intensiv befassen 
wird. Das ermöglicht Nachjustierungen, 
nachdem Gesetzgeber, Organisatoren 
und Teilnehmer weitere Erfahrungen 
mit ERASMUS+ sammeln konnten.

„Comenius für Schüler, Leonardo für 
Azubis, Grundtvig für Erwachsene und 
Jugend in Aktion müssen bekannter und 
zugänglicher werden. Das Programm 
kann einen wesentlichen Beitrag zur 
Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit 
junger Menschen leisten. Dennoch 
darf man es nicht als Maßnahme zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
missverstehen. Es bleibt das Bildungs- 
und Mobilitätsprogramm der EU. Wenn 
es noch zielgerichteter wirkt, wird es 
indirekt einen wichtigen Beitrag zum 
Kampf gegen soziale Ungleichheiten 
schaffen“, so Petra Kammerevert.

„Mehr Azubis sollen ERASMUS+ nutzen”
Europäisches Parlament will Mobilitäts- und Bildungsprogramm stärken

Bildungspolitik
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“Meilenstein für den Datenschutz in Europa”
Endlich – die neue EU-Datenschutzverordnung ist verabschiedet!

Innenpolitik

DATENSCHUTZ
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Online-Rechnungen bezahlen, 
Geburtstagswünsche über soziale 
Netzwerke verschicken oder 
Nachrichten in Echtzeit lesen und 
verschicken - das Internet hat den 
Alltag vieler Menschen revolutioniert. 
Dem positiven Effekten dieser 
Entwicklung stehen jedoch enorme 
Risiken gegenüber: Unbedachte 
Internet-Nutzer hinterlassen riesige 
Datenspuren, die anfällig für 
Missbrauch sind - Informationen über 
Konsumverhalten, Aufenthaltsorte, 
persönliche Beziehungen. Besonders 
gefährlich: Das geltende EU-
Datenschutzrecht stammt aus dem 
Jahr 1995, als das Internet noch jung 
war und Smartphones von einem 
anderen Planeten schienen.

Europa braucht endlich ein  
einheitliches und umfassendes 
Datenschutzrecht, dass das 
Grundrecht auf Privatsphäre auch 
im 21. Jahrhundert schützt. Die 
EU-Kommission hatte deshalb 
einen Vorschlag zur Reform der 
Datenschutzregeln vorgelegt, der 

aus einer Verordnung und einer 
Richtlinie für Polizei und Justiz besteht. 
Insbesondere von konservativer Seite 
gab es viele Torpedierungsversuche, 
multinationalen Konzernen mehr 
Rechte einzuräumen als Bürgern. 
Dagegen konnte sich eine Gruppe 
aus vor allem sozialdemokratischen 
Abgeordneten jedoch erfolgreich 
wehren. Stattdessen haben wir 
folgende Punkte in der Verordnung des 
Reformpakets mit durchgesetzt:

1. Klare Kriterien für die Daten-
verarbeitung

2. Stärkung der Rechte des Nutzers. 
Dazu gehören das Prinzip der 
Zustimmung zur Datenverarbeitung, 
zum Zugang, zur Korrektur und 
Löschung der eigenen Daten.

3. Stärkung der Datenschutzbehörden

4. Bürger sollen sich an die nationale 
Datenschutzbehörde ihrer Wahl 
wenden können, unabhängig davon, 
in welchem EU-Staat ein möglicher 
Verstoß gegen ihre Datenschutzrechte 
stattgefunden hat.

