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Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die ganze Welt schaut derzeit mit großem Entsetzen nach Japan. Das schwere Erdbeben, gefolgt von einem verheerenden 
Tsunami hat nach derzeitigen Erkenntnissen bereits über 10.000 Todesopfer gefordert. Viele tausend Menschen werden noch 
immer vermisst. In dieser Situation gilt unser volles Mitgefühl den von der Katastrophe betroffenen japanischen Bürgerinnen 
und Bürgern. Sie können sich der Solidarität der Europäerinnen und Europäer sicher sein. Alle Staaten der Welt und Europas 
müssen nun ihre Kräfte und Möglichkeiten bündeln, um Japan die Hilfe geben zu können, die sie benötigen. Auch für einen 
raschen Wiederaufbau müssen Mittel schnell und unkompliziert zur Verfügung gestellt werden. 
  
Infolge des schweren Erdbebens droht in mehreren Atomreaktoren eine Kernschmelze, bzw. ist bereits im Gange. Das ganze Ausmaß der nuklearen 
Katastrophe lässt sich zur Zeit nur schwer beurteilen, zu widersprüchlich und ungenau sind die Informationen. Ein Super-GAU scheint aber wahr-
scheinlich. Damit wurde der Welt in erschreckender und dramatischer Weise vor Augen geführt: Diese Technik ist nicht beherrschbar und die von ihr 
ausgehenden Gefahren übersteigen das Verantwortbare bei weitem. 
 
Es zeigt sich, wie richtig und notwendig der seinerzeit von Rot-Grün beschlossene Ausstieg aus der Atomenergie war, der in fahrlässiger Weise von 
Schwarz-Gelb zurückgenommen wurde. Aus Angst vor Verlusten bei den anstehenden Landtagswahlen, hat Schwarz-Gelb nun die Laufzeitverlänge-
rung erst einmal ausgesetzt. Das ist zu wenig. Der Ausstieg bleibt notwendig und die ältesten Atomkraftwerke in Deutschland müssen sofort und 
dauerhaft vom Netz. Die von Rot-Grün begonnene Energiewende muss konsequent und zügig vorangetrieben werden. Hierfür bedarf es auch weiter-
hin des parlamentarischen und außerparlamentarischen Drucks auf die Bundesregierung. Auch in der EU brauchen wir eine Diskussion über die Nut-
zung von Atomenergie. Die Ereignisse in Japan machen deutlich, dass wir diese Frage nicht allein den Mitgliedstaaten überlassen dürfen, weil auch die 
Konsequenzen nicht vor Staatsgrenzen halt machen.  
 
Eure Petra KammerevertEure Petra KammerevertEure Petra KammerevertEure Petra Kammerevert    

Das Europäische Parlament hat eine Entschlie-

ßung zur innovativen Finanzierung auf globaler 

und europäischer Ebene (INI/2010/2105) mit 

überwältigenden 529 zu 127 Stimmen beschlos-

sen. In einer bis zum Schluss hart umkämpften 

Abstimmung wurde ein Änderungsantrag der 

sozialdemokratischen Fraktion zur Einführung 

einer europäischen Finanztransaktionssteuer 

mit 360 zu 299 Stimmen angenommen. Es ist 

eine klare Aufforderung an Steuerkommissar 

Algirdas Šemeta und die EU-Mitgliedstaaten, 

endlich aktiv zu werden. Europa darf sich auf 

globaler Ebene nicht länger hinter den G20 ver-

stecken, sondern muss eine Vorreiterrolle bei 

der Besteuerung von Finanztransaktionen ein-

nehmen. Die neo-liberal ausgerichtete EU-

Kommission hat große Vorbehalte gegenüber 

der Besteuerung von spekulativen Transaktio-

nen. Ohne den Anschub durch das Europäische 

Parlament wäre es daher naiv, Heldentaten von 

EU-Steuer-kommissar Šemeta zu erwarten. Das 

positive Votum des EU-Parlaments ist deshalb 

von entscheidender Bedeutung. Nach Ansicht 

der S&D-Europaabgeordneten würden die 

Chancen für die Einführung der Steuer steigen, 

wenn Bundeskanzlerin Merkel und der französi-

sche Staatschef Sarkozy ihren ständigen Lippen-

bekenntnissen endlich Taten folgen ließen.  

Sozialdemokraten setzen Sozialdemokraten setzen Sozialdemokraten setzen Sozialdemokraten setzen 
sich bei Besteuerung von sich bei Besteuerung von sich bei Besteuerung von sich bei Besteuerung von 

Spekulationen durchSpekulationen durchSpekulationen durchSpekulationen durch     

www.kammerevert.eu 

Am 8. März jährte sich der Internationale Frau-

entag zum 100. Mal. Mit dem runden Ge-

burtstag stellt sich die Frage, wie weit es mit der 

Gleichberechtigung tatsächlich gekommen ist. 

Vor 100 Jahren gingen millionen Frauen in 

Deutschland auf die Straßen, um in erster Linie 

für das Frauenwahlrecht zu demonstrieren. Das 

Wahlrecht wurde sieben Jahre später eingeführt 

und mittlerweile sind Männer und Frauen recht-

lich gleich gestellt. Man sollte aber nicht verges-

sen, dass Frauen in Deutschland erst seit 1977 

ohne Erlaubnis ihrer Ehemänner Arbeitsverhält-

nisse eingehen dürfen.  

Bis heute sind Frauen in Führungsetagen euro-

paweit noch unterrepräsentiert und verdienen 

im Schnitt deutlich weniger als ihre männlichen 

Kollegen. Nur eines von zehn Vorstandsmitglie-

dern in der EU ist eine Frau und das geschlechts-

spezifische Lohngefälle in der EU liegt bei durch-

schnittlich 17,5 Prozent.  

Im Parlament wurde über diese Fakten debat-

tiert und eine Entschließung zum „Jahresbericht 

2010 zur Gleichstellung der Geschlechter in der 

EU“ verabschiedet. Darin enthalten sind die 

Forderungen, das geschlechtsspezifische Lohn-

gefälle zu verringern, mehr Frauen in Entschei-

dungspositionen zu bekommen und die Be-

schäftigungsquote der Frauen anzuheben. Zu-

dem wurde die Notwendigkeit besserer Kinder-

betreuungsmöglichkeiten und eines verbesser-

ten Elternurlaubes hervorgehoben. Auch die 

Frauenquote, die derzeit allerorts in aller Munde 

ist, wurde als Instrument zur Verbesserung der 

genannten Fakten im Entschließungsentwurf 

gefordert.  

Die EU-Justizkommissarin Viviane Reding hat 

nach einem Treffen mit Wirtschaftsunterneh-

men ihre Bedingungen für einen höheren Frau-

enanteil in europäischen Vorstandsetagen ge-

nannt: Sie forderte börsennotierte Unterneh-

men auf, bis zum nächsten internationalen 

Frauentag am 8. März 2012 geeignete Maßnah-

men einzuleiten, um den Frauenanteil in den 

Führungsetagen bis 2015 zunächst auf 30 Pro-

zent und bis 2020 auf 40 Prozent zu erhöhen. 

