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Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,    
Europa sieht sich mit einer Krise von historischem Ausmaß konfrontiert. Selbst die Existenz des Euros ist bedroht. 

Vor diesem Hintergrund rufen wir Sozialdemokraten im Europäischen Parlament gemeinsam mit weiteren Kolle-

ginnen und Kollegen fraktionsübergreifend zu einem politischen Richtungswechsel auf. Die derzeit diskutierten 

Gesetzesvorschläge zur Reform der Eurozone gefährden den sozialen Zusammenhalt und die ökologische Moder-

nisierung unserer Gesellschaft. Unter dem Deckmantel einer vermeintlich verantwortungsvollen Haushaltspolitik 

stellen Konservative und Liberale die europäische Solidarität in Frage.  
 

Inzwischen droht eine ganze Generation junger Menschen der blinden Sparwut zum Opfer zu fallen. Damit 

sich die wirtschaftliche Krise nicht zu einer politischen Krise ausweitet, muss Europa entschlossen handeln. Dazu  

zählt die Vermarktung eines Teils der öffentlichen Schulden durch Euro-Anleihen ebenso wie die Einführung einer 

Finanztransaktionssteuer. Dafür bedarf es der Anstrengung aller Mitgliedstaaten - sowohl derer mit Handelsüberschüssen wie derer mit Defiziten. 

Gemeinsam müssen wir sicherstellen, dass Europa am Ende gestärkt aus der Krise hervorgeht. 

Eure Petra KammerevertEure Petra KammerevertEure Petra KammerevertEure Petra Kammerevert    

Europäische Zentralbank drängt Europäische Zentralbank drängt Europäische Zentralbank drängt Europäische Zentralbank drängt 

auf Haushaltskonsolidierung auf Haushaltskonsolidierung auf Haushaltskonsolidierung auf Haushaltskonsolidierung     

 

Im Ausschuss des Europäischen Parlaments für 

bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres forder-

te der Vizepräsident der Europäischen Zentral-

bank (EZB) Vitor Constancio eine strenge Haus-

haltspolitik in der gesamten Eurozone, insbe-

sondere von Staaten, die Finanzhilfen in An-

spruch nehmen. Die EZB befürworte zwar die 

sechs Vorschläge der Kommission zur Moderni-

sierung und Harmonisierung der europäischen 

Wirtschaftspolitiken, wie sie der Ausschuss am 

19.04.2011 angenommen hat (sog. „Sixpack“), so 

Constancio. Jedoch müssten Schlupflöcher ge-

schlossen werden, die eine „laxe Finanzpolitik 

ermöglichen“. Die Abgeordneten des Ausschus-

ses hatten sich in der Debatte über die Vorschlä-

ge hingegen bewusst auf größere Spielräume 

der Regierungen in ihren Haushaltspolitiken 

geeinigt, um langfristige wachstumsfördernde 

und soziale Investitionen der Staaten zu ermög-

lichen, für die nach den Vorschlägen der Kom-

mission kein Raum blieb.  

www.kammerevert.eu 

„Antibiotika„Antibiotika„Antibiotika„Antibiotika----Resistenz: Resistenz: Resistenz: Resistenz:     
Zunahme von resistenten Keimen entgegentreten“Zunahme von resistenten Keimen entgegentreten“Zunahme von resistenten Keimen entgegentreten“Zunahme von resistenten Keimen entgegentreten“    

Antibiotika an Nutztieren müsse, wo es mög-

lich sei, vermieden werden. Auf keinen Fall 

dürften Landwirte Antibiotika routinemäßig 

oder vorbeugend einsetzen.  Die Parlamenta-

rier wollen sich mehr mit der Vermeidung von 

Infektionskrankheiten bei Tieren beschäftigen 

und Tierhaltungssysteme entwickeln, deren 

Bedarf an Antibiotika von sich aus geringer ist. 

Die Haltung gegenüber alternativen Methoden 

wie etwa dem Einsatz von Homöopathie und 

Phytotherapie  in der Nutztierhaltung muss 

offen sein, betonten die Abgeordneten der 

S&D-Fraktion. Für diese Ansätze bräuchte es in 

Europa aber mehr Forschung und Wissen. Sie 

machten sich deshalb im EU-Haushalt 2012 für 

ein Pilotprojekt stark, dass die Forschung zur 

Homöopathie und Phytotherapie in der Nutz-

tierhaltung koordinieren soll.  
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Die Mitglieder des Europäischen Parlaments Die Mitglieder des Europäischen Parlaments Die Mitglieder des Europäischen Parlaments Die Mitglieder des Europäischen Parlaments 

wollen einer weiteren Zunahme von Antibio-wollen einer weiteren Zunahme von Antibio-wollen einer weiteren Zunahme von Antibio-wollen einer weiteren Zunahme von Antibio-

tikaresistenzen entschlossen entgegentreten. tikaresistenzen entschlossen entgegentreten. tikaresistenzen entschlossen entgegentreten. tikaresistenzen entschlossen entgegentreten. 

Neben einem verantwortlichen AntibiotikaNeben einem verantwortlichen AntibiotikaNeben einem verantwortlichen AntibiotikaNeben einem verantwortlichen Antibiotika----

Einsatz in der Humanmedizin fordern sie Einsatz in der Humanmedizin fordern sie Einsatz in der Humanmedizin fordern sie Einsatz in der Humanmedizin fordern sie 

deshalb auch einen angemessenen Umgang deshalb auch einen angemessenen Umgang deshalb auch einen angemessenen Umgang deshalb auch einen angemessenen Umgang 

mit antimikrobiellen Mitteln in der Nutztier-mit antimikrobiellen Mitteln in der Nutztier-mit antimikrobiellen Mitteln in der Nutztier-mit antimikrobiellen Mitteln in der Nutztier-

haltung. Einen entsprechenden Entschlie-haltung. Einen entsprechenden Entschlie-haltung. Einen entsprechenden Entschlie-haltung. Einen entsprechenden Entschlie-

ßungsantrag verabschiedete das Europäische ßungsantrag verabschiedete das Europäische ßungsantrag verabschiedete das Europäische ßungsantrag verabschiedete das Europäische 

Parlament in Straßburg in seiner Plenarsit-Parlament in Straßburg in seiner Plenarsit-Parlament in Straßburg in seiner Plenarsit-Parlament in Straßburg in seiner Plenarsit-

zung im Mai mit großer Mehrheit.zung im Mai mit großer Mehrheit.zung im Mai mit großer Mehrheit.zung im Mai mit großer Mehrheit.    