5. Schutz beim Datentransfer in 
Drittstaaten außerhalb der EU

6. nationale Datenschutzbehörden 
können bei Datenschutzverstößen 
Strafen gegen Unternehmen verhängen 
- bis zu fünf Prozent des weltweiten 
Jahresumsatzes

Auch die Richtlinie des Paketes 
genießt unsere Unterstützung. Das 
Gesamtergebnis wäre ein Fortschritt 
für den Datenschutz in Europa. Nach 
zähen Verhandlungen mit Rat und 
EU-Kommission konnten die finalen 
Kompromisstexte am 14. April im 
Plenum des Europäischen Parlaments in 
Straßburg endgültig bestätigt werden. 
Das heißt: Nach mehr als vier Jahren 
zähen Ringens wird die Datenschutz-
Verordnung in zwei Jahren in Kraft 
treten. Die EU-Staaten haben ebenfalls 
zwei Jahre Zeit, die ebenfalls zum Paket 
gehörende Datenschutz-Richtlinie für 
Polizei und Justiz in nationales Recht 
umzusetzen. 

© Europäisches Parlament
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Am 14. April hat das Europäische 
Parlament einen Fortschrittsbericht 
abgestimmt, in dem die Entwicklungen 
der Verhandlungen mit der Türkei 
beleuchtet werden. 

Die Europaabgeordneten betonten 
darin, dass sich das Reformtempo in 
der Türkei deutlich verlangsamt hat. 
In einigen Schlüsselbereichen wie 
zum Beispiel Meinungsfreiheit und 
Unabhängigkeit der Justiz hat es sogar 
Rückschritte gegeben, was zutiefst 
beunruhigend ist. Deshalb fordern die 
Europaabgeordneten die türkische 
Regierung auf, gegen alle Arten der 
Einschüchterung von Journalisten 
vorzugehen und verurteilen die 

gewaltsame und illegale Übernahme 
mehrerer türkischer Zeitungen.

Nach Auffassung der Parlamentarier 
stellt die Auslagerung der 
Flüchtlingskrise in die Türkei „keine 
glaubwürdige langfristige Lösung des 
Problems”dar. Deshalb fordern sie, 
dass “unbedingt sichere und legale 
Routen für Flüchtlinge eingerichtet 
werden müssen”. Sie betonen 
auch in ihrem Bericht, dass die 
Zusammenarbeit EU-Türkei im Bereich 
Migration nicht an den Zeitplan, den 
Inhalt und die Bedingungen des 
Verhandlungsprozesses gekoppelt 
sein darf. Darüber hinaus äußern die 
Abgeordneten in der Entschließung 
Bedenken über den Ausbruch von 

Gewalt im Südosten der Türkei, durch 
welche fast 400.000 Menschen ihre 
Häuser und Wohnungen verlassen 
mussten und fordern einen sofortigen 
Waffenstillstand im Südosten der 
Türkei und die Wiederaufnahme des 
Friedensprozesses. Sie fordern die 
türkische Regierung nachdrücklich 
auf, ihrer Verantwortung gerecht zu 
werden und die Verhandlungen wieder 
aufzunehmen, damit eine umfassende 
und tragfähige Lösung zur Kurdenfrage 
gefunden werden kann.

Position der Europa-SPD: „Eine Türkei, in 
der Rechtssicherheit, Pressefreiheit und 
Menschenrechte nicht gewährleistet 
sind, ist als Mitglied der EU undenkbar.“

„Kein Blankoscheck für die Türkei“ 
Europäisches Parlament prüft Verhandlungsprozess mit Ankara 

Das Europäische Parlament hat 
am 13. April mit großer Mehrheit 
für eine Resolution zur Situation in 
Polen gestimmt. Ein umstrittenes 
Gesetz erschwert dort die Arbeit 
der Verfassungsrichter. Diese hatten 
das entsprechende Gesetz für 
verfassungswidrig erklärt, die Regierung 
akzeptiert dieses Urteil jedoch nicht. 
Eine Entwicklung hin zu zwei parallelen 
Rechtssystemen und die daraus 
resultierende Rechtsunsicherheit 

in einem Mitgliedsland der EU sind 
inakzeptabel. Deshalb erwarten wir 
Sozialdemokraten von der polnischen 
Regierung dass sie die Empfehlungen 
der Venedig-Kommission umsetzt 
und die Verfassungskrise löst, sonst 
muss die EU-Kommission die zweite 
Stufe des Rechtsstaatsmechanismus 
aktivieren. Die zweite Stufe sähe 
vor, dass die EU-Kommission eine 
Empfehlung zur Rechtstaatlichkeit an 
das Land richtet mit der Nennung einer 

Frist, bis wann die Probleme gelöst 
sein sollen. Die Kommission hatte im 
Januar den Rechtsstaatsmechanismus 
im Fall von Polen aktiviert. 

