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Liebe Leserin, lieber Leser meines Newsletters,Liebe Leserin, lieber Leser meines Newsletters,Liebe Leserin, lieber Leser meines Newsletters,Liebe Leserin, lieber Leser meines Newsletters,    

 

heute übersende ich Ihnen wieder meinen Newsletter mit vielen Themen aus dem Europäischen 

Parlament und aus meinem Wahlkreis. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

 

Ihre Petra Kammerevert MdEPIhre Petra Kammerevert MdEPIhre Petra Kammerevert MdEPIhre Petra Kammerevert MdEP    

 

PS: PS: PS: PS: Eine nachahmenswerte Aktion der Bischöflichen M.-Montessori-Gesamtschule in Krefeld möchte 

ich Ihnen an dieser Stelle gerne vorstellen. In der Kreativwoche der Schule wählten sechs Schüler das 

Thema – Europa. Am ersten Tag gestalteten sie ein Environment mit dem Titel „Die BMMG als Euro-

paschule“. Diese Installation ist fast ausschließlich mit Blau- und Gelbtönen gestaltet. Wesentlich für 

den schulischen Aspekt sind eine Schulbank und ein Schulhocker. Die Farben sind in mehreren 

Schichten aufgetragen worden. Als Schullektüre ist zuerkennen: „Europa – Werte, Wege, Ziele“ von 

Carsten Peter Thiede. Zudem sind drei Europaschulaccessoires zu sehen: eine Europa-

Umhängetasche für Europareisen zu den Partnerschulen, ein Europa-Regenschirm als 

„Rettungsschirm“ und die Tasse für „wärmende“ und anregende Europagespräche. 

www.kammerevert.eu 

Verwaiste Werke sind urheberrechtlich ge-Verwaiste Werke sind urheberrechtlich ge-Verwaiste Werke sind urheberrechtlich ge-Verwaiste Werke sind urheberrechtlich ge-
schützte Werke, deren Urheber nicht bekannt schützte Werke, deren Urheber nicht bekannt schützte Werke, deren Urheber nicht bekannt schützte Werke, deren Urheber nicht bekannt 
ist oder nicht ausfindig gemacht werden ist oder nicht ausfindig gemacht werden ist oder nicht ausfindig gemacht werden ist oder nicht ausfindig gemacht werden 
kann. Es kann somit auch niemand zum Er-kann. Es kann somit auch niemand zum Er-kann. Es kann somit auch niemand zum Er-kann. Es kann somit auch niemand zum Er-
werb von Nutzungsrechten erreicht werden, werb von Nutzungsrechten erreicht werden, werb von Nutzungsrechten erreicht werden, werb von Nutzungsrechten erreicht werden, 
was ein Problem bei der Digitalisierung und was ein Problem bei der Digitalisierung und was ein Problem bei der Digitalisierung und was ein Problem bei der Digitalisierung und 
Verbreitung solcher Werke darstellt. In Zu-Verbreitung solcher Werke darstellt. In Zu-Verbreitung solcher Werke darstellt. In Zu-Verbreitung solcher Werke darstellt. In Zu-
kunft soll es zumindest für verwaiste Werke, kunft soll es zumindest für verwaiste Werke, kunft soll es zumindest für verwaiste Werke, kunft soll es zumindest für verwaiste Werke, 
die in Einrichtungen mit öffentlichem Inte-die in Einrichtungen mit öffentlichem Inte-die in Einrichtungen mit öffentlichem Inte-die in Einrichtungen mit öffentlichem Inte-
resse lagern, eine Rechtsgrundlage geben, so resse lagern, eine Rechtsgrundlage geben, so resse lagern, eine Rechtsgrundlage geben, so resse lagern, eine Rechtsgrundlage geben, so 
dass ihre Nutzung auf legale Weise erfolgen dass ihre Nutzung auf legale Weise erfolgen dass ihre Nutzung auf legale Weise erfolgen dass ihre Nutzung auf legale Weise erfolgen 
kann.kann.kann.kann. 
 
Die entsprechende Richtlinie, über das Europäi-
sche Parlament am 13.09. abgestimmt hat, soll 
künftig für verwaiste Werke gelten, die sich in 
Museen, Bibliotheken, öffentlichen Rundfunk-
anstalten oder anderen Einrichtungen mit öf-
fentlichem Interesse sowie in Instituten im Be-
reich des Film- und Tonerbes befinden. Sie 
schafft einen rechtlichen Rahmen für die Suche, 
Prüfung und Bereitstellung verwaister Werke 

für die breite Öffentlichkeit. Die Europaabgeord-
neten unterstützen die Regelungen mit einer 
breiten Mehrheit. Es konnte unter sozialdemo-
kratischer Berichterstattung erreicht werden, 
dass Mitgliedstaaten den öffentlichen Organisa-
tionen auch die Möglichkeit der gewerblichen 
Nutzung verwaister Werke einräumen können. 
Zudem spricht die Richtlinie nun auch dem 
Rechteinhaber im Falle seiner Auffindung einen 
Vergütungsanspruch für die Nutzung seines 
Werkes zu.  
 