Andernfalls werde sie die Einführung einer ge-

setzlichen Frauenquote vorantreiben.  

100. Internationaler Frauentag:100. Internationaler Frauentag:100. Internationaler Frauentag:100. Internationaler Frauentag:    
Nicht nur eine Frage der QuoteNicht nur eine Frage der QuoteNicht nur eine Frage der QuoteNicht nur eine Frage der Quote    
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Demokratie und MedienfreiheitDemokratie und MedienfreiheitDemokratie und MedienfreiheitDemokratie und Medienfreiheit    
muss auch in Ungarn geltenmuss auch in Ungarn geltenmuss auch in Ungarn geltenmuss auch in Ungarn gelten    

Strafen bei Verletzung des Gesetzes verhängen 

können. In der Plenardebatte machte die sozial-

demokratische Fraktion deutlich, dass die Pres-

se- und Meinungsfreiheit sowie die Pluralität 

der Medien zu den elementaren Grundrechten 

eines demokratischen Staates gehören. Die 

Medien sollen die Politik kontrollieren und nicht 

umgekehrt. Die jüngste Erklärung von EU-

Kommissarin Neelie Kroes, die von der ungari-

schen Regierung vorgeschlagenen Änderungen 

zum ungarischen Mediengesetz akzeptieren zu 

wollen, rief daher nicht nur bei den Sozialdemo-

kraten Unverständnis hervor. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die ungarische Regierung 

nur kosmetische Korrekturen anbietet. Schließ-

lich hat die Kommission schlicht die falschen 

Fragen gestellt. Sie hat sich bei der Überprüfung 

Ungarn hat am 1. Januar 2011 turnusgemäß die 

EU-Ratspräsidentschaft übernommen. In Straß-

burg stellte der ungarische Ministerpräsident 

Viktor Orban das Arbeitsprogramm für die kom-

menden sechs Monate vor. Überschattet wurde 

die Präsentation von der Debatte über das um-

strittene ungarische Mediengesetz. Kurz vor 

Weihnachten verabschiedete das ungarische 

Parlament mit einer zweidrittel Mehrheit der 

Regierungspartei ein neues Mediengesetz, das 

europaweit zu vehementen Protesten führte, da 

es der Einschränkung der Presse- und Meinungs-

freiheit Tür und Tor öffnet. Kernstück des Geset-

zes ist ein Medienrat, dessen Mitglieder allesamt 

der Regierungspartei nahestehen und die über 

die Ausgewogenheit der Berichterstattung in 

allen Medien wachen sollen und zudem hohe 

des Gesetzes im Wesentlichen auf die Umset-

zung der Mediendienstrichtlinie konzentriert, 

und bei ihrer Untersuchung nicht die 

Grundrechtecharta in den Blick genommen. 

Entsprechend marginal fallen die inzwischen 

vom ungarischen Parlament beschlossenen 

Änderungen aus. Lediglich vier Punkte wurden 

von der Kommission beanstandet, die nun auch 

geändert wurden. Webblogs sind nun von der 

Pflicht zur ausgewogenen Berichterstattung 

ausgenommen, Medien mit Sitz im Ausland 

fallen nicht mehr in den Geltungsbereich des 

Gesetzes, die Registrierungspflicht wurde gelo-

ckert und der Absatz über das Verbot beleidi-

gender Äußerungen wurde präzisiert.  

 

Unabhängig von der jüngsten Erklärung durch 

die EU-Kommission fordert die sozialdemokrati-

sche Fraktion daher die ungarische Regierung 

weiterhin auf, alle gesellschaftlichen Gruppen 

an einen Tisch zu holen, um das Gesetz grund-

sätzlich zu überarbeiten. Die ungarische Regie-

rung sollte ihr Mediengesetz aussetzen, bis es 

vollständig in Einklang mit grundlegenden euro-

päischen Werten gebracht ist. Am besten wäre 

ein völlig neues Gesetz! Pressefreiheit und Me-

dienpluralismus sind das Rückgrat einer jeden 

Demokratie. In einer Erklärung betont Petra 

Kammerevert: "Ich erwarte von der Kommission, 

dass sie bei Verstößen gegen Grundrechte mit 

dem gleichen Engagement vorgeht und diese 

wenn nötig ebenso ahndet, wie sie es bei Verlet-

zungen des Wettbewerbsrechts tut. Bleibt die 

Kommission bei einer rein technokratischen 

Haltung, verrät sie ihre eigenen Werte und aus 

dem ungarischen Skandal droht ein europäi-

scher zu werden." 

Homepage: http://www.eu2011.hu/de 

Video Plenardebatte: 
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player? 

 

www.kammerevert.eu 

wird vom Europäischen Parlament als positi-wird vom Europäischen Parlament als positi-wird vom Europäischen Parlament als positi-wird vom Europäischen Parlament als positi-

ves Signal der fortschreitenden Südosterwei-ves Signal der fortschreitenden Südosterwei-ves Signal der fortschreitenden Südosterwei-ves Signal der fortschreitenden Südosterwei-

terung gesehen. terung gesehen. terung gesehen. terung gesehen. Dementsprechend billigte das 

Parlament in Straßburg, mit großer Mehrheit 

einen Entschließungsantrag zum Fortschrittsbe-

richt Kroatiens im Jahr 2010. Die Zustimmung 

des Parlaments ist ein Zeichen für eine rasche 

Einigung zwischen Kroatien und der EU. Die 

Reformen Kroatiens im Bereich der Menschen-

rechte sowie der Strafverfolgung ehemaliger 

Kriegsverbrecher sind ein Stabilisator und ein 

Der kroatische Fortschritt soll als Prototyp Der kroatische Fortschritt soll als Prototyp Der kroatische Fortschritt soll als Prototyp Der kroatische Fortschritt soll als Prototyp 

zum Beitritt der westlichen Balkanländer in zum Beitritt der westlichen Balkanländer in zum Beitritt der westlichen Balkanländer in zum Beitritt der westlichen Balkanländer in 

die Europäische Union gelten. Das Bestreben die Europäische Union gelten. Das Bestreben die Europäische Union gelten. Das Bestreben die Europäische Union gelten. Das Bestreben 

Kroatiens in die EU aufgenommen zu werden, Kroatiens in die EU aufgenommen zu werden, Kroatiens in die EU aufgenommen zu werden, Kroatiens in die EU aufgenommen zu werden, 

Vorbild in der Balkanregion. An diesen Punkten 

scheitern beispielsweise derzeit die Verhandlun-

gen zwischen der EU und Serbien und Bosnien-

Herzegowina. Besonders hob das Parlament 

auch die Positive Rolle Kroatiens im Prozess der 

Aussöhnung in der Region, insbesondere mit 

Serbien hervor. Damit zeigt Kroatien deutlich, 

dass das Land sich seiner Verantwortung, als 

Stabilitätsfaktor in der gesamten Balkanregion 

zu agieren, bewusst ist. 