Wir hoffen, dass eine Lösung im 
konstruktiven Dialog noch möglich ist 
und werden deshalb auch weiterhin 
die Kommission dabei unterstützen, 
die polnische Regierung durch 
Gespräche zurück auf den Europakurs 
der Zivilgesellschaft zu bringen.

„Rechtsunsicherheit in Polen verhindern“
Europäisches Parlament unterstützt Gewaltenteilung 
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Die Vizevorsitzenden der 
rechtspopulistischen Partei, Beatrix 
von Storch und Alexander Gauland, 
hatten laut Medienberichten den 
Islam zur Ideologie erklärt, die nicht 
mit dem Grundgesetz vereinbar sei. 
„Wer Menschen aufgrund von Herkunft 
oder Religion pauschal zu Extremisten 
erklärt, bedroht Hunderttausende 
Mitbürger und legt einen Brandsatz an 
die Grundrechte in Deutschland und 
Europa. Die AfD will zunehmend radikale 
Positionen an den Wähler bringen. In 
dem Stil zerrütten die Rechten den 
Zusammenhalt der Gesellschaft und 
stemmen keine Herausforderungen, 
weder in Deutschland noch in Europa. 
Die Nichtdiskriminierung anhand von 
Herkunft und Religion ist aus historischer 
Erfahrung heraus aus guten Gründen 

grundrechtlich geschützt. Geboten ist 
eine ernsthafte Auseinandersetzung 
mit den Ursachen des Terrorismus, 
gerade auch mit denen, die in der 
Propagierung religiöser Fanatismen 
ihren Ursprung finden. Das darf man 
aber nicht den Rechtspopulisten von 
der AfD überlassen, die selbst ein 
offensichtlich ungeklärtes Verhältnis 
zum Grundgesetz haben,“ fordern die 
SPD-Europaabgeordneten.

Beispiele:
• Artikel 10, Charta der Grundrechte 
der EU: “Jede Person hat das Recht 
auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit. Dieses Recht 
umfasst die Freiheit, seine Religion 
oder Weltanschauung zu wechseln, 

und die Freiheit, seine Religion 
oder Weltanschauung einzeln oder 
gemeinsam mit anderen öffentlich oder 
privat durch Gottesdienst, Unterricht, 
Bräuche und Riten zu bekennen.”

• Die europäische Menschenrechts-
konvention enthält in Artikel 14 ein 
Diskriminierungsverbot. Danach ist 
es verboten, Menschen wegen des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, 
der Sprache, der Religion, (...) die 
Rechte und Freiheiten der Konvention 
vorzuenthalten oder einzuschränken.

•  Das deutsche Grundgesetz (GG) 
sichert die Religionsfreiheit in Art.4 
Absatz 1, 2: „(1) Die Freiheit des Glaubens, 
des Gewissens und die Freiheit des 
religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich.“

“AfD-Ideologen legen Brandsatz an Grundrechte”
Europa-SPD warnt vor Spaltung entlang von Herkunft und Religion

„Es ist bitter, dass sich eine Mehrheit 
der Teilnehmer des Referendums gegen 
das Assoziierungsabkommen der EU 
mit der Ukraine ausgesprochen hat. 
Wenn nämlich europäische Beschlüsse 
zunehmend zum Gegenstand nationaler 
Referenden werden, wird dies letztlich 
zur Handlungsunfähigkeit der EU 
führen. Das Assoziierungsabkommen 
ist keine Vorstufe zur EU-Mitgliedschaft, 
als die es während der Nein-Kampagne 
oft dargestellt worden ist, sondern 

ein Angebot der EU über verstärkten 
politischen Dialog und intensivierte 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
der Ukraine. Nun liegt der Ball bei 
der niederländischen Regierung: Da 
das Referendum nicht verbindlich ist, 
kommt es nun darauf an, wie sie weiter 
damit umgehen möchte. Den Initiatoren 
und Unterstützern des Referendums 
in den Niederlanden sei es allein 
darum gegangen, Sand in das Getriebe 
der Union zu streuen. Die direkte 