    

Vor dem erschreckenden Hintergrund, dass 

weiterhin allein in der Europäischen Union jähr-

lich 25.000 Menschen an Infektionen durch 

resistente Keime sterben, sehen sich die Mitglie-

der des Europäischen Parlaments in der Pflicht, 

hier entschlossen zu handeln. Die Gabe von 
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Parlament: Schärfere Regeln im Umgang mit LobbyistenParlament: Schärfere Regeln im Umgang mit LobbyistenParlament: Schärfere Regeln im Umgang mit LobbyistenParlament: Schärfere Regeln im Umgang mit Lobbyisten        

alle Interessenvertreter in das Register eintra-

gen lassen und detaillierte Angaben zu ihren 

Auftraggebern sowie den finanziellen Interes-

sen machen. Mit dem gemeinsamen Register ist 

es gelungen, zwischen verschiedenen Interes-

senvertretern zu unterscheiden. So müssen 

Beratungsfirmen und Anwaltskanzleien deut-

lich höhere Anforderungen erfüllen als zivilge-

sellschaftliche Vertreter und öffentliche Behör-

den. Es ist wichtig, dass nicht alle über einen 

Kamm geschoren werden, sondern zwischen 

privaten Lobbyisten und Vertretern der Zivilge-

sellschaft sowie öffentlicher Einrichtungen un-

terschieden wird. In der Plenardebatte sprach 

sich eine Mehrheit der Abgeordneten für ein 

verpflichtendes Register aus. Die bisherigen 

Das gemeinsame Transparenzregister von Das gemeinsame Transparenzregister von Das gemeinsame Transparenzregister von Das gemeinsame Transparenzregister von 

Parlament und Kommission kann ab Juni star-Parlament und Kommission kann ab Juni star-Parlament und Kommission kann ab Juni star-Parlament und Kommission kann ab Juni star-

ten. Mit seiner Zustimmung machte das Euro-ten. Mit seiner Zustimmung machte das Euro-ten. Mit seiner Zustimmung machte das Euro-ten. Mit seiner Zustimmung machte das Euro-

päische Parlament am 11.05.2011 den Weg frei päische Parlament am 11.05.2011 den Weg frei päische Parlament am 11.05.2011 den Weg frei päische Parlament am 11.05.2011 den Weg frei 

für strengere Transparenzkriterien im Um-für strengere Transparenzkriterien im Um-für strengere Transparenzkriterien im Um-für strengere Transparenzkriterien im Um-

gang mit Brüsseler Interessenvertretern. Die gang mit Brüsseler Interessenvertretern. Die gang mit Brüsseler Interessenvertretern. Die gang mit Brüsseler Interessenvertretern. Die 

S&DS&DS&DS&D----Fraktion begrüßte das Ergebnis. Mit dem Fraktion begrüßte das Ergebnis. Mit dem Fraktion begrüßte das Ergebnis. Mit dem Fraktion begrüßte das Ergebnis. Mit dem 

gemeinsamen Register wird sich die Zahl der gemeinsamen Register wird sich die Zahl der gemeinsamen Register wird sich die Zahl der gemeinsamen Register wird sich die Zahl der 

eingetragenen Lobbyisten in Zukunft deutlich eingetragenen Lobbyisten in Zukunft deutlich eingetragenen Lobbyisten in Zukunft deutlich eingetragenen Lobbyisten in Zukunft deutlich 

erhöhen. Jeder kann zukünftig öffentlich erhöhen. Jeder kann zukünftig öffentlich erhöhen. Jeder kann zukünftig öffentlich erhöhen. Jeder kann zukünftig öffentlich 

nachvollziehen, wer im Parlament ein und nachvollziehen, wer im Parlament ein und nachvollziehen, wer im Parlament ein und nachvollziehen, wer im Parlament ein und 

ausgeht. Nur mit mehr Transparenz wird sich ausgeht. Nur mit mehr Transparenz wird sich ausgeht. Nur mit mehr Transparenz wird sich ausgeht. Nur mit mehr Transparenz wird sich 

dauerhaft das Vertrauen in die Parlamentsdauerhaft das Vertrauen in die Parlamentsdauerhaft das Vertrauen in die Parlamentsdauerhaft das Vertrauen in die Parlaments----    

und Abgeordnetenund Abgeordnetenund Abgeordnetenund Abgeordneten----Arbeit erhöhen können.Arbeit erhöhen können.Arbeit erhöhen können.Arbeit erhöhen können.    

Um einen langfristigen Zugangsausweis zum 

Parlament zu erhalten, müssen sich in Zukunft 

Bemühungen der Abgeordneten  für eine obli-

gatorische Registrierung sind leider zuletzt am 

Widerstand der Kommission gescheitert. Kom-

missar Sefcovic wurde aufgefordert, hierfür die 

Rechtsgrundlage zu schaffen, damit in Zukunft 

tatsächlich alle Lobbyisten und ihre Arbeit in 

Brüssel erfasst werden können. Ebenso erneuert 

wurde die Forderung an den Rat, dem gemein-

samen Register beizutreten. Nachdem das Parla-

ment und die Kommission die verschärften Re-

geln nun einführen, müsse der Rat endlich nach-

ziehen.  Die Mitgliedstaaten sollten sich damit 

beschäftigen, ob sie sich bald der Vereinbarung 

anschließen. Es gäbe keinen Grund, warum das 

Bemühen des Parlaments um mehr Transparenz 

vor den Toren des Rates enden sollte. 