Kroatien als Vorbild bei der Stabilisierung des BalkansKroatien als Vorbild bei der Stabilisierung des BalkansKroatien als Vorbild bei der Stabilisierung des BalkansKroatien als Vorbild bei der Stabilisierung des Balkans    

Petra Kammerevert: "Ich erwarte von der Kommission, dass sie bei Verstößen gegen Grundrechte  

diese ebenso ahndet, wie sie es bei Verletzungen des Wettbewerbsrechts tut. „ 
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Wirtschaftskoordinierung ja,Wirtschaftskoordinierung ja,Wirtschaftskoordinierung ja,Wirtschaftskoordinierung ja,    

aber nur demokratisch und sozialaber nur demokratisch und sozialaber nur demokratisch und sozialaber nur demokratisch und sozial    

DioxinDioxinDioxinDioxin----Skandal Thema imSkandal Thema imSkandal Thema imSkandal Thema im    
Europäischen Parlament Europäischen Parlament Europäischen Parlament Europäischen Parlament     

Auf Forderung des EU-Parlaments hat die Euro-

päische Kommission eine Stellungnahme zum 

Dioxinskandal in Deutschland abgegeben. Der 

EU-Kommissar für Lebensmittel- und Gesund-

heitsfragen, John Dalli, erklärte, dass er in den 

kommenden Tagen eine Delegation nach 

Deutschland entsenden wird. Sie soll die deut-

schen Kontrollstellen bei der Untersuchung von 

Futtermittelproben unterstützen. Ein peinlicher 

Vorgang für Bundeslandwirtschaftsministerin 

Ilse Aigner und ihre Länderkollegen in Schleswig-

Holstein und Niedersachsen. Die sozialdemokra-

tische Fraktion im EU-Parlament fordert eine 

umfassende Entschädigung für die betroffenen 

Landwirte. Dafür sollte ein Fonds eingerichtet 

werden, der von der Futtermittelindustrie ge-

speist wird. Darüber hinaus muss sichergestellt 

werden, dass die Nahrungskette vom Futteran-

bau bis zum Frühstücksei oder Schnitzel auf dem 

Teller in Zukunft lückenlos nachvollziehbar ist. 

Außerdem besteht im Bereich der Kontrollen 

aber auch beim Strafmaß für kriminelle Machen-

schaften dringend Nachbesserungsbedarf.  

 

Patientenmobilität in Europa Patientenmobilität in Europa Patientenmobilität in Europa Patientenmobilität in Europa     
Das EU-Parlament hat das Verhandlungsergeb-

nis zur Richtlinie über Patientenrechte bei grenz-

überschreitender Gesundheitsversorgung ange-

nommen. Damit können Bürgerinnen und Bür-

ger den europäischen Binnenmarkt auch im 

Krankheitsfall in Anspruch nehmen, etwa für 

eine medizinische Behandlung in einem anderen 

EU-Mitgliedsland. Um die Finanzierbarkeit ihrer 

Gesundheitssysteme gewährleisten zu können, 

dürfen die EU-Mitgliedstaaten für Krankenhaus-

behandlungen im Ausland allerdings Vorabge-

nehmigungen verlangen. Hier hätte sich die S&D 

Fraktion mehr Freiraum für Patienten ge-

wünscht. Eine Kostenerstattung auch ohne vor-

herige Genehmigung ging den meisten Mitglied-

staaten allerdings zu weit. Nach Erhalt einer 

Vorabgenehmigung ist die Erstattung der Be-

handlungskosten für eine grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung aber garantiert – und 

zwar bis zu der Höhe, die die gleiche Behandlung 

im eigenen Land kosten würde. Nationale Kon-

taktstellen sollen die Patienten künftig über ihre 

Rechte informieren. In den kommenden zweiein-

halb Jahren müssen die EU-Mitgliedstaaten die 

Richtlinie in nationales Recht umsetzen  

Produktionsstandorte sollte durch einen 

"Sozialen Stabilitätspakt" flankiert werden.  

 

Voraussetzungen dafür sind:Voraussetzungen dafür sind:Voraussetzungen dafür sind:Voraussetzungen dafür sind:    

 

� verbindliche Mindestsätze und einheitliche 

Bemessungsgrundlagen bei der Körper-

schaftsbesteuerung, 

� flächendeckende gesetzliche Mindestlöhne 

in allen Mitgliedstaaten, vor allem in 

Deutschland, 

� eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik in 

den Mitgliedstaaten, 

� eine Mindestquote für Ausgaben in Bildung 

und Qualifizierung sowie Forschung und 

Entwicklung, 

� die Einrichtung eines Europäischen Wäh-

rungsfonds als Stabilitäts- und Solidaritäts-

mechanismus, 

� ein gemeinsamer europäischer Anleihe-

markt, 

� Mindeststandards bei sozialen Leistungen 

(z.B. Altersvorsorge, , Arbeitslosigkeit). 

 

Unabdingbar sind weitere Reformen bei der 

Finanzmarktregulierung, wie die Einführung 

einer Finanztransaktionssteuer. 

Mit ihren Vorschlägen für einen "Pakt für Mit ihren Vorschlägen für einen "Pakt für Mit ihren Vorschlägen für einen "Pakt für Mit ihren Vorschlägen für einen "Pakt für 

Wettbewerbsfähigkeit" scheint die Bundes-Wettbewerbsfähigkeit" scheint die Bundes-Wettbewerbsfähigkeit" scheint die Bundes-Wettbewerbsfähigkeit" scheint die Bundes-

kanzlerin endlich aus ihrem europapoliti-kanzlerin endlich aus ihrem europapoliti-kanzlerin endlich aus ihrem europapoliti-kanzlerin endlich aus ihrem europapoliti-

schen Tiefschlaf erwacht zu sein. So richtig es schen Tiefschlaf erwacht zu sein. So richtig es schen Tiefschlaf erwacht zu sein. So richtig es schen Tiefschlaf erwacht zu sein. So richtig es 

ist, den Geburtsfehler von Maastricht zu be-ist, den Geburtsfehler von Maastricht zu be-ist, den Geburtsfehler von Maastricht zu be-ist, den Geburtsfehler von Maastricht zu be-

heben, so falsch sind ihre Überlegungen für heben, so falsch sind ihre Überlegungen für heben, so falsch sind ihre Überlegungen für heben, so falsch sind ihre Überlegungen für 

eine stärkere Koordination der Wirtschafts-eine stärkere Koordination der Wirtschafts-eine stärkere Koordination der Wirtschafts-eine stärkere Koordination der Wirtschafts-

politik. Die Bundeskanzlerin ordnet sich auch politik. Die Bundeskanzlerin ordnet sich auch politik. Die Bundeskanzlerin ordnet sich auch politik. Die Bundeskanzlerin ordnet sich auch 

weiterhin dem Primat des "rigorosen Spa-weiterhin dem Primat des "rigorosen Spa-weiterhin dem Primat des "rigorosen Spa-weiterhin dem Primat des "rigorosen Spa-

rens" unter.rens" unter.rens" unter.rens" unter.    