Demokratie wird dazu missbraucht, die 
europäische Einigung zu untergraben. 
Nachdem nationale Referenden über 
gemeinsame europäische Beschlüsse 
immer mehr in Mode kommen, muss 
eine Debatte über europäische 
Lösungen für einen Bürgerentscheid 
begonnen werden. Ansonsten droht 
die EU in einem Labyrinth nationaler 
‘Nees’, ‘Nons’ und ‘Nos’ zu versinken,“ 
fordern die SPD-Europaabgeordneten.

“Der Ball liegt bei der niederländischen Regierung” 
‘Nee’ zum EU-Ukraine-Abkommen 



Hintergrund
Glyphosat ist der 
weltweit am häufigsten 
eingesetzte Wirkstoff zur 
Unkrautvernichtung. In 
Deutschland werden über 
5.000 Tonnen pro Jahr auf 
den Ackerflächen eingesetzt 
und circa 40 Prozent der 
Landwirtschaftsflächen 
damit gespritzt. Die 
Zulassung von Glyphosat 

in der Europäischen Union 
läuft im Juni 2016 aus. Unter 
Mitwirkung von Vertretern 
aller 28 EU-Mitgliedstaaten 
muss die Europäische 
Kommission über eine 
Wiederzulassung des 
Wirkstoffes zum Sommer 
2016 entscheiden.

© Europäisches Parlament

Nach zwei Jahren zäher Verhandlungen 
haben sich am 19. April das Europäische 
Parlament, die EU-Kommission sowie der 
Rat auf einen Kompromiss zur politischen 
Säule des Vierten Eisenbahnpakets 
geeinigt. Hierbei stand neben der Richtlinie 
zur Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur 
besonders die Verordnung zur 
Marktöffnung und Auftragsvergabe 
im öffentlichen Personenverkehr im 
Fokus. Wir halten das Ergebnis für nicht 
akzeptabel. Man kann nicht stur auf eine 
komplette Marktöffnung drängen, ohne 
dabei faire und starke Sozialstandards 
für Arbeitnehmer festzulegen. Deren 
Interessen werden nicht ausreichend 

berücksichtigt. Die Streichung der 
verpflichtenden Personalübernahme 
bei einem Betreiberwechsel, die vom 
Europäischen Parlament Anfang 2014 
gefordert wurde, ist für uns von der Europa-
SPD nicht hinnehmbar. Die Verordnung, 
die neben der kompletten Öffnung des 
inländischen Schienenpersonenverkehrs 
auch die Ausschreibungspflicht für 
Dienstleistungen vorsieht, fördert den 
Preiskampf. Dadurch wird kein Mehrwert 
für den Schienenverkehr geboten 
sondern stattdessen werden rechtliche 
Unsicherheiten für Unternehmen 
und Investoren geschürt. Das wird die 
Schiene auf Dauer im Wettbewerb mit 

den anderen Verkehrsträgern noch 
weiter zurückwerfen. Sozialdumping und 
Sozialabbau im Eisenbahnsektor müssen 
unbedingt eingedämmt werden. Der 
Preiskampf in der Branche würde keinem 
nützen – und würde zudem auf dem Rücken 
deren ausgetragen, die den Sektor jeden 
Tag am Laufen halten: den Arbeitnehmern.