www.kammerevert.eu 

Anlässlich des Internationalen Tages der Anlässlich des Internationalen Tages der Anlässlich des Internationalen Tages der Anlässlich des Internationalen Tages der 

Pressefreiheit am 3. Mai achtete die Hohe Pressefreiheit am 3. Mai achtete die Hohe Pressefreiheit am 3. Mai achtete die Hohe Pressefreiheit am 3. Mai achtete die Hohe 

Vertreterin Catherine Ashton die Pressefrei-Vertreterin Catherine Ashton die Pressefrei-Vertreterin Catherine Ashton die Pressefrei-Vertreterin Catherine Ashton die Pressefrei-

heit als hohes Gut jedes freiheitlichen Staa-heit als hohes Gut jedes freiheitlichen Staa-heit als hohes Gut jedes freiheitlichen Staa-heit als hohes Gut jedes freiheitlichen Staa-

tes. Sie verurteilte Einschränkungen der Pres-tes. Sie verurteilte Einschränkungen der Pres-tes. Sie verurteilte Einschränkungen der Pres-tes. Sie verurteilte Einschränkungen der Pres-

sefreiheit und Repressalien gegen Journalis-sefreiheit und Repressalien gegen Journalis-sefreiheit und Repressalien gegen Journalis-sefreiheit und Repressalien gegen Journalis-

ten in Staaten außerhalb der EU. Ashton wür-ten in Staaten außerhalb der EU. Ashton wür-ten in Staaten außerhalb der EU. Ashton wür-ten in Staaten außerhalb der EU. Ashton wür-

digte die Arbeit der Journalisten und privaten digte die Arbeit der Journalisten und privaten digte die Arbeit der Journalisten und privaten digte die Arbeit der Journalisten und privaten 

Blogger, die trotz der Risiken eine weltweite Blogger, die trotz der Risiken eine weltweite Blogger, die trotz der Risiken eine weltweite Blogger, die trotz der Risiken eine weltweite 

Berichterstattung ermöglichen. Leider nutzte Berichterstattung ermöglichen. Leider nutzte Berichterstattung ermöglichen. Leider nutzte Berichterstattung ermöglichen. Leider nutzte 

die Hohe Vertreterin die Gelegenheit nicht, die Hohe Vertreterin die Gelegenheit nicht, die Hohe Vertreterin die Gelegenheit nicht, die Hohe Vertreterin die Gelegenheit nicht, 

um das geltende ungarische Mediengesetz um das geltende ungarische Mediengesetz um das geltende ungarische Mediengesetz um das geltende ungarische Mediengesetz 

zu kritisieren. zu kritisieren. zu kritisieren. zu kritisieren.     

Das Ende 2010 verabschiedete Gesetz sieht die 

Kontrolle sämtlicher Berichterstattungen durch 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

eine mit Mitgliedern der Regierungspartei be-

setzte Behörde vor und droht bei 

„unausgewogener Berichterstattung“ oder In-

halten gegen „das allgemeine Interesse oder 

öffentliche Sitten“ empfindliche Geldbußen an. 

Auf europäischen Druck hin hat die ungarische 

Regierung der Kommission Änderungsvorschlä-

ge für das Gesetz unterbreitet. Diese hat die 

Kommission akzeptiert und geht nunmehr da-

von aus, dass das Mediengesetz entschärft und 

künftig im Rahmen europäischer Standards 

gehalten wird. Journalisten und Europaparla-

mentarier der S&D-Fraktion bezweifeln dies 

jedoch und halten die vorgeschlagenen Ände-

rungen für unzureichend.  

Erklärung der Hohen Vertreterin der EU zur PressefreiheitErklärung der Hohen Vertreterin der EU zur PressefreiheitErklärung der Hohen Vertreterin der EU zur PressefreiheitErklärung der Hohen Vertreterin der EU zur Pressefreiheit    
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Große Beteiligung an KonsultationGroße Beteiligung an KonsultationGroße Beteiligung an KonsultationGroße Beteiligung an Konsultation    
zur Besteuerung des Finanzsektors zur Besteuerung des Finanzsektors zur Besteuerung des Finanzsektors zur Besteuerung des Finanzsektors     

 

Europäisches Parlament be-Europäisches Parlament be-Europäisches Parlament be-Europäisches Parlament be-
schließt Mindeststandards für schließt Mindeststandards für schließt Mindeststandards für schließt Mindeststandards für 

den Berufseinstiegden Berufseinstiegden Berufseinstiegden Berufseinstieg    
 

In der Abstimmung zur europäischen Initiati-In der Abstimmung zur europäischen Initiati-In der Abstimmung zur europäischen Initiati-In der Abstimmung zur europäischen Initiati-

ve ‚Jugend in Bewegung’ haben die Abgeord-ve ‚Jugend in Bewegung’ haben die Abgeord-ve ‚Jugend in Bewegung’ haben die Abgeord-ve ‚Jugend in Bewegung’ haben die Abgeord-

neten des Europäischen Parlamentes mit gro-neten des Europäischen Parlamentes mit gro-neten des Europäischen Parlamentes mit gro-neten des Europäischen Parlamentes mit gro-