 

Frau Merkel will zudem noch mehr Macht in die 

Hände der Regierungen legen. Und das zulasten 

der Parlamente in den Mitgliedstaaten und des 

Europäischen Parlaments. Wenn die EU ihre 

Wirtschaftspolitik stärker abstimmt und koordi-

niert, geht das nur mit einer entsprechenden 

demokratischen Legitimation durch das Europä-

ische Parlament und die nationalen Parlamente. 

Die gemeinsame Wirtschaftspolitik muss sozia-

ler Sicherheit, nachhaltigem Wachstum, guter 

Arbeit, stabilen Finanzmärkten, Steuergerech-

tigkeit und dem Abbau makroökonomischer 

Ungleichgewichte verpflichtet sein. Sie darf 

nicht zu Lohndumping und Sozialabbau durch 

die Hintertür führen. Die innereuropäische Kon-

kurrenz um Investitionen, Arbeitsplätze und 

Europäische Wirtschaftspolitik darf nicht zu Lohndumping und Sozialabbau 

durch die Hintertür führen.  Gefordert ist ein "Sozialer Stabilitätspakt". 

www.kammerevert.eu 

F
o
to
li
a
.d
e
 



Informationsbrief der Europaabgeordneten Petra Kammerevert                              Ausgabe 03I2011 

Interview mit dem amerikanischen Austauschstudenten Matthew Lind:Interview mit dem amerikanischen Austauschstudenten Matthew Lind:Interview mit dem amerikanischen Austauschstudenten Matthew Lind:Interview mit dem amerikanischen Austauschstudenten Matthew Lind:    

„Ich habe überraschenderweise auch das trübe Wetter „Ich habe überraschenderweise auch das trübe Wetter „Ich habe überraschenderweise auch das trübe Wetter „Ich habe überraschenderweise auch das trübe Wetter 

in Brüssel zu schätzen gelernt. „in Brüssel zu schätzen gelernt. „in Brüssel zu schätzen gelernt. „in Brüssel zu schätzen gelernt. „  

arbeiten und mich weiter mit deutschen Ein-

stellungen und Werten auf einem hohen Ni-

veau zu beschäftigen. Ich bin auch sehr interes-

siert am gesetzlichen Handeln und an den Or-

ganen der Europäischen Union. Ich meldete 

mich gleich an und wurde nach einem Auswahl-

verfahren akzeptiert. „ 
 

Was sind Deine Aufgaben im Büro von Petra Was sind Deine Aufgaben im Büro von Petra Was sind Deine Aufgaben im Büro von Petra Was sind Deine Aufgaben im Büro von Petra 

Kammerevert?Kammerevert?Kammerevert?Kammerevert?    

 

„Meine Aufgaben im Büro sind zahlreich und 

verschieden. Ich helfe bei allem Nötigen und 

erledige auch nebenbei spezifische Aufgaben 

z.B. übersetzen von Reden, Gesetzen, Richtli-

nien, Briefen usw. Ich helfe die Tagungsunterla-

gen und Abstimmungslisten von Frau Kamme-

revert vorzubereiten und gehe in verschiedene 

Versammlungen und Ausschusssitzungen. Dort 

schreibe ich Memos, damit das Büro in allen 

Sachen auf dem Laufenden bleibt. Wir teilen 

uns die Arbeit; sonst könnten wir alles nicht 

schaffen! Meine Kollegen sind die besten und 

ich fühle mich hier nicht nur wie ein Teil einer 

Petra Kammerevert wird in ihrer Arbeit von Petra Kammerevert wird in ihrer Arbeit von Petra Kammerevert wird in ihrer Arbeit von Petra Kammerevert wird in ihrer Arbeit von 

zwei Büros unterstützt. Eines in Brüssel und zwei Büros unterstützt. Eines in Brüssel und zwei Büros unterstützt. Eines in Brüssel und zwei Büros unterstützt. Eines in Brüssel und 

eines in Düsseldorf. Neben den fest angestell-eines in Düsseldorf. Neben den fest angestell-eines in Düsseldorf. Neben den fest angestell-eines in Düsseldorf. Neben den fest angestell-

ten Mitarbeitern werden auch regelmäßig ten Mitarbeitern werden auch regelmäßig ten Mitarbeitern werden auch regelmäßig ten Mitarbeitern werden auch regelmäßig 

Praktikanten beschäftigt, die meist für meh-Praktikanten beschäftigt, die meist für meh-Praktikanten beschäftigt, die meist für meh-Praktikanten beschäftigt, die meist für meh-

rere Monate die Arbeit des Büros in Brüssel rere Monate die Arbeit des Büros in Brüssel rere Monate die Arbeit des Büros in Brüssel rere Monate die Arbeit des Büros in Brüssel 

unterstützen. So können sie wichtige Infor-unterstützen. So können sie wichtige Infor-unterstützen. So können sie wichtige Infor-unterstützen. So können sie wichtige Infor-

mationen über die Arbeit des Parlaments und mationen über die Arbeit des Parlaments und mationen über die Arbeit des Parlaments und mationen über die Arbeit des Parlaments und 

praktische Erfahrungen in Bürokommunikati-praktische Erfahrungen in Bürokommunikati-praktische Erfahrungen in Bürokommunikati-praktische Erfahrungen in Bürokommunikati-

on sammeln. Heute stellen wir unseren USon sammeln. Heute stellen wir unseren USon sammeln. Heute stellen wir unseren USon sammeln. Heute stellen wir unseren US----

Amerikanischen Praktikanten, Matthew Lind, Amerikanischen Praktikanten, Matthew Lind, Amerikanischen Praktikanten, Matthew Lind, Amerikanischen Praktikanten, Matthew Lind, 

vor:vor:vor:vor: 

 

Matthew, warum bist du auf die Idee gekom-Matthew, warum bist du auf die Idee gekom-Matthew, warum bist du auf die Idee gekom-Matthew, warum bist du auf die Idee gekom-

men, ein Praktikum bei Petra zu machen?men, ein Praktikum bei Petra zu machen?men, ein Praktikum bei Petra zu machen?men, ein Praktikum bei Petra zu machen?    

 

„Es wurde vielversprechenden deutsch Studie-

renden an der Brigham Young Universität in 

Utah mitgeteilt, dass es möglich sei, im Europäi-

schen Parlament ein Praktikum zu absolvieren. 