In ihrem Redebeitrag vor dem Europäischen 
Parlament  betonte Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT als 
medienpolitische Sprecherin für die Sozialdemo-
kraten, das Verhandlungsergebnis sei ein erster 
Schritt in die richtige Richtung, aber man sei 
noch lange nicht am Ziel. Um die vielen kulturel-
len Schätze, die in den Archiven von Rundfunk-
anstalten, Zeitungen, Archiven usw. liegen und 
die wegen ungeklärter Rechte zur Zeit nicht 
genutzt werden können, heben zu können und 

Verwaiste Werke: Verwaiste Werke: Verwaiste Werke: Verwaiste Werke:     

Nutzung für öffentlicheNutzung für öffentlicheNutzung für öffentlicheNutzung für öffentliche    
Organisationen wird möglichOrganisationen wird möglichOrganisationen wird möglichOrganisationen wird möglich    

auf Dauer, z.B. in digitalisierter Form auch der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hätte man 
weiter springen müssen.  Daher sei es gut, dass 
eine Revisionsklausel eingearbeitet worden sei, 
die die Möglichkeit eröffne, in zwei Jahren zu 
prüfen, ob die Regelungen ausreichend seien. 
Diese Chance sollte dann aus Sicht von Petra 
Kammerevert auch genutzt werden.  
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Foto: Günter Freitag 

Mehr Infos zum Thema:Mehr Infos zum Thema:Mehr Infos zum Thema:Mehr Infos zum Thema: 
 
Link zum Videomitschnitt der Rede von Petra Petra Petra Petra 
KAMMEREVERTKAMMEREVERTKAMMEREVERTKAMMEREVERT am 13.09.2012 im Europäischen 
Parlament:  
 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/
plenary/video?intervention=1347521990475 
 
Ein ausführlicher Beitrag von Petra Kammere-
vert ist erschienen in der Oktober-Ausgabe der 
Zeitschrift Pro media und abrufbar unter: 
 
http://www.kammerevert.eu/
meldungen/17896/121168/Verwaiste-Schaetze-
heben.html 
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Jährlich sollen außerdem 3% der gesamten Ge-
bäudefläche, die sich im Eigentum ihrer öffent-
lichen Einrichtungen befindet (einschließlich ih-
rer Sozialwohnungen) renoviert werden. Ein 
Punkt, der besonders von den Bundesländern 
auf Widerstand gestoßen ist, die zu hohe Kos-
ten befürchten. Erfreulich ist aus Sicht der SPD-
Fraktion, dass die Berücksichtigung der so ge-
nannten „early actions“ in den Kompromisstext 
eingeflossen ist. Damit werden die existieren-
den oder bereits realisierten Energieeffizienz-
maßnahmen einzelner Mitgliedstaaten berück-
sichtigt. Dies kommt insbesondere Deutschland 
zugute, weil hier viele Anstrengungen zur Ener-
gieeffizienz unternommen wurden. 
 
Zentraler Kritikpunkt bleibt aber, dass die vom 
EU-Parlament nachdrücklich geforderten ver-
bindlichen Zielvorgaben für Mitgliedstaaten 
nicht durchgesetzt werden konnten. Unter dem 
Strich wird die Richtlinie daher zwar einen be-
deutenden Beitrag zur angestrebten Verringe-
rung des Energieverbrauchs leisten. Er wird al-
lerdings nicht vollständig ausreichen, um die 
angestrebten 20% Realität werden zu lassen. 

Mit Stimmen der Sozialdemokraten hat das Mit Stimmen der Sozialdemokraten hat das Mit Stimmen der Sozialdemokraten hat das Mit Stimmen der Sozialdemokraten hat das 
Europäische Parlament am 11.9. die sog. Ener-Europäische Parlament am 11.9. die sog. Ener-Europäische Parlament am 11.9. die sog. Ener-Europäische Parlament am 11.9. die sog. Ener-
gieeffizienzgieeffizienzgieeffizienzgieeffizienz----Richtlinie angenommen. Die Richtlinie angenommen. Die Richtlinie angenommen. Die Richtlinie angenommen. Die 
Richtlinie soll sicherstellen, dass das Energie-Richtlinie soll sicherstellen, dass das Energie-Richtlinie soll sicherstellen, dass das Energie-Richtlinie soll sicherstellen, dass das Energie-
effizienzziel von 20% Energieeinsparungen effizienzziel von 20% Energieeinsparungen effizienzziel von 20% Energieeinsparungen effizienzziel von 20% Energieeinsparungen 
gegenüber dem Jahr 2005 bis 2020 erreicht gegenüber dem Jahr 2005 bis 2020 erreicht gegenüber dem Jahr 2005 bis 2020 erreicht gegenüber dem Jahr 2005 bis 2020 erreicht 
wird. Nachdem eine freiwillige Selbstver-wird. Nachdem eine freiwillige Selbstver-wird. Nachdem eine freiwillige Selbstver-wird. Nachdem eine freiwillige Selbstver-
pflichtung der Mitgliedstaaten zu keinem zu-pflichtung der Mitgliedstaaten zu keinem zu-pflichtung der Mitgliedstaaten zu keinem zu-pflichtung der Mitgliedstaaten zu keinem zu-
friedenstellenden Ergebnis geführt hat, ist ei-friedenstellenden Ergebnis geführt hat, ist ei-friedenstellenden Ergebnis geführt hat, ist ei-friedenstellenden Ergebnis geführt hat, ist ei-
ne Gesetzgebung notwendig geworden. Die ne Gesetzgebung notwendig geworden. Die ne Gesetzgebung notwendig geworden. Die ne Gesetzgebung notwendig geworden. Die 
Richtlinie enthält Maßnahmen zur Effizienz-Richtlinie enthält Maßnahmen zur Effizienz-Richtlinie enthält Maßnahmen zur Effizienz-Richtlinie enthält Maßnahmen zur Effizienz-
förderung und fordert die Mitgliedstaaten förderung und fordert die Mitgliedstaaten förderung und fordert die Mitgliedstaaten förderung und fordert die Mitgliedstaaten 
auf, nationale Effizienzziele bis 2020 festzule-auf, nationale Effizienzziele bis 2020 festzule-auf, nationale Effizienzziele bis 2020 festzule-auf, nationale Effizienzziele bis 2020 festzule-
gen.gen.gen.gen.    
Energieeffizienz birgt große, bisher ungenutzte 
Potenziale zum Erreichen der EU- Klimaziele und 
zur Unabhängigkeit der EU von Energieimpor-
ten. Außerdem ist die Energieeffizienzförderung 
von großer Bedeutung für die Schaffung neuer 
Märkte und Arbeitsplätze. Durch den Einsatz 
moderner Technologien benötigen heute nahezu 
alle Haushaltsgeräte weniger Energie als noch 
vor fünf oder zehn Jahren. Auch das Heizen von 
Wohnungen und Häusern ist heute energieeffi-
zienter möglich. 