ßer Mehrheit Mindeststandards für Auszubil-ßer Mehrheit Mindeststandards für Auszubil-ßer Mehrheit Mindeststandards für Auszubil-ßer Mehrheit Mindeststandards für Auszubil-

dende, Berufseinsteigerinnen und dende, Berufseinsteigerinnen und dende, Berufseinsteigerinnen und dende, Berufseinsteigerinnen und ----einsteiger einsteiger einsteiger einsteiger 

sowie Praktikantinnen und Praktikanten ein-sowie Praktikantinnen und Praktikanten ein-sowie Praktikantinnen und Praktikanten ein-sowie Praktikantinnen und Praktikanten ein-

gefordert. Mitglieder der S&Dgefordert. Mitglieder der S&Dgefordert. Mitglieder der S&Dgefordert. Mitglieder der S&D----Fraktion kriti-Fraktion kriti-Fraktion kriti-Fraktion kriti-

sierten scharf den ursprünglichen Vorschlag sierten scharf den ursprünglichen Vorschlag sierten scharf den ursprünglichen Vorschlag sierten scharf den ursprünglichen Vorschlag 

der EUder EUder EUder EU----Kommission, der vorsah, bei Berufsein-Kommission, der vorsah, bei Berufsein-Kommission, der vorsah, bei Berufsein-Kommission, der vorsah, bei Berufsein-

steigern soziale und tarifliche Rechte zu-steigern soziale und tarifliche Rechte zu-steigern soziale und tarifliche Rechte zu-steigern soziale und tarifliche Rechte zu-

nächst auszusetzen. Die S&Dnächst auszusetzen. Die S&Dnächst auszusetzen. Die S&Dnächst auszusetzen. Die S&D----Fraktion forder-Fraktion forder-Fraktion forder-Fraktion forder-

te, dass soziale Standards und Rechte vom te, dass soziale Standards und Rechte vom te, dass soziale Standards und Rechte vom te, dass soziale Standards und Rechte vom 

ersten Tag an für alle Arbeitnehmerinnen und ersten Tag an für alle Arbeitnehmerinnen und ersten Tag an für alle Arbeitnehmerinnen und ersten Tag an für alle Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer gelten müssen. Arbeitnehmer gelten müssen. Arbeitnehmer gelten müssen. Arbeitnehmer gelten müssen.     

    

Von diesem Prinzip abzurücken, schaffe keinen 

einzigen neuen Arbeits- oder Ausbildungsplatz 

und schwäche die Sozialsysteme. Das hat das 

Europäische Parlament mit seiner Abstimmung 

nun deutlich gemacht. 

 

Ein weiterer zentraler Punkt, den das Europäi-

sche Parlament einfordert, ist die soziale Absi-

cherung von Praktika. Begründet wird dies da-

mit, dass Praktika ein wichtiges Instrument der 

Berufsfindung seien. Aber ein Praktikum dürfe 

nicht zur modernen Sklaverei und zum Ersatz 

von regulären Jobs werden. Deshalb fordern die 

Parlamentarier einen europäischen Qualitäts-

rahmen für Praktika in Europa 

 

Petra KAMMEREVERT KAMMEREVERT KAMMEREVERT KAMMEREVERT, Mitglied im Ausschuss für 

Bildung und Jugend, wies darauf hin, dass das 

Europäische Parlament nicht gewillt sei, mit der 

Einführung der Initiative ‚Jugend in Bewegung’ 

andere erfolgreiche EU-Jugendprogramme zu 

verändern. Sie erklärte, dass ihr niemand im 

Parlament bekannt sei, der gewillt ist, die Erfol-

ge, die 'Jugend in Aktion' bis heute verzeichnet, 

durch einen Transfer in andere Programme oder 

durch eine Aufgabenveränderung in Frage zu 

stellen. Petra KAMMEREVERT KAMMEREVERT KAMMEREVERT KAMMEREVERT hob hervor, dass 

dies jugendpolitisch ein völlig falsches Signal 

wäre.  „Nach unseren Vorstellungen sind die 

Erfolge von 'Jugend in Aktion' ab 2014 fortzu-

schreiben, gern ergänzt um Aspekte aus der 

neuen Initiative ‚Jugend in Bewegung’“. 

es, in diesem Prozess den Stimmen der Bevölke-

rung Gehör zu verschaffen, damit nicht nur gut 

organisierte Interessenverbände des Finanz-

marktes an der Konsultation teilnehmen und 

somit das Meinungsbild beherrschen. Der Kom-

mission soll verdeutlicht werden, dass die Ein-

führung einer FTT von breiten Teilen der Euro-

päischen Bevölkerung mit Nachdruck gefordert 

wird. „Financial Transaction Tax Now!“ legte 

dabei besonderen Wert darauf, den Menschen 

eine Teilhabe am Entscheidungsprozess in ihrer 

jeweiligen Sprache zu ermöglichen. Während 

die Kommission die Konsultation einzig in engli-

scher Sprache durchführte, richtete sich die 

Kampagne in immerhin 14 Sprachen an die Eu-

ropäer und bot somit auch vielen Nicht-

Englischsprechenden ein Sprachrohr.  

An der von der Kommission durchgeführten An der von der Kommission durchgeführten An der von der Kommission durchgeführten An der von der Kommission durchgeführten 

Konsultation zur Besteuerung des Finanzsek-Konsultation zur Besteuerung des Finanzsek-Konsultation zur Besteuerung des Finanzsek-Konsultation zur Besteuerung des Finanzsek-

tors, die am 19. April endete, haben sich Bür-tors, die am 19. April endete, haben sich Bür-tors, die am 19. April endete, haben sich Bür-tors, die am 19. April endete, haben sich Bür-

ger und Organisationen aus der ganzen EU ger und Organisationen aus der ganzen EU ger und Organisationen aus der ganzen EU ger und Organisationen aus der ganzen EU 

beteiligt. Allein über die Kampagne beteiligt. Allein über die Kampagne beteiligt. Allein über die Kampagne beteiligt. Allein über die Kampagne 

„Financial Transaction Tax Now!“ wurden „Financial Transaction Tax Now!“ wurden „Financial Transaction Tax Now!“ wurden „Financial Transaction Tax Now!“ wurden 

knapp 400.000 Eknapp 400.000 Eknapp 400.000 Eknapp 400.000 E----Mails von Bürgern aus allen Mails von Bürgern aus allen Mails von Bürgern aus allen Mails von Bürgern aus allen 

Mitgliedstaaten an die Kommission versen-Mitgliedstaaten an die Kommission versen-Mitgliedstaaten an die Kommission versen-Mitgliedstaaten an die Kommission versen-

det, in denen die rasche Einführung einer det, in denen die rasche Einführung einer det, in denen die rasche Einführung einer det, in denen die rasche Einführung einer 

