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Europäisierung des Sport schreitet voran 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

die beste Nachricht der vergangenen Wochen erreichte uns am vergangenen Samstag: Silvio Berlusconi ist endlich 

zurück getreten!! Damit ist jetzt in Italien der Weg frei, verloren gegangenes Vertrauen im Land selbst, in Europa 

und in der Welt zurückzugewinnen und Italien wieder auf einen vernünftigen Weg zu bringen. Italien ist stark ge-

nug, dies aus eigener Kraft zu schaffen, wenn sich die politisch Verantwortlichen im Land jetzt zusammenraufen 

und gemeinsam mit einer Übergangsregierung unter Mario Monti nach Wegen suchen, Italien aus der Krise zu füh-

ren. Angesichts der dramatischen Veränderungen und Entwicklungen in den letzten 4 Wochen und vor dem Hinter-

grund, dass die Europäische Union gerade jetzt die größte und sicherlich schwerste Krise seit ihrer Gründung durch-

lebt, ist diese Forderung nach „mehr Europa“ wichtiger und aktueller denn je. Ein gemeinsamer Binnenmarkt und 

eine einheitlicher Währungsraum braucht auch eine gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik, die ent-

sprechend demokratisch kontrolliert und legitimiert ist.  Das was wir im Moment erleben, ist allerdings das Gegenteil davon: Ein Gipfel der Staats– 

und Regierungschefs jagt den anderen, Merkel und Sarkozy ergingen sich monatelang in einer Mischung aus energischem Zuwarten und operativer 

Hektik und die anderen konnten fast nur noch zusehen, was die beiden sich nun wieder ausgedacht hatten. Das Europäische Parlament ist weitge-

hend Außen vor und es ist ein nur schwacher Trost, dass wenigstens der Deutsche Bundestag, gedeckt durch die Entscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts, in  die Entscheidungen eingebunden ist.  Unser Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament spricht nicht zu Unrecht immer wie-

der von der Neuauflage des Wiener Kongresses, bei dem seinerzeit die gekrönten Häupter Europas die Landkarte neu ordneten. Auch gegen diese 

schleichenden Entdemokratisierung hilft nur mehr Europa, mit einem starken Europäischen Parlament und starken Partnern in den nationalen Parla-

menten, die gemeinsam die notwendige, demokratische Kontrolle gewährleisten und politische Entscheidungen legitimieren.  
Auf dem Gipfel von Brüssel in der vergangenen Woche wurden endlich Entscheidungen getroffen, die schon längst überfällig waren, wie beispielswei-

se ein Schuldenschnitt für Griechenland. Die Märkte reagierten mit Erleichterung, man hatte sich – so schien es - zumindest ein wenig Zeit erkauft. 

Dies hielt jedoch nicht lange vor, denn die Ankündigung des griechischen Regierungschefs Giorgos Papandreous, sein Volk jetzt über das Hilfspaket 

abstimmen zu lassen, sorgte für neue Aufregung, gefolgt von einem tagelangen Hickhack über einen möglichen Rücktritt Papadreous und der Bildung 

einer Übergangsregierung. Nachdem die griechische Opposition sich schon seit Monaten weigert, in einem großen gemeinsamen Kraftakt dem Land 

eine neue Perspektive zu schaffen, die Menschen in Griechenland zum Teil bereits gewalttätig gegen jeden Reformvorschlag demonstrierten, erging 

man sich weiter in kleinkarierten parteipolitischem Gezänk. Es bleibt zu hoffen, dass der neue designierte griechische Ministerpräsident mit seiner 

Übergangsregierung die nötige Kraft besitzt, die politisch Verantwortlichen im Land hinter weiteren Reformschritten zu vereinigen und gleichzeitig 

den Menschen in Griechenland wieder eine Perspektive für eine bessere Zukunft vermitteln kann, mit der die einschneidenden Reformen erträglicher 

werden, weil ein Licht am Ende des Tunnels erkennbar wird.  Herzlichst Ihre/Eure Petra KAMMEREVERTHerzlichst Ihre/Eure Petra KAMMEREVERTHerzlichst Ihre/Eure Petra KAMMEREVERTHerzlichst Ihre/Eure Petra KAMMEREVERT 
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Die Europäische Kommission legte am 19. Die Europäische Kommission legte am 19. Die Europäische Kommission legte am 19. Die Europäische Kommission legte am 19. 

Oktober einen Plan vor, der Investitionen von Oktober einen Plan vor, der Investitionen von Oktober einen Plan vor, der Investitionen von Oktober einen Plan vor, der Investitionen von 

50 Milliarden Euro in die Verkehrs50 Milliarden Euro in die Verkehrs50 Milliarden Euro in die Verkehrs50 Milliarden Euro in die Verkehrs----, die Ener-, die Ener-, die Ener-, die Ener-

giegiegiegie---- und die digitalen Netze Europas vorsieht. und die digitalen Netze Europas vorsieht. und die digitalen Netze Europas vorsieht. und die digitalen Netze Europas vorsieht.    

    

Gezielte Investitionen in wichtige Infrastruktu-

ren tragen zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

in einer Zeit bei, in der Europa dies ganz beson-

ders nötig hat. Finanziert werden die Projekte 

mit der Fazilität „Connecting Europe“ und über 

die „Europa-2020-Projektanleiheninitiative“. 