Das Resultat der Verhandlungen 
muss von den Abgeordneten im 
Verkehrsausschuss bei einer Sitzung 
im Mai noch bestätigt werden. Die 
abschließenden Abstimmungen im 
Verkehrsausschuss und im Plenum sind 
für die zweite Hälfte 2016 festgesetzt.
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„Eine sture Marktöffnung setzt die 
Zukunft der Schiene aufs Spiel“

SPD-Europaabgeordnete kritisieren Verhandlungsergebnis zur politischen Säule des Vierten Eisenbahnpakets 

Am 13. April hat das Europäische 
Parlament  über eine Entschließung zur 
weiteren Verwendung von Glyphosat 
abgestimmt und die Europäische 
Kommission aufgefordert, einen neuen 
Vorschlag für die Verwendung des 
Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat 
vorzulegen. Ein sofortiges Verbot 
von Glyphosat wäre unrealistisch, da 
wir große Mengen an Futtermitteln 
in die EU importieren, die mit 
Glyphosat behandelt wurden. Jedoch 

soll die EU-Kommission einen Plan 
entwerfen, wie wir den Einsatz des 
Pflanzengiftes in der EU reduzieren 
und auch Lebens- und Futtermittel aus 
Drittstaaten glyphosatfrei importieren 
können. Darüber hinaus fordern die 
Abgeordneten die EU-Kommission 
auf, eine Liste mit Zusatzstoffen 
aufzustellen, die künftig nicht mehr 
in Pflanzenschutzmitteln enthalten 
sein dürfen. Kritisch ist nicht allein 
der Wirkstoff Glyphosat, sondern 

das Endprodukt, was auf die Felder 
gebracht wird: ein Giftcocktail, der aus 
Glyphosat und weiteren Inhaltsstoffen 
besteht.

Des weiteren wird die Europäische 
Kommission angehalten, die Industrie 
zu verpflichten, alle zur Bewertung 
des Wirkstoffs relevanten Studien der 
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen. 

“Kein ‘weiter so’ bei Glyphosat!“
Europaparlamentarier verabschieden Entschließung zum umstrittenen Pflanzengift 



„Europa darf sich nicht erpressen 
lassen! Wir fordern EU-Kommissar Tibor 
Navracsics dazu auf, die entfernten 
Informationen zum Kunstprojekt 
‚Aghet‘ unverzüglich wieder online 
zu stellen“, kommentiert die SPD-
Europaabgeordnete Petra Kammerevert. 

Nach Protest der Türkei gegen das von der 
EU-Kommission geförderte Konzertprojekt 

“Aghet” der Dresdner Sinfoniker hat 
die Institution den Hinweis auf das 
Programm von ihrer Website genommen. 
„Aghet“ behandelt den Völkermord 
an den Armeniern im Osmanischen 
Reich während des Ersten Weltkriegs.

“Dass das Osmanische Reich vor 
einhundert Jahren einen Völkermord 

an den Armeniern begangen hat, kann 
man nur als Genozid bezeichnen“, stellt 
Knut Fleckenstein, Außenpolitiker und 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
der Sozialdemokraten im Europa 
parlament, klar. “Dass sich die Türkei 
nun bemüht, auf die EU-die EU-
Kommission einzuwirken, um das 
Konzertprojekt der Dresdner Sinfoniker zu

SPD-Europaabgeordnete fordern klares Bekenntnis der EU-Kommission zum Musikprojekt “Aghet”

“Ziel des Europäischen Kulturerbejahres 
ist es unsere gemeinsamen 
kulturellen Wurzeln zu verdeutlichen 
und EUweit herauszustellen was 
uns im Grundsatz eint, während 
wir dabei ganz unterschiedlichen 
Lebenskonzepten und -gewohnheiten 
folgen. Wir wollen die ‚Vielfalt in 
der Einheit‘ – den Leitspruch der 
Europäischen Union für jeden erlebbar 
machen und damit revitalisieren”, 
kommentiert Petra Kammerevert, 
kulturpolitische Sprecherin der 
SPD-Europaabgeordneten die zum 
Auftakt des Europäischen Kulturforums 
verlautbarte Entscheidung. 