Finanztransaktionssteuer (FTT) gefordert Finanztransaktionssteuer (FTT) gefordert Finanztransaktionssteuer (FTT) gefordert Finanztransaktionssteuer (FTT) gefordert 

wurde. Die Kampagne wurde europaweit von wurde. Die Kampagne wurde europaweit von wurde. Die Kampagne wurde europaweit von wurde. Die Kampagne wurde europaweit von 

einer Vielzahl von Gewerkschaften, Parteien, einer Vielzahl von Gewerkschaften, Parteien, einer Vielzahl von Gewerkschaften, Parteien, einer Vielzahl von Gewerkschaften, Parteien, 

Vereinen und Organisationen der Zivilgesell-Vereinen und Organisationen der Zivilgesell-Vereinen und Organisationen der Zivilgesell-Vereinen und Organisationen der Zivilgesell-

schaft unterstützt, so auch vom DGB. schaft unterstützt, so auch vom DGB. schaft unterstützt, so auch vom DGB. schaft unterstützt, so auch vom DGB.     

    

Mit der Konsultation verschafft sich die Kom-

mission ein Bild über die öffentliche Meinung 

zum Thema. Hauptanliegen der Kampagne ist 

www.kammerevert.eu 

Die Mitglieder der SPDDie Mitglieder der SPDDie Mitglieder der SPDDie Mitglieder der SPD----Ratsfraktion Düssel-Ratsfraktion Düssel-Ratsfraktion Düssel-Ratsfraktion Düssel-

dorf und die Europaabgeordnete Petra KAM-dorf und die Europaabgeordnete Petra KAM-dorf und die Europaabgeordnete Petra KAM-dorf und die Europaabgeordnete Petra KAM-

MEREVERT standen eine Woche vor dem Fina-MEREVERT standen eine Woche vor dem Fina-MEREVERT standen eine Woche vor dem Fina-MEREVERT standen eine Woche vor dem Fina-

le des Eurovision Song Contest zusammen le des Eurovision Song Contest zusammen le des Eurovision Song Contest zusammen le des Eurovision Song Contest zusammen 

mit dem Parteivorsitzenden Andreas Rimkus mit dem Parteivorsitzenden Andreas Rimkus mit dem Parteivorsitzenden Andreas Rimkus mit dem Parteivorsitzenden Andreas Rimkus 

an einem Infostand in der Düsseldorfer Alt-an einem Infostand in der Düsseldorfer Alt-an einem Infostand in der Düsseldorfer Alt-an einem Infostand in der Düsseldorfer Alt-

stadt für politische Gespräche zur Verfügung. stadt für politische Gespräche zur Verfügung. stadt für politische Gespräche zur Verfügung. stadt für politische Gespräche zur Verfügung.     

Da in dieser Zeit zahlreiche Besucher/-innen aus 

ganz Europa nach Düsseldorf strömten, um hier 

die Atmosphäre rund um den ESC zu erleben, 

hat die SPD-Ratsfraktion das vielseitige Rah-

menprogramm des ESC um politische Inhalte 

bereichert.  Neben lokalpolitischen Themen, wie 

z.B. der Masterplan Preiswertes Wohnen und 

der Schutz des Hofgartens waren dabei beson-

ders auch europäische Themen wie die Finanz-

transaktionssteuer und die Internetpolitik Inhalt 

der politischen Diskussionen und Gespräche im 

Herzen der Düsseldorfer Altstadt. 

Petra KAMMEREVERT am EuropaPetra KAMMEREVERT am EuropaPetra KAMMEREVERT am EuropaPetra KAMMEREVERT am Europa----Infostand in der AltstadtInfostand in der AltstadtInfostand in der AltstadtInfostand in der Altstadt 
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EU: Mehr Funkfrequenzen für mobiles Internet 

bandkapazität und die höchsten Geschwindig-

keiten haben muss, weil dies die Voraussetzun-

gen für die Entwicklung für alle neuen Dienste 

sind, die für eine moderne Wirtschaft nötig 

sind. Europa müsse die Heimat der nächsten 

Generation von Googles, Yahoos, Apples und all 

der anderen Firmen sein, die Ausdruck sowohl 

von Wettbewerbsfähigkeit als auch Innovation 

sind. 

800 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz ---- Frequenzen ab 2013 Frequenzen ab 2013 Frequenzen ab 2013 Frequenzen ab 2013 

Nach den Plänen der Kommission müssten die 

EU-Länder bis 1. Januar 2013 das 800-MHz-

Frequenzband für die harmonisierte Nutzung 

von drahtlosen Breitbanddiensten verfügbar 

machen. Das Parlament hat einen Änderungs-

antrag angenommen, in dem den Mitgliedstaa-

ten gestattet würde, eine Verschiebung der 

Anwendung des Gesetzes bis Ende 2015 oder 

sogar noch länger zu beantragen, sollten sie 

Probleme in der grenzüberschreitenden Fre-

quenzkoordinierung mit benachbarten Dritt-

staaten haben. 

Petra KAMMEREVERT KAMMEREVERT KAMMEREVERT KAMMEREVERT betonte in ihrer Rede, 

dass politische Initiativen für einen flächende-

ckenden Ausbau schneller Internetverbindun-

gen grundsätzlich zu begrüßen seien. Sie erin-

nerte aber daran, dass Frequenzen ein öffentli-

ches und vor allem knappes Gut sind. Als Mit-

Das Plenum hat Pläne unterstützt, die die Das Plenum hat Pläne unterstützt, die die Das Plenum hat Pläne unterstützt, die die Das Plenum hat Pläne unterstützt, die die 

Verbreitung von Verbreitung von Verbreitung von Verbreitung von mobilem Internet beschleuni-Internet beschleuni-Internet beschleuni-Internet beschleuni-

gen sollen. Europa soll zudem mutiger bei gen sollen. Europa soll zudem mutiger bei gen sollen. Europa soll zudem mutiger bei gen sollen. Europa soll zudem mutiger bei 

seinen Maßnahmen sein und eine weltweite seinen Maßnahmen sein und eine weltweite seinen Maßnahmen sein und eine weltweite seinen Maßnahmen sein und eine weltweite 