Hierbei handelt es sich um eines von mehreren 

Risikoteilungsinstrumenten, auf die für die Zwe-

cke von „Connecting Europe“ zurückgegriffen 

werden kann, um für Projekte Privatkapital zu 

mobilisieren. Die EU-Kommission hofft, dass 

über Projektanleihen zusätzliche private und 

öffentliche Mittel mobilisiert werden können. 

Die Glaubwürdigkeit der Infrastrukturprojekte 

Fünfzig Milliarden Euro für Investitionen in dieFünfzig Milliarden Euro für Investitionen in dieFünfzig Milliarden Euro für Investitionen in dieFünfzig Milliarden Euro für Investitionen in die    

VerkehrsVerkehrsVerkehrsVerkehrs----, Energie, Energie, Energie, Energie---- und digitalen Netze und digitalen Netze und digitalen Netze und digitalen Netze 

würde erhöht und das Risiko für Investoren 

gesenkt, wenn die EU Haushaltsmittel zur An-

schubfinanzierung zur Verfügung stellt. Die 

Pilotphase soll bereits nächstes Jahr beginnen. 

Verantwortlich für das Management der Pilot-

phase soll die Europäische Investitionsbank (EIB) 

sein.  

 

Vorgesehen ist der „intelligente, nachhaltige 

und lückenlose“ Ausbau des Verkehrs- (31,7 Mrd. 

Euro) und Energienetzes (9,1 Mrd. Euro) sowie 

des digitalen Netzes (9,2 Mrd. Euro). Die EU-

Kommission will auf diese Weise ein „echtes 

europäisches Verkehrsnetz“, das fehlende Ver-

bindungen herstellt, realisieren. Umweltfreund-

liche Verkehrsträger sollen im Mittelpunkt ste-

hen. Auch das Energienetz soll transeuropäisch 

ausgebaut werden. Absehbare Engpässe, insbe-

sondere durch den Umstieg auf erneuerbare 

Energien, sollen verhindert werden. 

 Für die Pilotphase hat die Kommission solche 

Projekte ausgewählt, bei denen durch zusätzli-

che EU Investitionen die größte Wachstumswir-

kung erzielt werden könne.  
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"Die Europäisierung des Sports"Die Europäisierung des Sports"Die Europäisierung des Sports"Die Europäisierung des Sports    

schreitet voran"schreitet voran"schreitet voran"schreitet voran" 

Sportkarriere anstreben, gibt es eine besondere 

Verantwortung sowohl der Vereine als auch der 

Gesellschaft insgesamt, dafür Sorge zu tragen, 

dass sie neben der Ausbildung im Sport auch 

eine gute Schul- und Berufsausbildung absol-

vieren können. Hier gibt es gute duale Modelle, 

die in Europa insgesamt Schule machen soll-

ten!"  

Deutlichere Worte hätte sich die SPD-Politikerin 

hinsichtlich der Notwendigkeit gesetzgeberi-

schen Handelns auf europäischer Ebene ge-

wünscht. Hier gebe es noch viele Unklarheiten, 

die bei den Vereinen und Verbänden immer 

wieder zu Verunsicherung führen, ob und in-

wieweit sie mit EU-Recht in Konflikt geraten. So 

müsse etwa die Zentralvermarktung von Über-

tragungsrechten von Sportveranstaltungen 

klargestellt werden ebenso wie Vorgaben, die 

die Förderung von im Verein ausgebildeten 

Sportlern regeln. Erneuert hat der Ausschuss 

auch seine Forderung nach einem europäischen 

Lizenzierungs- beziehungsweise Registrierungs-

system für Spielervermittler vorgebracht. "Es 

wird höchste Zeit, dass die Kommission uns 

hierzu endlich einen Vorschlag macht", unter-

strich PetraPetraPetraPetra KAMMEREVERTKAMMEREVERTKAMMEREVERTKAMMEREVERT. 

Am Donnerstag hat der Ausschuss für Kultur und 

Bildung des Europäischen Parlaments, der auch 

für Sport zuständig ist, mit breiter Mehrheit 

einen Initiativbericht zur europäischen Dimensi-

on des Sports verabschiedet. "Mit dem Abstim-

mungsergebnis stärkt der Ausschuss die gesell-

schaftspolitische und soziale Funktion des Sports 

auf Gemeinschaftsebene", so die SPD-

Europaabgeordnete Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT.  

    

Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT zeigte sich nach der Ab-

stimmung zufrieden mit dem Ergebnis. "In ei-

nem großen, fraktionsübergreifenden Kraftakt 

ist es uns gelungen, der EU-Kommission und den 

Mitgliedstaaten eine Fülle von Forderungen zur 

Stärkung der gemeinsamen europäischen Di-

mension des Sports mit auf den Weg zu geben, 

die nahezu alle Facetten des Sports abdecken."  

„Mir war es ein besonderes Anliegen, vor allem 

die soziale Komponente im Sportbereich wesent-

lich zu stärken. Angefangen bei der besseren 

Förderung des Ehrenamtes, über die Stärkung 

des Sportunterrichts an den Schulen, bis hin zur 

Verankerung des Schutzes von Jugendlichen im 

Leistungssport", so Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT. 