Europäische Normung: 
Verbesserung für alle Verbesserung für alle Verbesserung für alle Verbesserung für alle 

BeteiligtenBeteiligtenBeteiligtenBeteiligten    
 
Am 11.09. nahm das Europäische Parlament mit 
breiter Mehrheit die Verordnung zur europäi-
schen Normung an. Die EU-Kommission hatte 
im Juni 2011 einen Verordnungsvorschlag vorge-
legt, mit der der bestehende Rechtsrahmen der 
europäischen Normung überarbeitet und er-
setzt werden soll.  
 
Seit Mitte der 1980er Jahre wird Normung zur 
Vollendung des europäischen Binnenmarkts im-
mer wichtiger. Nehmen wir an, es gäbe ein USB-
Stick und jeder Computer hätte unterschiedliche 
Schnittstellen für diesen Stick. Wir müssten alle 
unterschiedliche Adapter kaufen. Allein dieses 
Beispiel zeigt, wie wichtig Normierungen sind 
und wie sehr diese das Leben der Menschen, 
aber auch der Unternehmen erleichtern können.  
 
Nach den künftigen Regelungen soll die Verord-
nung nicht nur Produkte, sondern auch Dienst-
leistungen unter die europäische Normung ein-
beziehen. Die Rahmenbedingungen für das Ma-
nagement, die Finanzierung, Organisation und 
Bereitstellung von Dienstleistungen regeln je-
doch nach wie vor die Mitgliedstaaten selbst– 
inklusive der jeweiligen Definition von Anforde-
rungen sowie Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards.  
 
Während der zurückliegenden Verhandlungen 
konnten auch seitens der Sozialdemokraten ent-
scheidende inhaltliche Verbesserungen des ur-
sprünglichen Kommissionvorschlages erreicht 
werden. So sollen KMU künftig uneingeschränkt 
an der Entwicklung von Normen beteiligt sein 
können und einen einfacheren Zugang zu ihnen 
erhalten. Dies soll vor allem auf nationaler Ebe-
ne gelten. Schließlich ist geregelt, dass Gewerk-
schaften bei der Normensetzung, die auch die 
Arbeitsprozesse tangiert, einbezogen werden.    
 

www.kammerevert.eu 

Energieeffizienz 

Verbindliche Normen zurVerbindliche Normen zurVerbindliche Normen zurVerbindliche Normen zur    
Sicherstellung der EffizienzzieleSicherstellung der EffizienzzieleSicherstellung der EffizienzzieleSicherstellung der Effizienzziele    

Scharf!!! Düsseldorfer „Mostert“ EUScharf!!! Düsseldorfer „Mostert“ EUScharf!!! Düsseldorfer „Mostert“ EUScharf!!! Düsseldorfer „Mostert“ EU----geschützt.geschützt.geschützt.geschützt. 
Vier Düsseldorfer Senfsorten sind künftig EU-weit als Original aus der Stadt am Rhein geschützt.  
 
Fortan müssen der "Düsseldorfer Mostert", der "Düsseldorfer Senf Mostert", der "Düsseldorfer Ur-
typ Mostert" und der "Aechte Düsseldorfer Mostert" in Düsseldorf hergestellt werden, um diesen 
Namen tragen zu dürfen. Das teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. 
 
Die würzige Senfspezialität, -schon seit 1726 in Düsseldorf hergestellt-, wurde in das EU-
Qualitätsregister aufgenommen und darf nun die offizielle Bezeichnung "geschützte geographi-
sche Angabe" (g.g.A.) tragen. Dieses Qualitätssiegel bestätigt, dass Agrarerzeugnisse und Lebens-
mittel eng mit einem bestimmten geographischen Gebiet verbunden sind: von den drei Vorgängen 
Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung muss mindestens einer dort stattfinden. 