Führung in dieser Technologie einnehmen, so Führung in dieser Technologie einnehmen, so Führung in dieser Technologie einnehmen, so Führung in dieser Technologie einnehmen, so 

die Abgeordneten in einem am 11.05.2011 ab-die Abgeordneten in einem am 11.05.2011 ab-die Abgeordneten in einem am 11.05.2011 ab-die Abgeordneten in einem am 11.05.2011 ab-

gestimmten Bericht über das erste Programm gestimmten Bericht über das erste Programm gestimmten Bericht über das erste Programm gestimmten Bericht über das erste Programm 

für die Funkfrequenzpolitik.für die Funkfrequenzpolitik.für die Funkfrequenzpolitik.für die Funkfrequenzpolitik.    

 

Ohne WLAN-Internet, das dedizierte Funkfre-

quenzen für eine durchgehende Verbindung 

bedarf, ist es nicht möglich, schnellen Breitband-

Internetzugang für alle europäischen Bürger und 

Unternehmen, einschließlich in ländlichen Ge-

bieten oder auf abgelegenen Inseln, zu ermögli-

chen. Dieser Zustand sollte durch die Zuweisung 

der "Digitalen Dividende" erreicht werden. Als 

Digitale Dividende werden Radiofrequenzen 

bezeichnet, die frei werden, wenn Mitgliedstaa-

ten vom analogen zum digitalen Fernsehen 

übergehen.  Das erste Funkfrequenzpolitikpro-

gramm, ein zentraler Bestandteil der Digitalen 

Agenda, zielt darauf  ab, bis 2013 EU-weiten In-

ternetzugang und bis 2020 allen europäischen 

Haushalten eine Übertragungsgeschwindigkeit 

von mindestens 30 Mbit/s zu ermöglichen, und 

somit die digitale Kluft zu überwinden. Im Ple-

num wurde betont, dass Europa die beste Breit-

glied des Kulturausschusses stellte sie heraus, 

dass es dem Kulturausschuss daher ein beson-

deres Anliegen sei, deutlich zu machen, dass 

Frequenzen zur Erfüllung vielfältiger gesell-

schaftlicher, kultureller, sozialer und wirtschaft-

licher Aufgaben unverzichtbar sind und bleiben. 

Weiter wies sie darauf hin, dass der Kulturaus-

schuss zu Recht besonderen Wert auf die kultur-

politische Bedeutung von Funkfrequenzen ge-

legt hat und eine angemessene Berücksichti-

gung dieses Aspekts in der weiteren Frequenz-

politik der Union erwartet. Die die Vorgaben des 

Telekom-Pakets zur Sicherung des Medienplura-

lismus und der kulturellen Vielfalt dürften nicht 

durch die Hintertür eines Frequenzprogramms 

ausgehebelt werden. Es gehe eben nicht nur 

darum, dass eine entsprechende Technik flä-

chendeckend zur Verfügung stehe. Diese sei 

letztlich nur ein Transportmittel für Inhalte und 

Kommunikation unterschiedlichster Art.   
 

Rede von Petra KAMMEREVERT KAMMEREVERT KAMMEREVERT KAMMEREVERT im Wortlaut: 
http://www.kammerevert.eu/meldungen/17896/98586/Rede-von-

Petra-Kammerevert-zur-Funkfrequenzpolitik-am-09052011-im-

Europaeischen-Parlament.html 

 

Rede von Petra KAMMEREVERT alsKAMMEREVERT alsKAMMEREVERT alsKAMMEREVERT als    

Videomitschnitt: 
http://www.youtube.com/watch?

v=5Ii0kGToVaQ&feature=player_embedded 

www.kammerevert.eu 
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rung heißt es, dass die Charta weder den Gel-

tungsbereich des Unionsrechts über die Zustän-

digkeiten der Union hinaus ausdehne, noch das 

sie neue Zuständigkeiten oder neue Aufgaben 

für die Union begründe und sie auch die in den 

Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und 

Aufgaben ändere. 

 

Petra KAMMEREVERT KAMMEREVERT KAMMEREVERT KAMMEREVERT merkte an, dass sie vor 

dem Hintergrund, der gerade in Ungarn verab-

schiedeten neuen Verfassung und der doch 

recht ernüchternden Bilanz eben nicht gerade in 

der Stimmung sei, ein Hohelied auf die 

„Wertegemeinschaft EU“ anzustimmen. Man 

müsse sich im Gegenteil sogar Sorgen machen, 

weil unklar sei, wie auf Europäischer Ebene die 

hochgehaltene Grundrechtecharta wirksam 

verteidigt werden kann, notfalls auch gegen das 

innerstaatliche Handeln eines Mitgliedstaates, 

ohne sich den Vorwurf der Bevormundung ein-

zuhandeln. 

Sie stellte weiter die Frage, ob es beispielsweise 

bei offenkundiger EU-Grundrechtecharta-

Missachtung eines Rechts des Europäischen 

Parlaments zur Normenkontrolle vor dem EuGH 

auch für nationales Recht bedarf und konstatier-

te, dass dies eine offene, wenn nicht gar eine 

bislang ungestellte Frage sei. 

Am 12.05.2011 veranstaltete die FriedrichAm 12.05.2011 veranstaltete die FriedrichAm 12.05.2011 veranstaltete die FriedrichAm 12.05.2011 veranstaltete die Friedrich----

EbertEbertEbertEbert----Stiftung in Berlin eine Konferenz zur Stiftung in Berlin eine Konferenz zur Stiftung in Berlin eine Konferenz zur Stiftung in Berlin eine Konferenz zur 

aktuellen Situation der Medien in Südosteuro-aktuellen Situation der Medien in Südosteuro-aktuellen Situation der Medien in Südosteuro-aktuellen Situation der Medien in Südosteuro-

pa, insbesondere in den Ländern Ungarn, Bul-pa, insbesondere in den Ländern Ungarn, Bul-pa, insbesondere in den Ländern Ungarn, Bul-pa, insbesondere in den Ländern Ungarn, Bul-

garien und Rumänien.garien und Rumänien.garien und Rumänien.garien und Rumänien.    