"Gerade gegenüber jungen Menschen, die eine 

Die Abgeordnete setzte sich außerdem für ein 

langfristig angelegtes EU-Sportförder-

programm ein und hält es für unabdingbar, dass 

die Maßnahmen im Bereich des Sports auch aus 

dem Europäischen Fond für regionale Entwick-

lung (EFRE) und dem Europäischen Sozialfond 

(ESF) finanziert werden. „Um der neuen Kompe-

tenz im Sport gerecht zu werden und das Poten-

zial ausschöpfen zu können, müssen ausrei-

chende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. 

Mit diesem Ansinnen ist der Kulturausschuss 

bislang gescheitert. Lippenbekenntnisse allein 

helfen nicht weiter", stellte PetraPetraPetraPetra KAMMERE-KAMMERE-KAMMERE-KAMMERE-

VERT VERT VERT VERT abschließend klar. 

Kulturausschuss verabschiedet Bericht zur europäischen Dimension des Sports   
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Übrigens:Übrigens:Übrigens:Übrigens:    
Wenn gemeinsames Europäisches Recht fehler-

haft oder gar nicht umgesetzt wurde - egal, ob 

auf zentraler, regionaler oder lokaler Ebene - 

kann dieses ein Verfahren der Kommission nach 

sich ziehen. Möchten Sie sich also über eine 

behördliche Maßnahme eines Mitgliedstaates 

beschweren, so können Sie dies über die Kom-

mission tun. Z.B in Duisburg über: 

 

EUROPE DIRECT - EU-Burgerservice 

Stadt Duisburg, Amt für Statistik, Stadtfor-

schung und Europaangelegenheiten 

Bismarckstr. 150-158 

47057 Duisburg 

Tel.: 0203-28 33 814 

 

 



Informationsbrief der Europaabgeordneten Petra Kammerevert                            Ausgabe 11I2011 

 „Eintritt frei für einen Kinoabend in Düsseldorf“ 

hieß es in der Einladung der SPD-Europa-

abgeordneten Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT und des 

Filmmuseums Düsseldorf. Gezeigt wurde der 

Gewinnerbeitrag des LUX-Filmpreises 2010 des 

Europäischen Parlaments „Die Fremde“. Die 

knapp 80 Besucher konnten so einen wunderba-

ren Kinoabend in der „Black Box“ verbringen und 

mit der WDR-Fernsehdirektorin, Verena Kulen-

kampff, über den Film, die Filmförderung und 

die Rolle des WDR sowie über die Frage diskutie-

ren, ob Filme in der Lage sein können, gesell-

schaftliche Diskussionen in Gang zu setzen.  

 

"Die Fremde" wurde bereits mehrfach ausge-

zeichnet. Darunter neben dem LUX-Filmpreis mit 

dem deutschen "Filmpreis für die beste Haupt-

darstellerin" und dem "Filmpreis in Bronze". "Die 

Fremde" war außerdem für den Oscar in der 

Kategorie "Bester ausländischer Film" nominiert.  

Verena Kulenkampff war sichtlich stolz auf den 

Erfolg des vom WDR koproduzierten Films. „Ich 

war bereits beim Lesen des Drehbuchs von die-

sem Film überzeugt. Er zeigt einmal mehr, dass 

auch Debütfilme professionell inszeniert und 

tiefgründig sein können“, so die Fernsehdirekto-

rin. Die Zuschauerinnen und Zuschauer könnten 

sich im Übrigen darauf verlassen, dass es auch 

zukünftig in der ARD in der Reihe "Debütfilm im 

Ersten" anspruchsvolle Filme von jungen Filme-

macherinnen und Filmemachern zu sehen gebe. 

Verena Kulenkampff kündigte an, dass es ab 

dem kommenden Jahr in der Sendepause von 

‚Black Box‘ den Beginn einer Reihe gestartet 

hätten und bald ‚Film ab‘ für den diesjährigen 

Gewinner des LUX-Preises sagen könnten“, 

sagte die Abgeordnete abschließend. 

 

Noch ein Hinweis für alle, die nicht dabei sein 

konnten: "Die Fremde" wird im kommenden 

Jahr sowohl auf ARTE wie auch im Ersten ausge-

strahlt werden. 

„Hart aber fair“ auch zur Hauptsendezeit am 

Montag um 20.15 Uhr einen Spielfilmplatz im 

Ersten geben werde und so die Freunde des 

Kinos noch mehr auf ihre Kosten kommen.  

 

Am Ende dieses Kinoabends zeigten sich auch 

die Besucherinnen und Besucher des Kinos tief 

beeindruckt von dem gezeigten Film. Petra Petra Petra Petra 

KAMMEREVERTKAMMEREVERTKAMMEREVERTKAMMEREVERT, Mitglied im Kulturausschuss 

des Europäischen Parlaments: "Trotz der langsa-

men Erzählweise, der jede Effekthascherei 

fremd ist und die sich teilweise nur in Andeu-

tungen ergeht, fesselt der Film von der ersten 

bis zur letzten Minute. Man spürt förmlich, wie 

die Familie von Umay von den tradierten Ehrvor-

stellungen und gesellschaftlichen Zwängen 

einerseits und der Liebe zu ihrer Tochter ande-

rerseits gleichsam zerrissen wird und wie quä-

lend die Situation für alle Beteiligten ist. Der 

Film zeigt aber ebenso eindringlich den unbän-

digen Willen einer jungen Frau, ein Leben in 

Freiheit und Selbstbestimmung zu führen. Ohne 

zu moralisieren greift der Film ein Thema auf, 

das leider in Europa noch immer aktuell ist", 

so Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT. "Ich bin sehr gespannt 

darauf, welcher Film diesmal von den Europaab-

geordneten, die allesamt die Jury für den LUX-

Preis bilden, ausgewählt wird. Mein besonderer 

Dank gilt Bernd Desinger, dem Leiter des Film-

museums Düsseldorf und der ‚Black Box‘, der 

gemeinsam mit seinem Team diese Veranstal-

tung erst möglich gemacht hatte. Ich würde 

mich freuen, wenn wir mit diesem Abend in der 

www.kammerevert.eu 
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Zum LUXZum LUXZum LUXZum LUX----FilmpreisFilmpreisFilmpreisFilmpreis    