Da ich von 2008 bis 2010 in Baden-Württemberg 

sowie  in Basel und Zürich geschäftlich tätig war 

und mein Master in München machen will, inte-

ressierte ich mich dafür, in so einem Büro zu 

Matthew Lind ist amerikanischer Austauschtauschstudent im Büro von Petra Kammerevert . Er be-

richtet über seine Erfahrungen in Europa und seine Arbeit im Europaparlament. 

www.kammerevert.eu 

Arbeitsgruppe, sondern als Mitglied eines sehr 

engen, glücklichen Teams.“ 

 

Wie wird Europa in den USA wahrgenom-Wie wird Europa in den USA wahrgenom-Wie wird Europa in den USA wahrgenom-Wie wird Europa in den USA wahrgenom-

men?men?men?men?    

 

„Ganz ehrlich ist es der Traum eines jeden Ame-

rikaners, eines Tages nach Europa zu reisen. Nur 

die Idee lässt manche in den Knien schwach 

werden. Die Amerikaner, die in Europa viel ge-

reist sind, schwärmen ständig von der schönen, 

alten Architektur und dem wunderbaren euro-

päischen Gefühl, wo es scheint, dass alles in 

Ordnung ist. Natürlich ist es ein bisschen über-

trieben: Europa hat, wie alle Länder, auch seine 

Probleme.“ 

 

Wie ist jetzt Dein Eindruck von "Europa"?Wie ist jetzt Dein Eindruck von "Europa"?Wie ist jetzt Dein Eindruck von "Europa"?Wie ist jetzt Dein Eindruck von "Europa"?    

 

„Insgesamt lebte ich ungefähr zweieinhalb Jah-

re in Europa. Das ist ein Zehntel meines Lebens. 

Ich finde Europa ist etwas ganz Besonderes. Die 

europäische Einstellung und die tollen Men-

schen gefallen mir. Ich habe auch überraschen-

derweise das trübe Wetter in Brüssel zu schät-

zen gelernt. Mein Herz gehört aber irgendwie 

ganz besonders Deutschland.“ 

 

Name: Name: Name: Name: Matthew Lind 

Alter: Alter: Alter: Alter: 22 

Herkunft: Herkunft: Herkunft: Herkunft: Alpine (Salt Lake City), Utah USA 

Studium: Studium: Studium: Studium: zweifacher Bachelor in 

Internationalem Business-Finanz und Deutsch 

Dauer des Praktikums: Dauer des Praktikums: Dauer des Praktikums: Dauer des Praktikums: Januar bis April 2011 
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Wenn Geld Tore schießt: Fußball zwischenWenn Geld Tore schießt: Fußball zwischenWenn Geld Tore schießt: Fußball zwischenWenn Geld Tore schießt: Fußball zwischen    

Kommerzialisierung und FankulturKommerzialisierung und FankulturKommerzialisierung und FankulturKommerzialisierung und Fankultur    

Petra Kammerevert machte dabei deutlich, dass 

die EU gefordert sei, anzuerkennen, dass es sich 

beim Sport im Allgemeinen und beim Fußball 

im Besonderen eben nicht nur um einen Wirt-

schaftsfaktor handelt, sondern auch um einen 

Kulturfaktor. Sport sei daher in seiner Besonder-

heit anders zu behandeln als ein normales Wirt-

schaftsunternehmen. Es könne nicht sein, dass 

der Sport immer wieder in die Situation gerate, 

nicht genau zu wissen, wann Wettbewerbs-

recht gelte oder wann Regelungen des Beihilfe-

rechts auf sie zuträfen und wann nicht. Auch in 

der Frage der Regelungen für Spielervermittler 

habe das Parlament schon mehrfach gefordert, 

ein einheitliches Lizensierungsverfahren einzu-

richten, um den vielen schwarzen Schafen der 

Branche endlich das Wasser abzugraben und 

insbesondere junge Profis besser zu schützen. 

Die Kommission setze jedoch auch in ihrer 

jüngsten Mitteilung zum Sport allein auf die 

Selbstregulierung und ergehe sich in viel zu 

unklaren „Kann-Formulierungen“. Rechtssicher-

heit werde so nicht geschaffen. 

Gemeinsam hatten die SPDGemeinsam hatten die SPDGemeinsam hatten die SPDGemeinsam hatten die SPD----Bielefeld, der Bielefeld, der Bielefeld, der Bielefeld, der 

Supporters Club von Arminia Bielefeld und Supporters Club von Arminia Bielefeld und Supporters Club von Arminia Bielefeld und Supporters Club von Arminia Bielefeld und 

der Verein selbst zu einer Diskussionsveran-der Verein selbst zu einer Diskussionsveran-der Verein selbst zu einer Diskussionsveran-der Verein selbst zu einer Diskussionsveran-

staltung auf die Bielefelder Alm geladen. Mit staltung auf die Bielefelder Alm geladen. Mit staltung auf die Bielefelder Alm geladen. Mit staltung auf die Bielefelder Alm geladen. Mit 

dem Präsidenten von DSC Arminia Bielefeld, dem Präsidenten von DSC Arminia Bielefeld, dem Präsidenten von DSC Arminia Bielefeld, dem Präsidenten von DSC Arminia Bielefeld, 

dem Fandem Fandem Fandem Fan----Beauftragten der DFL, einem Vertre-Beauftragten der DFL, einem Vertre-Beauftragten der DFL, einem Vertre-Beauftragten der DFL, einem Vertre-

ter des Supporter Clubs und einem weiteren ter des Supporter Clubs und einem weiteren ter des Supporter Clubs und einem weiteren ter des Supporter Clubs und einem weiteren 

Vertreter eines bundesweiten Zusammen-Vertreter eines bundesweiten Zusammen-Vertreter eines bundesweiten Zusammen-Vertreter eines bundesweiten Zusammen-

schlusses von Fanschlusses von Fanschlusses von Fanschlusses von Fan----Clubs diskutierte Petra Clubs diskutierte Petra Clubs diskutierte Petra Clubs diskutierte Petra 

Kammerevert mit rund 70 Gästen über die Kammerevert mit rund 70 Gästen über die Kammerevert mit rund 70 Gästen über die Kammerevert mit rund 70 Gästen über die 

Kommerzialisierung des Fußballs, über die Kommerzialisierung des Fußballs, über die Kommerzialisierung des Fußballs, über die Kommerzialisierung des Fußballs, über die 

neuen Regeln des finanziellen Fairneuen Regeln des finanziellen Fairneuen Regeln des finanziellen Fairneuen Regeln des finanziellen Fair----Plays der Plays der Plays der Plays der 

UEFA und über Anforderungen an die Politik UEFA und über Anforderungen an die Politik UEFA und über Anforderungen an die Politik UEFA und über Anforderungen an die Politik 

in Deutschland und Europa.in Deutschland und Europa.in Deutschland und Europa.in Deutschland und Europa.    