Foto: Günter Freitag 
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Petra Kammerevert beim ExpertentreffenPetra Kammerevert beim ExpertentreffenPetra Kammerevert beim ExpertentreffenPetra Kammerevert beim Expertentreffen    

zur konvergenten Medienregulierung zur konvergenten Medienregulierung zur konvergenten Medienregulierung zur konvergenten Medienregulierung     

einer eher wirtschaftlichen Perspektive müsse 
man zugeben, dass das langfristige Vertrauen 
in einen stabilen Markt auf diesen Entscheidun-
gen für eine Gesellschafts-KULTUR basiere.  
 
Kammerevert hob hervor, dass gerade weil man 
mit diesen Grundentscheidungen gute Erfah-
rungen gemacht habe, diese trotz des Argu-
ments des globalen Wettbewerbs auch in der 
digitalen Welt nicht verhandelbar seien, selbst 
dann nicht, wenn sich der Wettbewerb ver-
schärfe, weil die zu erwartenden Marktpotenzi-
ale geringer werden.  

Sie betonte, dass aus grundsätzlichen Überle-
gungen heraus Zugangssperren oder Netzsper-
ren prinzipiell indiskutabel seien und sie des-
halb auch vehement für eine gesetzliche Garan-
tie der Netzneutralität eintrete. Kammerevert 
fordert des Weiteren die Idee der dualen Rund-
funkordnung auch in eine konvergente Medien-
welt zu transferieren, aber man im Sinne einer 
friedlichen Koexistenz von privaten und öffent-
lich-rechtlichen Mediendiensteanbietern an 
verschiedenen Stellen neu ausjustieren müsse. 
Dies gelte zum Beispiel für Werberegulierungen 
oder auch für Lizensierungspflichten. „ RTL und 
Co. Sitzen in der Klemme, wenn die einen ga-
rantierte Einnahmen haben, sich zugleich die 
Werbekunden aus den klassischen Medien ver-
abschieden und man an anderer Stelle auf Mit-
bewerber trifft, die es sich offensiv zu Nutze 
machen, keiner Lizenzierungspflichtigkeit zu 
unterliegen, aber Angebote machen, die dem 

Bei einer Veranstaltung zur konvergenten Bei einer Veranstaltung zur konvergenten Bei einer Veranstaltung zur konvergenten Bei einer Veranstaltung zur konvergenten 
Medienregulierung in Brüssel, die von der RTL Medienregulierung in Brüssel, die von der RTL Medienregulierung in Brüssel, die von der RTL Medienregulierung in Brüssel, die von der RTL 
Group und dem Europäischen Institut für Me-Group und dem Europäischen Institut für Me-Group und dem Europäischen Institut für Me-Group und dem Europäischen Institut für Me-
dienrecht organisiert wurde, hielt Petra Kam-dienrecht organisiert wurde, hielt Petra Kam-dienrecht organisiert wurde, hielt Petra Kam-dienrecht organisiert wurde, hielt Petra Kam-
merevert die Einführungsrede.merevert die Einführungsrede.merevert die Einführungsrede.merevert die Einführungsrede.    

Sie machte vor allem deutlich, dass auch in einer 
konvergenten Medienwelt, in der klassisches 
Fernsehen und Internet immer weiter zusam-
menwachsen, Medieninhalte nicht nur ein Wirt-
schaftsgut sind, sondern Kulturgüter besonderer 
Art, die einer spezifischen Regulierung bedürfen 
und nicht allein unter wettbewerbsrechtlichen 
Gesichtspunkten betrachtet werden dürfen. Sie 
plädierte für eine weitsichtige Fortentwicklung 
der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, 
die der weiter voranschreitenden Konvergenz 
der Technik Rechnung trägt. 

Es gerate immer stärker in Vergessenheit, wes-
halb sich viele europäische Nationen ganz be-
wusst dazu entschlossen haben, den freien Zu-
gang zur Information, zur Bildung und zur Kultur 
verfassungsrechtlich abzusichern. Freiheit und 
Demokratie könnten langfristig nur stabil sein, 
wenn der Staat jedem einzelnen Bürger Entfal-
tungsmöglichkeiten biete, Zugänge ermögliche, 
die Vielfalt an Meinungen erlaube, auch wenn 
sie unbequem seien, Privatheit und private Kom-
munikation umfassend sicherstelle und jede 
Form der Unterhaltung dem persönlichen Ge-
schmack überlasse, solange sie nicht die Men-
schenwürde anderer herabstuft oder andere 
Güter von Verfassungsrang verletzt. Auch aus 

www.kammerevert.eu 

des Rundfunks durchaus vergleichbar sind, z.B. 
weil sie eine meinungsbildende Funktion aus-
üben. Allein wirtschaftlicher Wettbewerb ga-
rantiert auch in noch so konvergenten Medien-
systemen keine publizistische Vielfalt. Medien-
konzentrationsrecht muss sowohl die marktli-
che als auch die publizistische Vormachtstel-
lung einiger weniger in sich immer stärker über-
lappenden Marktsegmenten von vornherein 
wirksam verhindern.“ 