 Mit dem LUX-Filmpreis zeichnet das Europäische Parla-

ment bereits zum vierten Mal Filme aus, die in besonderer 

Weise die Universalität der europäischen Werte, die 

kulturelle Vielfalt und das Zusammenwachsen Europas 

veranschaulichen. Die Entscheidung über den Siegerfilm 

wird von allen Europaabgeordneten in geheimer Abstim-

mung getroffen, nachdem die Filme in einem kleinen 

Kino des Parlaments zwei Wochen lang gezeigt worden 

waren. Die offizielle Auswahlliste wurde von einer 17-

köpfigen Jury erstellt, deren Mitglieder ausnahmslos der 

Filmbranche angehören: Produzenten, Verleiher, Rechte-

inhaber, Festivalleiter, Kritiker usw. Der LUX-Preis bein-

haltet eine materielle Unterstützung in Form einer Unter-

titelung und einer Bandaufzeichnung des prämierten 

Films in den 23 Amtssprachen der Europäischen Union. 

Die Originalfassung wird zudem für Gehörlose und Men-

schen mit einer Hörbehinderung bearbeitet.  

 

Falls der prämierte Film in einigen Ländern bereits für 

Saalvorführungen verliehen und dazu schon untertitelt 

wurde, wird mit dem LUX-Preis die Herstellung einer DVD 

unterstützt. 

Zur Internetseite des Projektes Lux-Filmpreis für das Jahr 

2011 gelangen Sie über diesen Link: 

http://www.europarl.de/view/de/Aktuell/pr-2011/

Aktuell-2011-Juli/Aktuell-2011-Juli-21.html 

Ein toller Kinoabend mit dem europäischen Gewinnerfilm „Die Fremde“Ein toller Kinoabend mit dem europäischen Gewinnerfilm „Die Fremde“Ein toller Kinoabend mit dem europäischen Gewinnerfilm „Die Fremde“Ein toller Kinoabend mit dem europäischen Gewinnerfilm „Die Fremde“     

Zeigten sich erfreut über die große Resonanz auf den Film:  v.l. Bernd Desinger, Petra Kammerevert, Verena Kulenkampff 
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Verbrechens sei, deren Verbreitung Kindern 

immer wieder erneut Schaden zufüge. 

 

"Es ist jedoch erschreckend, dass die Kommissi-

on offenbar nach wie vor nicht bereit ist anzuer-

kennen, dass Kommunikationsfreiheit und das 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

elementare demokratische Errungenschaften 

sind, die nicht zum Zwecke einer behaupteten 

besseren Verbrechensbekämpfung oder der 

Schaffung vermeintlicher Sicherheit über Bord 

geworfen werden dürfen. Mit fortschreitenden 

technologischen Möglichkeiten wird es immer 

schwieriger, diese grundlegenden Werte zu 

verteidigen und wir müssen dringend darauf 

achten, dass wir uns im Streben nach vermeint-

lich mehr Sicherheit nicht selbst der Grundlagen 

unserer Demokratie berauben. Erlaubt man 

alles, was die Informations- und Kommunikati-

onstechnologie heute zu leisten vermag, öffnet 

man der totalen Überwachung jedes einzelnen 

Menschen Tür und Tor", warnt die Medienex-

pertin KAMMEREVERT. 

 

Bei den Vorschlägen der Kommission zum EU-

Fluggastdatenabkommen mit Australien, bei 

dem für Parlamentarier kaum durchschaubaren 

Das Europäische Parlament hat am 27.10.2011 Das Europäische Parlament hat am 27.10.2011 Das Europäische Parlament hat am 27.10.2011 Das Europäische Parlament hat am 27.10.2011 

mit großer Mehrheit die Richtlinie zur Be-mit großer Mehrheit die Richtlinie zur Be-mit großer Mehrheit die Richtlinie zur Be-mit großer Mehrheit die Richtlinie zur Be-

kämpfung des sexuellen Missbrauchs an Kin-kämpfung des sexuellen Missbrauchs an Kin-kämpfung des sexuellen Missbrauchs an Kin-kämpfung des sexuellen Missbrauchs an Kin-

dern verabschiedet. Während die Parlamenta-dern verabschiedet. Während die Parlamenta-dern verabschiedet. Während die Parlamenta-dern verabschiedet. Während die Parlamenta-

rier hierin die europaweite Einführung von rier hierin die europaweite Einführung von rier hierin die europaweite Einführung von rier hierin die europaweite Einführung von 

Internetsperren verhindern konnten, unter-Internetsperren verhindern konnten, unter-Internetsperren verhindern konnten, unter-Internetsperren verhindern konnten, unter-

breitet die Kommission erneut Vorschläge, die breitet die Kommission erneut Vorschläge, die breitet die Kommission erneut Vorschläge, die breitet die Kommission erneut Vorschläge, die 

Fans der informationellen Selbstbestimmung Fans der informationellen Selbstbestimmung Fans der informationellen Selbstbestimmung Fans der informationellen Selbstbestimmung 

erschaudern lassen.erschaudern lassen.erschaudern lassen.erschaudern lassen.    