„Die Vielfältigkeit europäischer Kulturen 
bewusst und neu erlebbar zu machen 
wird dazu beitragen gemeinsame Werte 

wie Solidarität und Toleranz zu stärken“, 
ist sich Petra Kammerevert sicher. “Wir 
denken nicht nur an Kulturdenkmäler. 
Die kulturelle Vielfalt zeigt sich nicht 
nur in Steinen oder der sogenannten 
Hochkultur. Sie manifestiert sich in 
den unterschiedlichen Sprachen, 
Bräuchen, symbolischen Handlungen 
oder einem reichen Filmerbe sowie 
überlieferten Wissen.“ Die Bedeutung 
dieser immateriellen Kulturgüter werde 
immer noch zu wenig geschätzt, obwohl 
sie unsere Gesellschaften und unseren 
zusammenhalt stark prägen.

Petra Kammerevert betont, dass das 
Europäische Kulturerbejahr keine 
Einrichtung sei, die von oben herab ein 
Programm diktiere. Das Jahr bestimme 
sich durch aus der Bevölkerung 

gewachsene Projekte die häufig lokal 
oder regional angesiedelt seien. Man 
habe jetzt anderthalb Jahre Zeit, diese 
Idee in den EU-Mitgliedstaaten mit Leben 
zu füllen. Die heutige Entscheidung 
sei ein großer Schritt, bei dem sich 
Parlament, der Rat und Kommission 
einig seien. Dennoch bedürfe es formal 
noch der Ausfertigung eines legislativen 
Vorschlags durch die Kommission, den 
Rat und Parlament bestätigen müssten.

„Wir hoffen, dass die Kommission 
diesen Vorschlag schnellstmöglich 
unterbreitet, damit die Planungen der 
Mitgliedsstaaten besser voranschreiten 
können und konkrete Vorhaben bereits 
jetzt in Haushalte eingeplant werden 
können“, fordert Petra Kammerevert.

EUROPÄISCHES JAHR DES KULTURELLEN ERBES 2018
Das Europäische Parlament hat sich für ein Europäisches-Kulturerbe-Jahr 2018 ausgesprochen

© FKP

„Europa lässt sich nicht erpressen!”
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Ich studiere Politikwissenschaft und 
Öffentliches Recht an der Universität 
Würzburg. Da ich im Rahmen 
meines Studiums regelmäßig mit 
europapolitischen Themen in Kontakt 
komme und darüber hinaus auch 
privat schon seit langem das Brüsseler 
Geschehen mitverfolge, lag es für mich 
nur nahe einmal auf ‘Tuchfühlung’ mit 
Brüssel zu gehen und mich für ein 
Praktikum im Europäischem Parlament 
zu bewerben. 

Mit dem Praktikum im Büro der 
SPD-Europaabgeordneten Petra 
Kammerevert bekam ich das, was einem 
in der Universitätsausbildung verwehrt 
bleibt: Praxiserfahrung. Es macht eben 
einen kleinen Unterschied, ob einem in 
der Uni erklärt wird, wie das komplexe 
Konstrukt Europa irgendwelchen 
Lehrbüchern nach funktioniert oder ob 
man das mal am eigenen Leib erfährt, 

indem man selber hingeht und mit 
anpackt. Durch die Arbeit im Büro von 
Frau Kammerevert konnte ich tiefe 
Einblicke in das facettenreiche Spektrum 
an Aufgaben einer Europaabgeordneten 
bekommen. Die Arbeit reichte vom 
Beantworten von Bürgeranfragen, der 
Vorbereitung von ‘Hearings’ bis zu der 
Planung von Meetings mit Stakeholdern, 
um in Konsultationen brauchbare 
Expertise für die Erarbeitung von 
Gesetzen und Resolutionen zu 
beschaffen. Darüber hinaus hat mir die 
Teilnahme an den Ausschüssen und 
den Fraktions-und Gruppensitzungen 
exklusive Einblicke in die Arbeitsweise 
des Europaparlaments beschert. 
Sehr interessant dabei war, durch die 
Debatten zu den verschiedenen Themen 
mitzuerleben und aus erster Hand 
zu erfahren, was die Abgeordneten 
der S&D derzeit bewegt. Vor allem 