Abschließend plädierte Petra Kammerevert für 
eine Versachlichung der Diskussionen über das 
Urheberrecht. „Wir brauchen eine modernes 
Urheberrecht, dass den Bedingungen der digita-
len Welt gerecht wird und einen fairen und 
gerechten Interessenausgleich zwischen Urhe-
bern, Verwertern und Nutzern schafft.“ 

Die gesamte Rede finden Sie unter: 

http://www.kammerevert.eu/meldungen/17896/120442/Rede-von-Petra-Kammerevert-auf-der-

Tagung-360-Grad---Expertentreffen-zur-konvergenten-Medienregulierung.html 
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Herausgeberin:Herausgeberin:Herausgeberin:Herausgeberin: 

Petra Kammerevert MdEP 
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Tel.: 0211-5980753-7 

Fax: 0211-5980753-6 
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Internet: http://www.kammerevert.eu 
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Kreative Inhalte Kreative Inhalte Kreative Inhalte Kreative Inhalte 
sind gefragtsind gefragtsind gefragtsind gefragt    

netinhalten vor, die weit über die Forderung 
nach einer Urheberrechts-Modernisierung hi-
nausgehen. 

Die SPD-Kulturpolitikerin Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT 
betonte hierzu, dass man sich vor allem darauf 
konzentrieren müsse, pro-aktiv legale und quali-
tativ hochwertige Internetangebote hier vor Ort 
zu generieren.  Diese Angebote müssen ein breit 
gefächertes Publikum ansprechen und zugleich 
einfach abrufbar und zum günstigen Preis zu 
erwerben sein. Dies kann einen Beitrag dazu 
leisten, dass sich die derzeit hoch emotional 
geführte Debatte um das Urheberrecht versach-
licht, weil ein gutes online-Angebot  der beste 
Schutz vor sogenannter Piraterie ist. Dazu bedarf 
es auch der Etablierung innovativer Micropay-
ment-Systeme im Internet, einem vereinfachten 
internationalen Rechtehandel für audiovisuelle 
Werke und der gesetzlichen Garantie der Netz-
neutralität. 

Zudem muss deutlicher erkannt werden, dass 
Kreativität zunehmend einen harten Wirt-
schaftsfaktor darstellt. Die Befähigung junger 
Menschen zum virtuosen und kreativ-
schöpferischen Umgang mit Medien wird künf-
tig in NRW als auch in der gesamten EU einen 
entscheidenden und noch stark wachsenden 
Einfluss auf deren berufliche Karriere haben. 
Unser Land investiere zwar schon viel in die Me-
dienkompetenzerziehung, dennoch sollten wir 
noch mehr Angebote schaffen, die dazu anre-
gen, viele gute Ideen in der digitalen Welt Wirk-
lichkeit werden zu lassen. 

 

Dass die KulturDass die KulturDass die KulturDass die Kultur---- und Kreativwirtschaft gerade  und Kreativwirtschaft gerade  und Kreativwirtschaft gerade  und Kreativwirtschaft gerade 
in NRW boomt, wurde vor wenigen Tagen mit in NRW boomt, wurde vor wenigen Tagen mit in NRW boomt, wurde vor wenigen Tagen mit in NRW boomt, wurde vor wenigen Tagen mit 
dem "Kreativdem "Kreativdem "Kreativdem "Kreativ----Report NRW" bestätigt. Der in-Report NRW" bestätigt. Der in-Report NRW" bestätigt. Der in-Report NRW" bestätigt. Der in-
ternationale Handel mit Kreativgütern ver-ternationale Handel mit Kreativgütern ver-ternationale Handel mit Kreativgütern ver-ternationale Handel mit Kreativgütern ver-
zeichnet hiernach ein überdurchschnittlich zeichnet hiernach ein überdurchschnittlich zeichnet hiernach ein überdurchschnittlich zeichnet hiernach ein überdurchschnittlich 
starkes Wachstum und die Nachfrage nach starkes Wachstum und die Nachfrage nach starkes Wachstum und die Nachfrage nach starkes Wachstum und die Nachfrage nach 
internetfähigen Angeboten und Geschäfts-internetfähigen Angeboten und Geschäfts-internetfähigen Angeboten und Geschäfts-internetfähigen Angeboten und Geschäfts-
ideen nimmt enorm zu.ideen nimmt enorm zu.ideen nimmt enorm zu.ideen nimmt enorm zu.    