 

"In zähem Ringen haben wir Abgeordnete viele 

wichtige Elemente, wie den Opferschutz, die 

Förderung der Aufklärung und bessere Präventi-

on durch Stärkung von Medienkompetenz in die 

Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen Miss-

brauchs an Kindern einbringen können. Beson-

ders freut es mich aber, dass wir die europaweite 

Einführung von Internetsperren durch diese 

Richtlinie erfolgreich verhindert haben. Das effi-

ziente Löschen kinderpornografischer Inhalte im 

Netz ist wirksamer und mit Blick auf die Kom-

munikationsfreiheit jedes einzelnen EU-Bürgers 

die richtige Wahl", kommentiert die SPD-

Europaabgeordnete Petra KAMMEREVERT die 

heutige Entscheidung. Jedem müsse zudem 

bewusst werden, dass "Kinderpornografie" im-

mer die Dokumentation eines stattgefundenen 

INDECT-Projekt und dem diese Woche durch 

Innenkommissarin Malmström unterbreiteten 

Vorschlag zur Schaffung von Registrierungspro-

grammen für die Ein- und Ausreise an EU-

Außengrenzen, würden Möglichkeiten der Da-

tenerfassung, -verarbeitung und -speicherung 

entwickelt, die den Eindruck entstehen ließen, 

es gäbe diese Grundfreiheiten schlichtweg 

nicht. "Aus meiner Sicht sind all diese Vorschlä-

ge zumindest mit dem deutschen Verfassungs-

recht nicht vereinbar. Die Feststellung der Kom-

mission, dass neue Technologien noch nie da 

gewesene Möglichkeiten böten, wie sie es aus-

drücklich in der Mitteilung zu 'Intelligenten 

Grenzen' niederschreibt, verstehe ich deshalb 

eher als Drohung denn als Chance", Petra KAM-

MEREVERT abschließend. 

www.kammerevert.eu 

"Malmström lässt das Überwachen nicht!""Malmström lässt das Überwachen nicht!""Malmström lässt das Überwachen nicht!""Malmström lässt das Überwachen nicht!"    
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Durch Netzneutralität digitaleDurch Netzneutralität digitaleDurch Netzneutralität digitaleDurch Netzneutralität digitale    

Grundversorgung sicherstellenGrundversorgung sicherstellenGrundversorgung sicherstellenGrundversorgung sicherstellen    
mission aufzufordern, einen entsprechenden 

Gesetzentwurf vorzulegen. Ich halte dies für 

dringend geboten, weil weiteres Abwarten dazu 

führen wird, dass die Netzpolitik erneut in einer 

wesentlichen Frage der Macht des Faktischen 

erliegt. Aber verglichen mit dem, was manche 

noch vor einigen Monaten unter Netzneutrali-

tät verstanden, sehe ich nun, dass sich unsere 

Arbeit lohnt - es ist ein erster Schritt in die rich-

tige Richtung", erläutert Medienexpertin Kam-

merevert weiter. 

So werden weitgehende Transparenzverpflich-

tungen der Netzbetreiber gegenüber Endkun-

den gefordert, um die Notwendigkeit eines nur 

in Ausnahmefällen zu gestattenden Netzwerk-

managements nachvollziehen zu können. Auch 

soll die Kommission in einem klar umrissenen 

Zeitraum von sechs Monaten erneut bewerten, 

ob es einer gesetzlichen Festschreibung der 

Netzneutralität bedarf. "Bis dahin werden wir 

beharrlich weiter argumentieren und dann 

vielleicht eine Mehrheit überzeugt haben, u.a 

eine Inhaltekontrolle durch Netzbetreiber oder 

Serviceanbieter klar und eindeutig zu verbieten. 

Die jetzige Entschließung lässt eine Hintertür 

offen, die ich lieber schon heute ein für allemal 

geschlossen hätte. Für ein entspanntes Zurück-

lehnen ist es also noch entschieden zu früh", 

so Petra KAMMEREVERT Petra KAMMEREVERT Petra KAMMEREVERT Petra KAMMEREVERT abschließend. 

In der Sitzung des Industrieausschusses des In der Sitzung des Industrieausschusses des In der Sitzung des Industrieausschusses des In der Sitzung des Industrieausschusses des 

Europäischen Parlaments am 21.10.2011 wurde Europäischen Parlaments am 21.10.2011 wurde Europäischen Parlaments am 21.10.2011 wurde Europäischen Parlaments am 21.10.2011 wurde 

einstimmig ein Entschließungsantrag zur einstimmig ein Entschließungsantrag zur einstimmig ein Entschließungsantrag zur einstimmig ein Entschließungsantrag zur 

Netzneutralität verabschiedet. Spätestens Netzneutralität verabschiedet. Spätestens Netzneutralität verabschiedet. Spätestens Netzneutralität verabschiedet. Spätestens 