    

LibyenLibyenLibyenLibyen----Resolution:Resolution:Resolution:Resolution:    

VerantwortungsvolleVerantwortungsvolleVerantwortungsvolleVerantwortungsvolle    
FlüchtlingspolitikFlüchtlingspolitikFlüchtlingspolitikFlüchtlingspolitik 

Das Europäische Parlament hat eine Resolution 

zur aktuellen Situation in Libyen und den bisher 

verabschiedeten Sanktionen gegen das Gaddafi-

Regime beschlossen. Am 28.2. hatte bereits der 

EU-Außenministerrat ein Maßnahmenpaket mit 

Sanktionen gegen Libyen beschlossen. Es ent-

hält ein Embargo für Waffen und andere Güter, 

die zur Unterdrückung der libyschen Bevölke-

rung eingesetzt werden können. Erlassen wurde 

ferner ein Einreiseverbot für die Mitglieder des 

Gaddafi-Clans und weitere regierungsnahe Per-

sönlichkeiten sowie das Einfrieren des Auslands-

vermögens der Personen, die für die Gewaltan-

schläge gegen die Bevölkerung Libyens verant-

wortlich sind. Der Rat für Justiz und Inneres 

beschäftigte sich in seiner Sitzung am 24. Febru-

ar außerdem mit Maßnahmen, um eventuellen 

Flüchtlingsströmen aus Nordafrika zu begeg-

nen. Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-

kraten im Europäischen Parlament unterstützen 

die EU-Sanktionen und drängen nun auf deren 

schnellstmögliche Umsetzung. Weitere Maß-

nahmen müssen aus unserer Sicht unbedingt 

unter dem Dach der Vereinten Nationen erfol-

gen und erfordern eine enge Abstimmung zwi-

schen der EU und der Arabischen Liga.  

Unser Aufruf an die EU beinhaltet, den libyschen 

Bürgern in dieser humanitären Notlage ent-

schlossen zur Seite zu stehen. Im Mittelpunkt 

müssen auch Hilfen für Tunesien und Ägypten 

stehen, die mit  riesigen Flüchtlingsströme aus 

Libyen fertig werden müssen und das in einer 

Situation, in der sie selbst mit großen Schwierig-

keiten kämpfen und eine politisch und wirt-

schaftlich mehr als instabile Situation zu bewäl-

tigen haben. Gerade in dieser sehr schwierigen 

Situation des gerade begonnenen Demokratisie-

rungsprozesses benötigen diese Länder unsere 

Hilfe, um eine weitere humanitäre Katastrophe 

zu verhindern. 

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, 

dass wir in Fragen der Flüchtlingspolitik keine 

voreiligen Schlüsse ziehen. Eine Verbesserung 

der Zusammenarbeit an den Außengrenzen 

durch die Europäische Agentur für die operative 

Zusammenarbeit an den Außengrenzen, FRON-

TEX, darf nicht die einzige europäische Antwort 

auf die Freiheitsbewegungen in Nordafrika sein.  

(v.l.): Christian Bieberstein (Unsere Kurve), Thomas Schneider (DFL-Fanbeauftragter), Petra Kammerevert 

(SPD), Wolfgang Brinkmann (Präsident Arminia Bielefeld), Dirk Fleischer (Fanvertreter), Volker Backes 

www.kammerevert.eu 
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Petra Kammerevert diskutiert mitPetra Kammerevert diskutiert mitPetra Kammerevert diskutiert mitPetra Kammerevert diskutiert mit    

TelekomTelekomTelekomTelekom----Auszubildenden in NeussAuszubildenden in NeussAuszubildenden in NeussAuszubildenden in Neuss    

schusstätigkeit von Petra Kammerevert wurde 

eingangs das ungarische Pressegesetz behan-

delt, das in den letzten Monaten in den Medien 

hohe Wellen geschlagen hatte. Die Abgeordne-

te erklärte, weshalb ihr die Reaktion der Europä-

ischen Kommission nicht weit genug gehe. 

Diese habe nicht das eigentliche Problem, näm-

lich die Zusammensetzung des ungarischen 

Medienrats, beanstandet. Den Azubis konnte 

die Problematik des ungarischen Falls mit ei-

nem Vergleich veranschaulicht werden: Die 

Etwa 50 Azubis der Deutschen Telekom disku-Etwa 50 Azubis der Deutschen Telekom disku-Etwa 50 Azubis der Deutschen Telekom disku-Etwa 50 Azubis der Deutschen Telekom disku-

tierten mit Petra Kammerevert über europäi-tierten mit Petra Kammerevert über europäi-tierten mit Petra Kammerevert über europäi-tierten mit Petra Kammerevert über europäi-

sche Zukunftsthemen. Eingeladen hatte die sche Zukunftsthemen. Eingeladen hatte die sche Zukunftsthemen. Eingeladen hatte die sche Zukunftsthemen. Eingeladen hatte die 

Vertretung der Europäischen Kommission in Vertretung der Europäischen Kommission in Vertretung der Europäischen Kommission in Vertretung der Europäischen Kommission in 

Deutschland, die seit 2003 Europaparlamen-Deutschland, die seit 2003 Europaparlamen-Deutschland, die seit 2003 Europaparlamen-Deutschland, die seit 2003 Europaparlamen-

tarier bei offenen Diskussionen mit Schülern tarier bei offenen Diskussionen mit Schülern tarier bei offenen Diskussionen mit Schülern tarier bei offenen Diskussionen mit Schülern 

und Auszubildenden unterstützt. Junge Leute und Auszubildenden unterstützt. Junge Leute und Auszubildenden unterstützt. Junge Leute und Auszubildenden unterstützt. Junge Leute 

werden damit aus erster Hand über Europa werden damit aus erster Hand über Europa werden damit aus erster Hand über Europa werden damit aus erster Hand über Europa 

informiert sowie frühzeitig in die öffentliche informiert sowie frühzeitig in die öffentliche informiert sowie frühzeitig in die öffentliche informiert sowie frühzeitig in die öffentliche 

Diskussion einbezogen. Diskussion einbezogen. Diskussion einbezogen. Diskussion einbezogen.     

Aus aktuellem Anlass und aufgrund der Aus-

Affäre um die Doktorarbeit des deutschen Ver-

teidigungsminister zu Guttenberg hätte kaum 

öffentliche Beachtung erfahren, wenn ein regie-

rungsnaher Medienrat die Berichterstattung 

kontrollieren würde. 