In dem am 11.09. verabschiedeten Bericht über 
den online-Vertrieb audiovisueller Werke in der 
EU schlägt das Europäische Parlament Maßnah-
men zur Verbesserung des Angebots an Inter-

Petra Kammerevert zuPetra Kammerevert zuPetra Kammerevert zuPetra Kammerevert zu    
Gast beim Bürgerforum in Gast beim Bürgerforum in Gast beim Bürgerforum in Gast beim Bürgerforum in 

WuppertalWuppertalWuppertalWuppertal----OberbarmenOberbarmenOberbarmenOberbarmen    
    

Auf Einladung des Bürgerforums Oberbarmen Auf Einladung des Bürgerforums Oberbarmen Auf Einladung des Bürgerforums Oberbarmen Auf Einladung des Bürgerforums Oberbarmen 
e.V. besuchtee.V. besuchtee.V. besuchtee.V. besuchte    Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT    am 29. am 29. am 29. am 29. 
August den Wuppertaler Stadtteil. Bei ihrem August den Wuppertaler Stadtteil. Bei ihrem August den Wuppertaler Stadtteil. Bei ihrem August den Wuppertaler Stadtteil. Bei ihrem 
Besuch informierte sich die Europaabgeord-Besuch informierte sich die Europaabgeord-Besuch informierte sich die Europaabgeord-Besuch informierte sich die Europaabgeord-
nete auch über das Projekt TANDEM. Dieses nete auch über das Projekt TANDEM. Dieses nete auch über das Projekt TANDEM. Dieses nete auch über das Projekt TANDEM. Dieses 
Projekt, das vom CVJM in Kooperation mit Projekt, das vom CVJM in Kooperation mit Projekt, das vom CVJM in Kooperation mit Projekt, das vom CVJM in Kooperation mit 
dem türkischen Kulturdem türkischen Kulturdem türkischen Kulturdem türkischen Kultur---- und Bildungszentrum  und Bildungszentrum  und Bildungszentrum  und Bildungszentrum 
Angebote für Hausaufgabenbetreuung und Angebote für Hausaufgabenbetreuung und Angebote für Hausaufgabenbetreuung und Angebote für Hausaufgabenbetreuung und 
Freizeitgestaltung macht, wird von der Euro-Freizeitgestaltung macht, wird von der Euro-Freizeitgestaltung macht, wird von der Euro-Freizeitgestaltung macht, wird von der Euro-
päischen Union aus Mitteln des Europäischen päischen Union aus Mitteln des Europäischen päischen Union aus Mitteln des Europäischen päischen Union aus Mitteln des Europäischen 
Integrationsfonds gefördert.Integrationsfonds gefördert.Integrationsfonds gefördert.Integrationsfonds gefördert.    
 
Zweiter Programmpunkt des Tages war ein Ge-
spräch mit Peter Hansen, dem Geschäftsführer 
des Kommunikationszentrums für behinderte 
und nicht behinderte Menschen e.V., kurz „Die 
Färberei“. Peter Hansen erläuterte der Abgeord-
neten das Konzept des Vereins und stellte „Die 
Färberei“ und ihre Angebote vor. Seit nunmehr 
18 Jahren ist „Die Färberei“ integraler Bestand-
teil des Stadtteils mit einer Fülle von Angeboten 
für behinderte und nicht behinderte Menschen. 
„Die Färberei“ ist ein gutes Bespiel dafür, wie 
Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung in unserer Ge-
sellschaft, zu der sich sowohl Deutschland als 
auch die EU als Ganzes mit der Unterzeichnung 
der UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung verpflichtet hat, prak-
tisch umgesetzt wird. Damit hat „Die Färberei“ 
einen echten Vorbildcharakter, betonte Petra 
Kammerevert im Gespräch. Hans Bernd Engels, 
Vorsitzender des Beirates für Menschen mit 
Behinderung und mit Jürgen Krefting, Vorsit-
zender der Interessengemeinschaft der Selbst-
hilfegruppen Behinderter in Wuppertal, berich-
teten anschließend der Abgeordneten über die 
gute Zusammenarbeit von Beirat und Selbsthil-
fegruppen mit der Stadtverwaltung Wuppertal 
und mit dem Rat der Stadt. 
 
Der Besuch der Europaabgeordneten fand sei-
nen Abschluss am Abend mit einer Diskussions-
veranstaltung in der Färberei, zu der das Bürger-
forum Oberbarmen e.V. eingeladen hatte.  
Mehr Infos unter: Mehr Infos unter: Mehr Infos unter: Mehr Infos unter: http://www.kammerevert.eu/meldungen/17896/119534/

Petra-Kammerevert-beim-Buergerforum-in-Wuppertal-Oberbarmen.html 

www.kammerevert.eu 

Die Europäische Union genießt in der öffentli-Die Europäische Union genießt in der öffentli-Die Europäische Union genießt in der öffentli-Die Europäische Union genießt in der öffentli-
chen Wahrnehmung einen schlechten Ruf. chen Wahrnehmung einen schlechten Ruf. chen Wahrnehmung einen schlechten Ruf. chen Wahrnehmung einen schlechten Ruf. 
Worte wie Demokratiedefizit, Geldver-Worte wie Demokratiedefizit, Geldver-Worte wie Demokratiedefizit, Geldver-Worte wie Demokratiedefizit, Geldver-
schwendung und ähnlichem sind vor allem schwendung und ähnlichem sind vor allem schwendung und ähnlichem sind vor allem schwendung und ähnlichem sind vor allem 
jetzt in der schweren Wirtschaftsjetzt in der schweren Wirtschaftsjetzt in der schweren Wirtschaftsjetzt in der schweren Wirtschafts---- und Fi- und Fi- und Fi- und Fi-
nanzkrise immer wieder zu hören und der nanzkrise immer wieder zu hören und der nanzkrise immer wieder zu hören und der nanzkrise immer wieder zu hören und der 
Ausdruck für ein tief sitzendes Misstrauen. Ausdruck für ein tief sitzendes Misstrauen. Ausdruck für ein tief sitzendes Misstrauen. Ausdruck für ein tief sitzendes Misstrauen.     