Mitte November dürfte das Europäische Par-Mitte November dürfte das Europäische Par-Mitte November dürfte das Europäische Par-Mitte November dürfte das Europäische Par-

lament wohl über ihn abstimmen. "Ich bin lament wohl über ihn abstimmen. "Ich bin lament wohl über ihn abstimmen. "Ich bin lament wohl über ihn abstimmen. "Ich bin 

froh, dass wir wichtige Punkte sozialdemokra-froh, dass wir wichtige Punkte sozialdemokra-froh, dass wir wichtige Punkte sozialdemokra-froh, dass wir wichtige Punkte sozialdemokra-

tischer Netzpolitik in dieser Entschließung tischer Netzpolitik in dieser Entschließung tischer Netzpolitik in dieser Entschließung tischer Netzpolitik in dieser Entschließung 

unterbringen konnten", kommentiert die SPDunterbringen konnten", kommentiert die SPDunterbringen konnten", kommentiert die SPDunterbringen konnten", kommentiert die SPD----

EuropaabgeordneteEuropaabgeordneteEuropaabgeordneteEuropaabgeordnete    Petra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERTPetra KAMMEREVERT    die die die die 

Entscheidung.Entscheidung.Entscheidung.Entscheidung.    

 

So lege sich das Parlament hierin erstmals fest, 

dass Netzneutralität mittels Sicherstellung des 

"best-effort-Prinzips", das allen Datenpaketen 

auf dem Weg zum Nutzer Chancengleichheit 

gewährt, erfolgen solle. Ausdrücklich regele die 

Entschließung, dass die Qualitätssicherheit bei 

der Übertragung zeitkritischer Dienste kein Ar-

gument zur Aushebelung dieses Prinzips sein 

dürfe. "Ich habe zwar für mehr Klarheit und eine 

genaue Definition der Netzneutralität gekämpft. 

Vieles ist noch sehr verklausuliert und an man-

chen Stellen drückt man sich um eindeutige 

Formulierungen herum. Besonders bedauerlich 

ist, dass man in dieser Vorlage für einen Parla-

mentsbeschluss nicht den Mut aufgebracht hat, 

jetzt klare Vorgaben zur Netzneutralität rechts-

verbindlich international zu regeln und die Kom-

www.kammerevert.eu 
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Liberalisierung der Bodenver-Liberalisierung der Bodenver-Liberalisierung der Bodenver-Liberalisierung der Bodenver-

kehrsdienste verhindertkehrsdienste verhindertkehrsdienste verhindertkehrsdienste verhindert    
Die EU-Kommission plant eine Änderung der 

Richtlinie 96/67/EG, die die sogenannten Bo-

denverkehrsdienste an Flughäfen regelt. Hier-

zu zählen beispielsweise die Gepäckabferti-

gung, die Beladung von Frachtflugzeugen, 

sowie die Abfertigung von Flugzeugen am 

Boden. Mit der geplanten Änderung will EU-

Kommissar Siim Kallas mehr Wettbewerb in 

dem Bereich Bodenabfertigung an Flughäfen 

erzwingen. 

 

Aus Sicht der Sozialdemokraten im Europäi-

schen Parlament muss eine weitere Liberalisie-

rung der Bodenverkehrsdienste gestoppt wer-

den, denn es drohen Lohndumping und Ar-

beitsplatzverlust für die Flughafenbeschäftig-

ten. Zudem befürchten die Abgeordneten eine 

erhebliche Qualitätsminderung und Sicher-

heitsprobleme für die Passagiere. 

 

Die SPD-Europaabgeordneten fordern die Bun-

desregierung auf,  ihre bisherige Haltung auf-

zugeben und in einer konzertierten Aktion, mit 

den Beschäftigten und den Flughafenbetrei-

bern, den Entwurf stoppen. Absprachen mit 

den Regierungen in den Nachbarstaaten sind 

dabei sicherlich hilfreich. Nur abzuwarten, ist 

viel zu wenig. Wenn die geplanten Änderun-

gen im Europäischen Parlament und im Minis-

terrat eine Mehrheit fänden, würden die Flug-

hafengesellschaften ab zwei Millionen Passa-

gieren beziehungsweise 50.000 Tonnen Fracht 

zu weiteren Ausgliederungen der Verkehrs-

dienste verpflichtet. Allein beim Frankfurter 

Flughafen könnten rund 8000 Mitarbeiter 

betroffen sein. Alle Dienstleistungen, die rund 

um das Flugzeug erbracht werden, müssten 

ausgeschrieben werden. Dies führt letztendlich 

dazu, dass nur die Billigunternehmen, die den 

Preis auf dem Rücken der Beschäftigten gestal-

ten, zum Einsatz kommen. 

 

Wenn wegen sinkender Löhne zunehmend 

gering qualifizierte Mitarbeiter aktiv werden, 

kann dies in sensiblen Bereichen sogar erhebli-

che Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Der 

Plan ist auch ökonomisch nicht sinnvoll, weil er 

die kundenorientierten Flughafenbetreiber in 

dem personalintensiven Bereich Bodenver-

kehrsdienste extrem unter Druck setzt.  
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Endlich: BarrosoEndlich: BarrosoEndlich: BarrosoEndlich: Barroso    
stellt Pläne für Finanz-stellt Pläne für Finanz-stellt Pläne für Finanz-stellt Pläne für Finanz-
transaktionssteuer vortransaktionssteuer vortransaktionssteuer vortransaktionssteuer vor    