 

Die Diskussion der von den Auszubildenden 

gemeinsam erarbeiteten Themen verlief sehr 

lebhaft. So wurde zugespitzt gefragt, ob durch 

die finanzielle Unterstützung des griechischen 

Haushalts im Zuge der Eurokrise nicht Geld zum 

Fenster herausgeworfen werde. Petra Kamme-

revert verwies auf hausgemachte Fehler Grie-

chenlands, die Ursache des Problems sah sie 

jedoch letztlich in der Aufweichung des Stabili-

tätspaktes in den Jahren um 2005. Die Parla-

mentarierin führte auch das deutsche Interesse 

an einem stabilen Euro sowie den Nutzen des 

EU-Binnenmarktes für die deutschen Exporte 

an. 
Im anschließenden Themenkomplex „Finanz- 

und Wirtschaftskrise“ wurde hauptsächlich über 

die Frage diskutiert, wie in Zukunft Spekulati-

onsblasen an den Finanzmärkten verhindert 

werden könnten und wie Verantwortliche bes-

ser haftbar zu machen seien. Hierbei versuchte 

Petra Kammerevert die wichtige neue Rolle des 

Europäischen Parlaments zu veranschaulichen, 

das seit dem Vertrag von Lissabon deutlich 

mehr Rechte hat. Es sei schon lange keine 

„Quasselbude“ mehr, sondern mitverantwort-

lich für nahezu 80 % aller Gesetze in der Europä-

ischen Union. 

www.kammerevert.eu 

schiedet. Damit sollen derartige Spekulati-schiedet. Damit sollen derartige Spekulati-schiedet. Damit sollen derartige Spekulati-schiedet. Damit sollen derartige Spekulati-

onsinstrumente reguliert beziehungsweise onsinstrumente reguliert beziehungsweise onsinstrumente reguliert beziehungsweise onsinstrumente reguliert beziehungsweise 

komplett verboten werden. Die Aufsichtsbe-komplett verboten werden. Die Aufsichtsbe-komplett verboten werden. Die Aufsichtsbe-komplett verboten werden. Die Aufsichtsbe-

hörden werden in der Lage sein, Marktmiss-hörden werden in der Lage sein, Marktmiss-hörden werden in der Lage sein, Marktmiss-hörden werden in der Lage sein, Marktmiss-

bräuche frühzeitig zu erkennen und zu rea-bräuche frühzeitig zu erkennen und zu rea-bräuche frühzeitig zu erkennen und zu rea-bräuche frühzeitig zu erkennen und zu rea-

gieren.gieren.gieren.gieren.  

Der im Wirtschaftsausschuss gefundene Kom-

promiss sieht vor, dass ungedeckte Leerverkäu-

fe bis zum Ende des jeweiligen Handelstages 

mit den entsprechenden Wertpapieren unter-

legt sein müssen. Ansonsten drohen den Ver-

käufern empfindliche Strafzahlungen. Darüber 

hinaus kommen neue Transparenzregeln und 

Informationspflichten zum Tragen. Auch bei 

ungedeckten Versicherungen gegen Kreditaus-

fälle von Staatsanleihen (Credit Default Swaps) 

In einer Nachtsitzung am Dienstag 8.2. in In einer Nachtsitzung am Dienstag 8.2. in In einer Nachtsitzung am Dienstag 8.2. in In einer Nachtsitzung am Dienstag 8.2. in 

Straßburg hat der Wirtschaftsausschuss des Straßburg hat der Wirtschaftsausschuss des Straßburg hat der Wirtschaftsausschuss des Straßburg hat der Wirtschaftsausschuss des 

EUEUEUEU----Parlaments strengere Regeln für schädli-Parlaments strengere Regeln für schädli-Parlaments strengere Regeln für schädli-Parlaments strengere Regeln für schädli-

che Leerverkäufe und ungedeckte Kreditaus-che Leerverkäufe und ungedeckte Kreditaus-che Leerverkäufe und ungedeckte Kreditaus-che Leerverkäufe und ungedeckte Kreditaus-

fallversicherungen auf Staatsanleihen verab-fallversicherungen auf Staatsanleihen verab-fallversicherungen auf Staatsanleihen verab-fallversicherungen auf Staatsanleihen verab-

werden die Regeln deutlich verschärft. Reine 

Spekulationen mit Kreditausfallversicherungen 

wären demnach künftig verboten. 

Nach der Abstimmung im Wirtschaftsausschuss 

wird es schwierige Verhandlungen mit dem EU-

Ministerrat geben. Während Deutschland ohne 

Absprache mit den europäischen Partnern be-

reits einzelne Verbote erlassen hat, sehen Län-

der wie Großbritannien die Regulierung äußerst 

kritisch. „Wenn Geschäftspraktiken von Speku-

lanten am Ende ganze Volkswirtschaften oder 

Währungen in den Abgrund stürzen, ist der 

Gesetzgeber gefordert. Ich erwarte daher vom 

Ministerrat, dass er nicht wieder versucht, die 

Vorschläge des Parlaments zu verwässern", so 

der SPD-Europaabgeordnete Udo Bullmann. 

EUEUEUEU----Parlament vor schwierigen Verhandlungen mit dem MinisterratParlament vor schwierigen Verhandlungen mit dem MinisterratParlament vor schwierigen Verhandlungen mit dem MinisterratParlament vor schwierigen Verhandlungen mit dem Ministerrat    
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Es war ein wichtiger Etappensieg, als der In-Es war ein wichtiger Etappensieg, als der In-Es war ein wichtiger Etappensieg, als der In-Es war ein wichtiger Etappensieg, als der In-

nenausschuss des Europäischen Parlaments nenausschuss des Europäischen Parlaments nenausschuss des Europäischen Parlaments nenausschuss des Europäischen Parlaments 

am 21. Februar mit breiter Mehrheit einem am 21. Februar mit breiter Mehrheit einem am 21. Februar mit breiter Mehrheit einem am 21. Februar mit breiter Mehrheit einem 

Kompromiss zugestimmt hat, der die Mit-Kompromiss zugestimmt hat, der die Mit-Kompromiss zugestimmt hat, der die Mit-Kompromiss zugestimmt hat, der die Mit-

gliedstaaten verpflichtet, Internetseiten mit gliedstaaten verpflichtet, Internetseiten mit gliedstaaten verpflichtet, Internetseiten mit gliedstaaten verpflichtet, Internetseiten mit 

kinderkinderkinderkinder----pornographischen Inhalten zu löschen. pornographischen Inhalten zu löschen. pornographischen Inhalten zu löschen. pornographischen Inhalten zu löschen. 

Sperren liegen demnach allein in nationaler Sperren liegen demnach allein in nationaler Sperren liegen demnach allein in nationaler Sperren liegen demnach allein in nationaler 

Verantwortung, bedürfen einer nationalen Verantwortung, bedürfen einer nationalen Verantwortung, bedürfen einer nationalen Verantwortung, bedürfen einer nationalen 

Rechtsgrundlage und sollen nur dann möglich Rechtsgrundlage und sollen nur dann möglich Rechtsgrundlage und sollen nur dann möglich Rechtsgrundlage und sollen nur dann möglich 

sein, wenn das Löschen von Seiten nachweis-sein, wenn das Löschen von Seiten nachweis-sein, wenn das Löschen von Seiten nachweis-sein, wenn das Löschen von Seiten nachweis-

lich nicht möglich ist. lich nicht möglich ist. lich nicht möglich ist. lich nicht möglich ist.     