Auch im Politikwissenschaftsstudium wird die 
EU als Institution "sui generis" analytisch und 
abstrakt dargestellt. Häufig geht es um instituti-
onelle Verortung und Fragen der Machtvertei-
lung zwischen den Institutionen und Mitglied-
staaten. Das Motto der Europäischen Union 
lautet aber "In Vielfalt geeint". Dieser positive 
Grundtenor ist weder in der privaten oder öf-
fentlichen, noch in der wissenschaftlichen De-
batte zu hören. Erst hier vor Ort, in der täglichen 
Arbeit im Parlament spürt man etwas davon. So 
war diese Vielfalt während des Praktikums allge-
genwärtig. Die grundlegendsten Büroaufgaben 
wie der E-Mail Verkehr, Telefonate und Boten-
dienste absolvierte ich in dem Umfeld von 28 

Nationalitäten. 
W e i t e r g e h e n d 
war diese Vielfalt 
bei der inhaltli-
chen Arbeit von 
Petra Kammere-
vert im Kultur-
ausschuss zu 
spüren. Dabei steht, entgegen der landläufigen 
Meinung, gerade die Förderung der kulturellen 
Vielfalt im Mittelpunkt. Diese inhaltliche Arbeit 
wurde begleitet durch eine besondere Atmo-
sphäre im Büro.  

Petra Kammerevert und ihre beiden Assistenten 
Tino Kunert und Lukas Paslawski sind durch und 
durch Europäer. Was für mich von meinem Prak-
tikum übrig bleibt ist die Erkenntnis, dass ich 
jetzt noch mehr als vor dem Beginn des Prakti-
kums überzeugter Europäer bin. Durch die Ar-
beit im Büro und durch die Arbeit der Abgeord-
neten ist mir bewusst geworden: Das ist also 
Europa!  

Praktikumsbericht Marcel Stübner  

"Das ist also Europa" "Das ist also Europa" "Das ist also Europa" "Das ist also Europa"     
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Der „AK-Europa“ und Eine Welt Forum Düsseldorf e.V. bei Petra Kammerevert 

EU EU EU EU –––– ein schlafender Riese? ein schlafender Riese? ein schlafender Riese? ein schlafender Riese?     

werden. Das Europäische Parlament wird im 

Rahmen der EU-Handelspolitik immer wichti-

ger. Bei künftigen internationalen Handelsver-

trägen muss das Parlament zustimmen, damit 

der Vertrag in Kraft treten kann. Mit einem 

"Nein" kann also das Parlament internationale 

Verträge zu Fall bringen. Dies ist in der laufen-

den Legislaturperiode bereits zweimal gesche-

hen: beim ersten Vertrag über das sogenannte 

SWIFT-Abkommen und kurz vor der Sommer-

pause beim ACTA-Abkommen. ACTA wurde vom 

Parlament abgelehnt, weil u.a. befürchtet wur-

de, dass dadurch Generika in den Entwicklungs-

ländern verteuert würden.  

 

Mehr in Bildung und Ausbildung investiert !Mehr in Bildung und Ausbildung investiert !Mehr in Bildung und Ausbildung investiert !Mehr in Bildung und Ausbildung investiert !    

Darüber hinaus gab es erhebliche Bedenken, 

dass das Abkommen einer weitreichenden Kon-

trolle des Internets Tür und Tor öffnen würde 

und damit persönliche Freiheitsrechte, wie die 

Informations- und Kommunikationsfreiheit, so-

wie das Recht auf informationelle Selbstbestim-

mung eingeschränkt werden könnten. Kritisch 

diskutiert wurde auch das Handelsabkommen 

zwischen der EU und den Ländern Peru und Ko-

lumbien. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erfuhren, dass das Europäische Parlament die 

Kommission aufgefordert hatte, Versamm-

lungsfreiheit und das Recht auf Kollektivver-

handlungen der Arbeitnehmer in den Vertrag 

Rund 22 aktive Mitglieder des Arbeitskreises Rund 22 aktive Mitglieder des Arbeitskreises Rund 22 aktive Mitglieder des Arbeitskreises Rund 22 aktive Mitglieder des Arbeitskreises 

Europa der SPD und des Eine Welt Forums Europa der SPD und des Eine Welt Forums Europa der SPD und des Eine Welt Forums Europa der SPD und des Eine Welt Forums 

Düsseldorf haben sich für zwei Tage auf den Düsseldorf haben sich für zwei Tage auf den Düsseldorf haben sich für zwei Tage auf den Düsseldorf haben sich für zwei Tage auf den 

Weg nach Brüssel gemacht, um die Folgen Weg nach Brüssel gemacht, um die Folgen Weg nach Brüssel gemacht, um die Folgen Weg nach Brüssel gemacht, um die Folgen 

und Einfluss europäischer Handelspolitik auf und Einfluss europäischer Handelspolitik auf und Einfluss europäischer Handelspolitik auf und Einfluss europäischer Handelspolitik auf 

die Entwicklungszusammenarbeit in der Welt die Entwicklungszusammenarbeit in der Welt die Entwicklungszusammenarbeit in der Welt die Entwicklungszusammenarbeit in der Welt 

zu beleuchten. Organisiert und finanziell un-zu beleuchten. Organisiert und finanziell un-zu beleuchten. Organisiert und finanziell un-zu beleuchten. Organisiert und finanziell un-

terstützt wurde das Seminar von der Europa-terstützt wurde das Seminar von der Europa-terstützt wurde das Seminar von der Europa-terstützt wurde das Seminar von der Europa-

abgeordneten Petra Kammerevert (Foto).abgeordneten Petra Kammerevert (Foto).abgeordneten Petra Kammerevert (Foto).abgeordneten Petra Kammerevert (Foto).    