Am 26.09.2011 stellte EUAm 26.09.2011 stellte EUAm 26.09.2011 stellte EUAm 26.09.2011 stellte EU----KommissionsKommissionsKommissionsKommissions----

präsident José Manuel Barroso die Pläne präsident José Manuel Barroso die Pläne präsident José Manuel Barroso die Pläne präsident José Manuel Barroso die Pläne 

seiner Behörde für die Einführung einer Fi-seiner Behörde für die Einführung einer Fi-seiner Behörde für die Einführung einer Fi-seiner Behörde für die Einführung einer Fi-

nanztransaktionssteuer in den 27 Mitglied-nanztransaktionssteuer in den 27 Mitglied-nanztransaktionssteuer in den 27 Mitglied-nanztransaktionssteuer in den 27 Mitglied-

staaten der EU vor. Im Rahmen seiner staaten der EU vor. Im Rahmen seiner staaten der EU vor. Im Rahmen seiner staaten der EU vor. Im Rahmen seiner 

Grundsatzrede zur Lage der Europäischen Grundsatzrede zur Lage der Europäischen Grundsatzrede zur Lage der Europäischen Grundsatzrede zur Lage der Europäischen 

Union skizzierte er die Eckpunkte: Ab 2014 Union skizzierte er die Eckpunkte: Ab 2014 Union skizzierte er die Eckpunkte: Ab 2014 Union skizzierte er die Eckpunkte: Ab 2014 

sollen Steuern erhoben werden auf Transak-sollen Steuern erhoben werden auf Transak-sollen Steuern erhoben werden auf Transak-sollen Steuern erhoben werden auf Transak-

tionen mit Finanzinstrumenten wie z.B. Akti-tionen mit Finanzinstrumenten wie z.B. Akti-tionen mit Finanzinstrumenten wie z.B. Akti-tionen mit Finanzinstrumenten wie z.B. Akti-

en, Anleihen und Derivate.en, Anleihen und Derivate.en, Anleihen und Derivate.en, Anleihen und Derivate.    

    

Die SPD-Europaabgeordneten begrüßen diesen 

Vorschlag ausdrücklich und fordern den Minis-

terrat auf, die Vorschläge so schnell wie mög-

lich umzusetzen, damit endlich auch der Fi-

nanzsektor an den Kosten der Krise beteiligt 

wird. Das Europäische Parlament hatte sich 

bereits im März auf Initiative der Sozialdemo-

kraten für eine Finanztransaktionssteuer ausge-

sprochen. Es ist dem beharrlichen Druck des EU-

Parlaments, aber auch dem der Zivilgesellschaft 

zu verdanken, dass die EU-Kommission nun 

endlich tätig wird. Der Kommissionsvorschlag 

sieht vor, Aktien und Anleihen ab 2014 mit 0,1 

Prozent zu besteuern. 

 

Für Derivate (Termingeschäfte) würden 0,01 

Prozent fällig. Die EU-Kommission beziffert die 

Einnahmen auf etwa 57 Milliarden Euro pro 

Jahr. Sie könnten teilweise dem EU-Haushalt 

zufließen und so die Beiträge der einzelnen 

Mitgliedstaaten reduzieren. Gleichzeitig stünde 

es den Mitgliedstaaten frei, auch einen höheren 

Steuersatz zu veranschlagen. Diese Einnahmen 

kämen direkt der jeweiligen Staatskasse zu. 

 

Ausgenommen vom Anwendungsbereich der 

Steuer sind Hypotheken, Kredite, Versiche-

rungsverträge und andere „normale“ Finanztä-

tigkeiten von Privatpersonen oder Unterneh-

men. Finanzspekulanten hingegen sollen an 

den Krisenkosten auch wirklich beteiligt wer-

den. Die Finanztransaktionssteuer ist innerhalb 

der EU umstritten. Vor allem Großbritannien 

sperrt sich wegen negativer Auswirkungen auf 

den Finanzplatz London. Deutschland und 

Frankreich hingegen unterstützen die Pläne zur 

Einführung einer Finanztransaktionssteuer. 

Das Europäische Parlament hat am 17.10.11 Das Europäische Parlament hat am 17.10.11 Das Europäische Parlament hat am 17.10.11 Das Europäische Parlament hat am 17.10.11 

einem Abkommen zwischen der EU und Aust-einem Abkommen zwischen der EU und Aust-einem Abkommen zwischen der EU und Aust-einem Abkommen zwischen der EU und Aust-

ralien über die Speicherung von Fluggastda-ralien über die Speicherung von Fluggastda-ralien über die Speicherung von Fluggastda-ralien über die Speicherung von Fluggastda-

ten abgestimmt. Hierzu erklärte Petra KAM-ten abgestimmt. Hierzu erklärte Petra KAM-ten abgestimmt. Hierzu erklärte Petra KAM-ten abgestimmt. Hierzu erklärte Petra KAM-

MEREVERT warum sie diesem Abkommen MEREVERT warum sie diesem Abkommen MEREVERT warum sie diesem Abkommen MEREVERT warum sie diesem Abkommen 

nicht zustimmen konnte. nicht zustimmen konnte. nicht zustimmen konnte. nicht zustimmen konnte.     