 

In Deutschland bedürfte es also weiterhin einer 

vorherigen richterlichen Genehmigung und das 

Einlegen von Rechtsmitteln gegen unberechtigte 

Sperren bliebe möglich. In Anbetracht der 

schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Parlament 

in dieser Frage ist dies sicherlich ein Erfolg. 

Wenig zuversichtlich stimmt allerdings die An-

kündigung der zuständigen EU-Kommissarin 

Malmström beim Europäischen Polizeikongress 

in Berlin, ihren Kampf für Websperren weiterhin 

fortsetzen zu wollen. 

 

In den jetzt anstehenden sogenannten Trilog-

Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und 

Kommission wird seitens des Parlaments ledig-

lich die Berichterstatterin Angelilli teilnehmen, 

die sich bislang nicht als glühende Verfechterin 

für “Löschen statt Sperren” einen Namen ge-

www.kammerevert.eu 

heißt es zu der verfassungswidrigen Situation 

durch die Aussetzung des Sperrgesetzes in 

Deutschland: „Daraus folgt, dass nunmehr auch 

bei uns nicht länger auf das Sperren verzichtet 

werden darf. Ein Jahr lang wurde das entspre-

chende Zugangserschwerungsgesetz nicht 

angewandt, es wurde nur gelöscht und nicht 

gesperrt. Die Erfahrungen belegen, dass nicht 

alle Darstellungen von Kindesmissbrauch ge-

löscht werden konnten, sondern eine große 

Anzahl dieser Seiten verfügbar bleibt. Hier dür-

fen wir nicht länger zuwarten und die Augen 

verschließen, sondern müssen dann diese ver-

bliebenen Seiten sperren.“ 

 

Wider besseren Wissens beharrt die Union also 

auf falschen Zahlen und hält an falschen Lösun-

gen fest. 

macht hat, sondern eher dafür bekannt ist, dass 

sie Internetsperren durchaus für eine sinnvolle 

Methode hält. Man darf gespannt sein, mit wel-

cher Verve sie sich für den Beschluss des Innen-

ausschusses einsetzt! Hier ist dann auch die 

deutsche Bundesregierung gefordert, ihrer An-

kündigung, sich gegen eine europaweite Ver-

pflichtung von Internetsperren einzusetzen, 

Taten folgen zu lassen. 

 

Es geht keineswegs darum, den berühmten 

Teufel an die Wand zu malen, aber es ist weiter-

hin höchste Aufmerksamkeit erforderlich und 

vermutlich auch ein entsprechendes Maß an 

öffentlichem Druck sowohl gegenüber dem 

Europäischen Parlament, an dem im Innenaus-

schuss gefundenen Kompromiss festzuhalten, 

als auch gegenüber der Bundesregierung, bei 

ihrer Haltung zu bleiben und entsprechend die 

Parlamentsforderungen zu unterstützen. 

 

Wie notwendig das ist, zeigt eine Pressemittei-

lung des stellvertretenden Fraktionsvorsitzen-

den Dr. Günter Krings nach einer gemeinsamen 

Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Darin interpre-

tiert die Union den Beschluss des Innenaus-

schusses des Europaparlaments dahingehend, 

dass gesperrt werden „muss“, wenn an der 

„Quelle” nicht gelöscht werden kann. Wörtlich 

Löschen statt sperren!Löschen statt sperren!Löschen statt sperren!Löschen statt sperren!    
Durch Wegschauen löst man Probleme nicht. 

Freiheit des Internets bleibt vorerst erhalten.  

Siehe zu diesem Thema auch den Blog-Beitrag 

von Petra Kammerevert „Über Netzsperren Über Netzsperren Über Netzsperren Über Netzsperren 

und Beschränkungen der virtuellen Welt“und Beschränkungen der virtuellen Welt“und Beschränkungen der virtuellen Welt“und Beschränkungen der virtuellen Welt“    

 
http://www.kammerevert.eu/meldungen/17896/93045/
Ueber-Netzsperren-und-Beschraenkungen-der-
virtuellen-Welt.html 
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Kongress am 10.12.2010 in Berlin  w
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Termine und SeminareTermine und SeminareTermine und SeminareTermine und Seminare    

www.kammerevert.eu 

Seminare der FriedrichSeminare der FriedrichSeminare der FriedrichSeminare der Friedrich----EbertEbertEbertEbert----Stiftung in Brüssel und StraßburgStiftung in Brüssel und StraßburgStiftung in Brüssel und StraßburgStiftung in Brüssel und Straßburg  
Wer mehr über Verbraucherrechte, die Asylpolitik oder Maßnahmen gegen den Klimawandel in Europa erfahren will, für den hält die Friedrich-

Ebert-Stiftung (FES) auch in diesem Jahr wieder ein interessantes Seminarprogramm bereit. Es bietet Gelegenheit, vor Ort in Brüssel oder Straßburg 

mit Europaabgeordneten, Vertretern der EU-Institutionen und Lobbyisten über aktuelle Probleme und Herausforderungen zu diskutieren. Zielgrup-

pe sind insbesondere lokale und regionale Mandatsträger, Gewerkschafter, Vertreter von Vereinen und Verbänden der Zivilgesellschaft sowie Jour-

nalisten. Darüber hinaus gibt es auch in 2011 wieder ein spezielles Seminar für Schülerredakteure. Wie in der Vergangenheit übernimmt die FES 

einen Teil der Fahrtkosten und die Kosten für die Unterkunft. Die Anmeldungen für die Seminare erfolgen direkt bei der FES. Anmeldeformulare 

sowie das Seminarprogramm stehen als Downloads zur Verfügung. 

Jahresprogramm 2011:  http://www.fes-europe.eu/downloads/FES-Bruessel_Seminarbroschuere2011.pdf 

Anmeldeformular: http://www.fes-europe.eu/downloads/FES-Bruessel_Anmeldeformular2011.pdf 

Donnerstag 31.3., 19.00-21.30 Uhr in den Rheinterrassen, Düsseldorfer Dialog der FES: 

 

Finanzmarkt Finanzmarkt Finanzmarkt Finanzmarkt –––– Spekulationen  Spekulationen  Spekulationen  Spekulationen –––– Krisen. Krisen. Krisen. Krisen.    

„Finanzmarktregulierung und (be)Steuerung auf dem Prüfstand“„Finanzmarktregulierung und (be)Steuerung auf dem Prüfstand“„Finanzmarktregulierung und (be)Steuerung auf dem Prüfstand“„Finanzmarktregulierung und (be)Steuerung auf dem Prüfstand“    
    

Podiumsdiskussion mit 

Europaministerin Angelica Schwall-Düren,  

Udo Bullmann, finanzpolitischer Sprecher S&D-Fraktion im Europaparlament 

Wolfram Kuschke, Landtagsabgeordnete + Landesvorsitzende der Europa-Union NRW 

Schackmann-Fallis,  Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. 

 

Begrüßung erfolgt durch Petra Kammerevert. 

Einladung und Programm unter: http://www.fes.de/sets/s_akt.htm  

 