spannend war es, die Dynamik und den 
Meinungsfindungsprozess innerhalb 
der eigenen Fraktion zu beobachten. 
Alles in allem wurde ich durch das 
Praktikum um ganz tolle Erfahrungen 
bereichert. Was mir dabei am besten 
gefallen hat - durch die wechselnden 
Sitzungswochen (Gruppensitzungs-
wochen, Fraktionssitzungswochen etc.), 
der Arbeit im Büro, den verschiedenen 
Meetings und Konsultationen -  gleicht 
keine Woche der anderen. Man wird 
ständig vor neue Aufgaben gestellt, was 
das Tagesgeschäft niemals langweilig 
werden lässt. 

Ich kann das Praktikum im Europäischen 
Parlament  jedem Politik-Interessierten 
nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, 
dass keine universitäre Veranstaltung 
imstande ist, einen nur annähernd 
vergleichbaren Einblick in die EU und das 
Europäische Parlament zu verschaffen. 

©  Tino Kunert

Das Brüsseler Abgeordnetenbüro von Petra Kammerevert bietet interessierten und engagierten Studentinnen und Studenten die 
Möglichkeit, das politische Tagesgeschehen im Europäischen Parlament hautnah zu erleben. Weitere Informationen auf:
http://www.kammerevert.eu/html/24599/welcome/Praktikum.html

Z

Erfahrungsbericht von Fabian Masarwa
Praktikum im Abgeordnetenbüro
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zensieren, ist bedauerlich”, so Knut 
Fleckenstein, “doch die Reaktion der 
EU-Kommission, dem Bitten der Türkei 
in dieser Frage teilweise nachzugeben, 
halte ich für absolut skandalös!”

„Es reicht! Nach den Interventionen 
gegen zwei deutsche Satirebeiträge, 
dem vorläufigen Festsetzen eines 
deutschen Journalisten und der jüngsten 
Verhaftung einer niederländischen 

Journalistin erleben wir hier einen 
weiteren Angriff auf die Kunst-, 
Informations- und Meinungsfreiheit. 
Keinen dieser Anwürfe können wir 
tolerieren. Wo Menschenrechte und 
Meinungsfreiheit auf dem Spiel stehen, 
darf Europa sich nicht erpressen 
lassen“, meint Petra Kammerevert, 
kulturpolitische Sprecherin der 
SPD-Europaabgeordneten.

Gerade Kunst und Kultur müssten 
unbedingt die Freiheit haben, auf Dinge 
hinzuweisen, die andere schmerzvoll 
empfinden mögen. Der Wert dieser 
Freiheit kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden, sind sich beide 
Europaabgeordneten einig.



© Europäisches Parlament
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„Qualität entscheidend, nicht Quantität“
Klare Leitlinien für den Bürokratieabbau in der Europäischen Union

Bürokratieabbau bei EU-Gesetzen

74 Prozent der Europäer sind der 
Meinung, die EU verursache zu 
viel Bürokratie. Die Europäische 
Kommission hat deshalb effizientere 
und unbürokratischere Gesetzgebung 
zu ihren Zielen erklärt. Bereits 2012 hat 
die EU-Kommission das sogenannte 
REFIT-Programm eingeführt 
(Regulatory Fitness and Performance 
Programme) eingeführt. Es soll die 
gesamten Rechtsvorschriften der 
EU auf unnötige Verwaltungslasten 
hin prüfen. Demnach kann die 
Europäische Kommission bestehende 
Rechtsakte und Gesetzesvorschläge 
zurückziehen und neue Initiativen 
zur Rechtsvereinfachung auf den Weg 
bringen. 