    

Die Europaabgeordnete Petra KAMMEREVERT KAMMEREVERT KAMMEREVERT KAMMEREVERT  

betonte vor den Kongressteilnehmern zur Situa-

tion in Ungarn, dass  auf europäischer Ebene 

zwar feierlich eine EU-Grundrechtecharta errun-

gen sei. Mit der Einführung eines neuen Medien-

gesetzes in Ungarn müsse man aber leider recht 

ernüchtert feststellen, dass die EU eher wie ein 

zahnloser Tiger dastehe. Wenn es nämlich um 

die Durchsetzung der in der EU-

Grundrechtecharta und der dort verbrieften 

Rechte gehe, gibt es auf Grund einer Erklärung 

zu dieser Charta nur stumpfe Waffen, um diese 

Rechte verbindlich einzufordern. In dieser Erklä-
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Konferenz der FriedrichKonferenz der FriedrichKonferenz der FriedrichKonferenz der Friedrich----EbertEbertEbertEbert----Stiftung in Berlin zum Stiftung in Berlin zum Stiftung in Berlin zum Stiftung in Berlin zum 

Thema „Die Medien in Südosteuropa“Thema „Die Medien in Südosteuropa“Thema „Die Medien in Südosteuropa“Thema „Die Medien in Südosteuropa“    

ArbeitnehmerArbeitnehmerArbeitnehmerArbeitnehmer----Freizügigkeit Freizügigkeit Freizügigkeit Freizügigkeit 

für Beitrittsländer von 2004für Beitrittsländer von 2004für Beitrittsländer von 2004für Beitrittsländer von 2004    
 

Am 1. Mai endeten für die Arbeitnehmerinnen Am 1. Mai endeten für die Arbeitnehmerinnen Am 1. Mai endeten für die Arbeitnehmerinnen Am 1. Mai endeten für die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer aus den 2004 beigetrete-und Arbeitnehmer aus den 2004 beigetrete-und Arbeitnehmer aus den 2004 beigetrete-und Arbeitnehmer aus den 2004 beigetrete-

nen Staaten (Tschechische Republik, Estland, nen Staaten (Tschechische Republik, Estland, nen Staaten (Tschechische Republik, Estland, nen Staaten (Tschechische Republik, Estland, 

Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien 

und Slowakei) die Beschränkungen ihres und Slowakei) die Beschränkungen ihres und Slowakei) die Beschränkungen ihres und Slowakei) die Beschränkungen ihres 

Rechts auf Beschäftigung in Deutschland und Rechts auf Beschäftigung in Deutschland und Rechts auf Beschäftigung in Deutschland und Rechts auf Beschäftigung in Deutschland und 

Österreich. Dies sind die einzigen Staaten, die Österreich. Dies sind die einzigen Staaten, die Österreich. Dies sind die einzigen Staaten, die Österreich. Dies sind die einzigen Staaten, die 

die eine siebenjährigen Übergangsfrist noch die eine siebenjährigen Übergangsfrist noch die eine siebenjährigen Übergangsfrist noch die eine siebenjährigen Übergangsfrist noch 

bis zuletzt aufrecht erhalten haben.bis zuletzt aufrecht erhalten haben.bis zuletzt aufrecht erhalten haben.bis zuletzt aufrecht erhalten haben.    

Die Kommission erwartet keinen größeren Zu-

strom von Arbeitnehmern aus den acht EU-

Ländern, da viele, die in einem anderen EU-

Mitgliedstaat arbeiten wollten, dies bereits tun. 

Außerdem wurden durch die deutschen Arbeits-

ämter in den letzten Jahren bereits Ausnahme-

genehmigungen zur Arbeitsaufnahme der Mit-

tel- und Osteuropäer in Deutschland erteilt. Die-

ses bürokratische Genehmigungsverfahren fällt 

nun weg. Die Kommission geht davon aus, dass 

sich die einfachere Mobilität eher positiv aus-

wirkt und zum Wirtschaftswachstum sowie zur 

Beseitigung eines bestehenden Mangels an Ar-

beitskräften beitragen wird.  

Um Befürchtungen entgegenzuwirken, dass die 

uneingeschränkte Anwendung der Arbeitneh-

merfreizügigkeit sich negativ auf den Arbeits-

markt und die soziale Lage in den damaligen 15 

EU-Mitgliedstaaten auswirken könnte, wurde im 

Rahmen des Beitrittsvertrags von 2003 eine sie-

benjährige Übergangsfrist vereinbart, in der die 

Mitgliedstaaten die Freizügigkeit der Arbeitneh-

mer schrittweise einführen durften. Einige Mit-

gliedstaaten öffneten ihren Arbeitsmarkt sofort, 

andere bereits nach kurzer Zeit. Die Zahlen zei-

gen, dass der Zustrom von Arbeitnehmern aus 

den betreffenden acht neuen EU-Mitglied-

staaten relativ gering war.  
 

DGB Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach: 

„Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist ein Grund-

recht in Europa und darf nicht zu Lohn- und Sozi-

aldumping missbraucht werden. Sowohl die 

deutschen als auch ausländischen Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer müssen endlich wirk-

sam vor Lohndumping und ausbeuterischen 

Beschäftigungsverhältnissen geschützt werden. 