 

In intensiven Gesprächen mit Vertretern der Eu-

ropäischen Kommission und mit verschiedenen 

Europaabgeordneten konnten die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer vor Ort erfahren, dass die 

Handelspolitik der EU nicht die Erhöhung der 

Marktanteile in der Welt um jeden Preis bedeu-

tet, sondern vielmehr ein Instrument darstellt, 

um nachhaltig die Wirtschaftsentwicklung der 

ärmsten Länder der Welt zu fördern. So wird bei 

den Verträgen, die von der EU-Kommission als 

Vertreterin aller 27 Mitgliedstaaten ausgehan-

delt werden, das Thema Umweltschutz und 

Verbraucherschutz großgeschrieben. 

 

EUEUEUEU----Parlament achtet auf KonventionenParlament achtet auf KonventionenParlament achtet auf KonventionenParlament achtet auf Konventionen    

Darüber hinaus kann die EU auf diese Weise da-

zu beitragen, dass Rechte der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer in den Handelspartner-

ländern entsprechend der Konventionen der In-

ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) geachtet 

aufzunehmen und die Umsetzung zu kontrollie-

ren. Petra Kammerevert erläuterte im Gespräch 

mit den Seminarteilnehmern die Ansätze der 

Bildungspolitik in Europa und informierte über 

die aktuellen Diskussionen zum Bildungs- und 

Jugendprogramm der EU. Sie machte deutlich, 

dass weit über die Bildungsprogramme hinaus 

in Europa mehr in Bildung und Ausbildung in-

vestiert werden muss. 

 

Sonntagsreden müssen endlich Taten folgenSonntagsreden müssen endlich Taten folgenSonntagsreden müssen endlich Taten folgenSonntagsreden müssen endlich Taten folgen    

"50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit in Italien 

oder Spanien bekämpft man nicht mit ein paar 

Projektmitteln aus den Bildungsprogrammen. 

Hier sind vor allem die großen EU-Fonds wie der 

Europäische Sozial- oder Regionalfonds gefragt, 

vor allem aber auch Investitionen in die Bil-

dungs- und Ausbildungsstrukturen. Hier müs-

sen die Mitgliedsländer endlich gemeinsame 

Strategien entwickeln. Den vielen Sonntagsre-

den müssen endlich Taten folgen." 

 

Am Ende des Seminars stand für alle Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern die Erkenntnis, dass es 

in der derzeitigen EU-Krise eines abgestimmten 

und einheitlichen Auftretens und vor allem Han-

deln der EU bedarf. Sowohl in der Wirtschafts- 

und Handelspolitik als auch in der Entwick-

lungszusammenarbeit.  

www.kammerevert.eu 
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Wahl erklärte Petra Kammerevert: „Ich freue 
mich über meine Wahl und die zukünftige Mit-
arbeit im Landesvorstand. Meine Arbeitsfelder 
in Brüssel im Ausschuss für Kultur, Bildung, 
Jugend, Medien und Sport fallen in Deutschland 
im Wesentlichen in die Zuständigkeit der Län- 

Auf dem Landesparteitag der SPD Nordrhein-
Westfalen, am vergangenen Samstag in Müns-
ter, wurde die Europaabgeordnete Petra Kam-
merevert als Beisitzerin in den SPD-
Landesvorstand gewählt. Die Düsseldorfer SPD-
Politikerin erhielt 296 Stimmen. Anlässlich ihrer  

der, daher sehe ich meine zukünftige Arbeit im 
Landesvorstand vor allem als Chance, Europa- 
und Landespolitik noch besser als bisher zu 
vernetzen. Ich freue mich auch darüber, dass 
dem neuen Vorstand viele erfahrene, aber auch 
junge und engagierte Köpfe angehören.“ 

Petra Kammerevert in denPetra Kammerevert in denPetra Kammerevert in denPetra Kammerevert in den    
SPDSPDSPDSPD----Landesvorstand gewähltLandesvorstand gewähltLandesvorstand gewähltLandesvorstand gewählt    

Europäisches Parlament – Referat Audiovisuelle Medien  

Europäisches Parlament – Referat Audiovisuelle Medien  

Europäisches Parlament – Referat Audiovisuelle Medien  

Europäisches Parlament – Referat Audiovisuelle Medien  

Leibnitz-Montessori-Gymnasium Düsseldorf 

Maria Montessori-Gymnasium Krefeld  

Gesamtschule Mönchengladbach-Hardt  AG 60 Plus - Monheim 