Um der Kommission klare Leitlinien 
bei der Umsetzung ihrer Politik zur 

besseren Rechtsetzung vorzugeben, 
legte das Europäische Parlaments 
am 12. April seine Position zum 
REFIT-Programm fest. Danach soll 
die Europäische Gesetzgebung 
künftig so detailliert wie nötig, aber 
so unbürokratisch und effektiv wie 
möglich gestaltet werden. Was zählt, 
ist die Qualität der EU-Gesetze, nicht 
deren Quantität. Die EU sollte, wo 
möglich, Bürgerinnen und Bürger sowie 
kleine und mittlere Unternehmen 
von unnötiger Bürokratie befreien. 
Dabei sollen stets wirtschaftliche, 
soziale und umweltbezogene 
Folgen von Gesetzesvorschläge 
berücksichtigt werden. Unter dem 
Deckmantel von Bürokratieabbau 
darf die EU-Kommission jedoch nichts 
unternehmen, dass die sozialen und 
ökologischen Errungenschaften der 

EU aushöhlt. Das konnte die Europa-
SPD erfolgreich in der Position des 
Parlaments verankern.

Nach Angaben der EU-Kommission  
sind die Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung von EU-Gesetzen für 
ein Drittel der Verwaltungslasten 
verantwortlich. Nun sollen die 
Mitgliedstaaten angehalten werden, 
transparent zu machen, wenn sie 
bei der nationalen Umsetzung von 
EU-Gesetzen weiter gehen, als es 
von dem europäischen Gesetzgeber 
beabsichtigt gewesen ist. Der schöne 
Nebeneffekt ist, dass dies dazu 
beitragen kann, falsches Brüssel-
Bashing zu stoppen. Getreu dem 
Motto: „Alles Böse kommt aus Brüssel, 
alles Gute wird bei uns in Berlin 
gemacht.“



Politische Bildungsreise ins 
Europäische Parlament nach 
Straßburg

Vom 3. bis zum 5. Oktober 2016 
geht es wieder nach Straßburg ins 
politische Herz Europas. Insgesamt 50 
Personen aus dem Betreuungsgebiet 
(Düsseldorf, Krefeld, Kreis Mettmann, 
Mönchengladbach, Kreis Neuss, 
Remscheid, Solingen und Wuppertal) 
der Europaabgeordneten Petra 
Kammerevert haben die Möglichkeit 
an der Bildungsfahrt ins Europäische 
Parlament teilzunehmen. Die 
Fahrt beinhaltet den Besuch des 
Parlaments, eine Stadtführung 
durch Straßburg, eine Schifffahrt 
auf der ILL, eine Weinprobe im 
ältesten Weinkeller an der Elsässer 
Weinstraße und selbstverständlich 
steht auch ein Kennenlern-Gespräch 
mit mir auf dem Programm.

Straßburg ist der offizielle Sitz 
des Europäischen Parlaments. 
Jeden Monat versammeln sich 
hier die Europaabgeordneten, um 
vier Tage lang in Sitzungen, die 
als Plenartagungen bezeichnet 
werden, über Gesetzesvorschläge zu 
debattieren und abzustimmen. 

Der Teilnehmerbeitrag für die Fahrt 
beträgt 80,00 € pro Person bei 
Unterbringung im Doppelzimmer, 
Vollpension (ausgenommen An- 
und Abreisetag), Fremdenführung, 
Weinprobe mit Imbiss, Bootstour 
auf der ILL, Reisebus. Der 
Einzelzimmerzuschlag beträgt 76,00 
€. Getränkekosten werden nicht 
übernommen. Eine Auslandskranken- 
und  Reiseunfallversicherung für 
die gesamte Dauer der Reise wird 
vorausgesetzt.

An dieser Reise Interessierte können 
sich an die Mitarbeiter im Europabüro 
in Düsseldorf wenden.

Tel.: +49 (0)211 – 59807537; Email: 
info@petra-kammerevert.eu.

Wo Europas Zukunft 
gestaltet wird
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