Die Bundesregierung betreibt jedoch glatte Ar-

beitsverweigerung, denn sie ignoriert sowohl die 

Probleme des boomenden Niedriglohnsektors in 

Deutschland als auch die Gefahren durch die 

europäische Arbeitsmarktöffnung. „ 
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Das Parlament hat dem Beitritt Bulgariens Das Parlament hat dem Beitritt Bulgariens Das Parlament hat dem Beitritt Bulgariens Das Parlament hat dem Beitritt Bulgariens 

und Rumäniens zum grenzkontrollfreien und Rumäniens zum grenzkontrollfreien und Rumäniens zum grenzkontrollfreien und Rumäniens zum grenzkontrollfreien 

Schengengebiet grünes Licht gegeben. Basie-Schengengebiet grünes Licht gegeben. Basie-Schengengebiet grünes Licht gegeben. Basie-Schengengebiet grünes Licht gegeben. Basie-

rend auf den Bewertungsberichten haben die rend auf den Bewertungsberichten haben die rend auf den Bewertungsberichten haben die rend auf den Bewertungsberichten haben die 

Länder die notwendigen Bedingungen erfüllt, Länder die notwendigen Bedingungen erfüllt, Länder die notwendigen Bedingungen erfüllt, Länder die notwendigen Bedingungen erfüllt, 

so die Abgeordneten. so die Abgeordneten. so die Abgeordneten. so die Abgeordneten.     

Untersuchungen der EU hätten gezeigt, dass 

Bulgarien und Rumänien alle bestehenden An-

forderungen erfüllen, nämlich die Überwachung 

der Grenzen, die Bearbeitung von Visumsanträ-

gen, polizeiliche Zusammenarbeit sowie der 

Anschluss und die Nutzung des Schengener In-

formationssystem, einer länderübergreifenden 

Datenbank. Das Schengener Abkommen sieht 

eine Grenzüberquerung ohne systematische 

Kontrollen für Personen zwischen den Mitglied-

staaten vor. Zurzeit gehören dem Schengen-

Raum 25 Staaten an. 

  

Gleichzeitig sprachen sich die Abgeordneten 

gegen die Einführung vorübergehender Grenz-

kontrollen im Schengen-Raum aus. "Es ist gera-

dezu absurd, die Flüchtlingsproblematik im Sü-

den Europas mit der, wenn auch nur zeitweisen, 

Wiedereinführung innereuropäischer Grenzkon-

www.kammerevert.eu 

EU-Grenzschutzagentur Frontex vor. 

Wie sehr diese Maßnahme von operativer Hek-

tik geprägt ist, zeigt sich nach Auffassung von 

Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT auch darin, dass das 

Schengen-Abkommen den Mitgliedstaaten 

jetzt schon in Ausnahmefällen die Möglichkeit 

bietet, Grenzkontrollen wieder einzuführen. 

Eine Änderung des Abkommens sei daher nicht 

notwendig. Jeglicher Versuch, die Reisefreiheit 

europäischer Bürgerinnen und Bürger einzu-

schränken, widerspreche den Grundsätzen der 

Europäischen Union. "Das Schengener Abkom-

men ist eine der wichtigsten europäischen Er-

rungenschaften, die es zu schützen und zu ver-

teidigen gilt“, so Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT ab-

schließend.  

trollen lösen zu wollen. Noch erschreckender ist 

allerdings, mit welcher rasanten Geschwindig-

keit die EU-Kommission dem Wunsch zweier 

Staatschefs nach einer solchen untauglichen 

Maßnahme nachkommt anstatt sich endlich 

nach Kräften darum zu bemühen, eine gemein-

same Flüchtlings- und Integrationspolitik voran-

zubringen, die einen fairen Lastenausgleich 

vorsieht. Statt Berlusconi und Sarkozy in Überei-

fer zu folgen, sollte die Kommission ihren Elan 

besser darauf verwenden, die schon seit Jahren 

bestehende Blockade im Ministerrat gegen eine 

gemeinsame europäische Asylpolitik zu durch-

brechen" erklärt die SPD-Europaabgeordnete 

Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT. 

Die jüngste Mitteilung der EU-Innen-

kommissarin Cecilia Malmström zu Migration 

sieht einen europäischen Mechanismus vor, der 

es erlaubt, Grenzkontrollen vorübergehend wie-

dereinzuführen, wenn einzelne Mitgliedstaaten 

ihre Verpflichtungen zur Sicherung der Außen-

grenzen nicht erfüllen können oder wenn die 

Außengrenzen durch unerwartete Ereignisse 

gefährdet werden. Als weiteres Mittel sieht 

Malmström in ihrer Mitteilung die Stärkung der 

Parlament befürwortet ErweiterungParlament befürwortet ErweiterungParlament befürwortet ErweiterungParlament befürwortet Erweiterung    

des Schengendes Schengendes Schengendes Schengen----Raums Raums Raums Raums ----        

lehnt aber neue Kontrollen ab lehnt aber neue Kontrollen ab lehnt aber neue Kontrollen ab lehnt aber neue Kontrollen ab     
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EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström sieht bei der Migration einen europäischen Mechanismus 

vor, der es erlaubt Grenzkontrollen vorübergehend wiedereinzuführen, wenn einzelne Mitgliedstaa-

ten ihre Verpflichtungen zur Sicherung der Außengrenzen nicht erfüllen können  

 

Sozialdemokraten fordern unabhängige 

europäische Ratingagentur 

 

Marktmacht der 
Ratingagenturen brechen 

 
Auf Drängen der sozialdemokratischen Fraktion 

hat das EU-Parlament die EU-Kommission auf-

gefordert, die Einrichtung einer unabhängigen 

europäischen Ratingagentur zu prüfen. Die Fi-

nanzierung könnte durch Beiträge des Finanz-

sektors erfolgen. Dazu erklären die SPD-

Europaabgeordneten Dr. Udo BULLMANNDr. Udo BULLMANNDr. Udo BULLMANNDr. Udo BULLMANN und 

Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT: "Das System der Ratin-

gagenturen muss dringend reformiert werden. 

Derzeit dominieren drei große anglo-

amerikanische Agenturen den Markt. Sie haben 

nicht rechtzeitig vor den aktuellen Krisen ge-

warnt, sie teilweise sogar mit verschuldet und 

anschließend durch fragliche Bewertungen un-

nötig verschärft."  