Gemäß des Abkommens sollen Fluggesellschaf-

ten umfassend auch sensible Daten jedes Flug-

gastes auf dem Weg EU - Australien und umge-

kehrt erfassen und an die australischen Sicher-

heitsbehörden übermitteln. Dies sei aus Gründen 

der Terrorismusprävention und -bekämpfung 

notwendig. Die für den langen Zeitraum von 5  

Jahren gespeicherten Daten umfassen neben 

Namen und Anschrift des Passagiers auch Infor-

mationen wie Kreditkarten- und Telefonnum-

mern, Sonderwünsche des Fluggastes sowie 

weitere Buchungsdetails. Das Abkommen mit 

Australien gilt als Blaupause für weitere Abkom-

men, zum Beispiel mit den USA. 

„Anknüpfend an die BVerfG-Entscheidung zur 

Vorratsdatenspeicherung halte ich eine Datener-

fassung und -speicherung ohne Anknüpfung an 

ein zurechenbar vorwerfbares Verhalten für 

problematisch. Zwar ist deutsches Verfassungs-

recht gemeinschaftsrechtlich für die Wirksam-

keit der Abkommen unbeachtlich. Gleichwohl 

halte ich es für erstrebenswert, die im EU-

Vergleich hohen datenschutzrechtlichen deut-

schen Maßstäbe auf die europäische Ebene zu 

übertragen, schon um einen Konflikt zwischen 

EU-Recht und nationalem Verfassungsrecht zu 

vermeiden. Ob der schwere Eingriff in die infor-

mationelle Selbstbestimmung der EU-Bürger zu 

Ermittlungserfolgen führt, ist fraglich. Bereits 

die Kommission hat eingeräumt, dass ihr keine 

detaillierten Statistiken vorliegen, inwieweit die 

erfassten Daten dazu beitragen, "schwere Krimi-

nalität oder Terrorismus zu verhüten, aufzuklä-

ren oder strafrechtlich zu verfolgen." Erfahrun-

gen aus den USA indizieren, dass der Beitrag 

dieser Datensätze in der Kriminalitäts- und Ter-

rorismusbekämpfung vernachlässigbar ist, da 

dort bisher ein einziges Mal Fluggastdaten in 

einem Gerichtsverfahren Anwendung fanden. 

Meiner Ansicht nach stellt die verdachtsunab-

hängige Speicherung wegen der langen Spei-

cherdauer und der Detailliertheit der übermit-

telten Daten einen Eingriff in die Grundrechte 

der Bürger dar, der nicht im Verhältnis zu einem 

möglichen Nutzen der Maßnahme steht. Zudem 

ist nicht klar, ob der abgestimmte Text EU-

grundrechtskonform ist. Auch das im Abkom-

men vorgesehene "Profiling", also der Abgleich 

der Daten einer Person mit Verdachtsprofilen, 

ist aus meiner Sicht weder mit den Grundrech-

ten noch mit der rechtsstaatlichen Unschulds-

vermutung vereinbar. Aus den dargelegten Aus den dargelegten Aus den dargelegten Aus den dargelegten 

Gründen, habe ich im Plenum gegen das PNRGründen, habe ich im Plenum gegen das PNRGründen, habe ich im Plenum gegen das PNRGründen, habe ich im Plenum gegen das PNR----

Abkommen mit Australien gestimmt.“Abkommen mit Australien gestimmt.“Abkommen mit Australien gestimmt.“Abkommen mit Australien gestimmt.“    

Fluggastdatenspeicherung stelltFluggastdatenspeicherung stelltFluggastdatenspeicherung stelltFluggastdatenspeicherung stellt    

Eingriff in Grundrechte darEingriff in Grundrechte darEingriff in Grundrechte darEingriff in Grundrechte dar     

Li
ze

n
z:

 c
op

yr
ig

h
t 

by
 R

ap
h

ae
l R

ei
sc

h
u

k,
 p

ix
el

io
.d

e 
- M

ed
ia

-I
D

 5
46

17
1 



Informationsbrief der Europaabgeordneten Petra Kammerevert                              Ausgabe 11I2011 

www.kammerevert.eu 

Impressum:Impressum:Impressum:Impressum: 

Herausgeberin:Herausgeberin:Herausgeberin:Herausgeberin: 

Petra Kammerevert MdEP 

Kavalleriestr. 16,  40213 Düsseldorf 

Tel.: 0211-5980753-7 

Fax: 0211-5980753-6 

E-Mail: info@petra-kammerevert.eu 

Internet: http://www.kammerevert.eu 

Redaktion und Layout:Redaktion und Layout:Redaktion und Layout:Redaktion und Layout: 

Bert Hohlweg, Vladimir Zizka, Günter Freitag 

Fotos:Fotos:Fotos:Fotos: Europäisches Parlament – Referat Audiovisuelle Medien, Fotolia,  

Pixelio, Fraktion der SPE, Lukas Paslawski, Bert Hohlweg 

"Das deutsche duale Berufsausbildungs"Das deutsche duale Berufsausbildungs"Das deutsche duale Berufsausbildungs"Das deutsche duale Berufsausbildungs----

system ist ein Exportschlager"system ist ein Exportschlager"system ist ein Exportschlager"system ist ein Exportschlager" 

Europäischen Parlaments war daher für mich 

besonders reizvoll. Die Assistenten im Büro von 

Petra Kammerevert nahmen mich sehr herzlich 

auf und mir wurde nicht das Gefühl vermittelt, 

bloß eine Kaffeekochende Hilfskraft, sondern 

Bestandteil eines engagierten Teams zu sein. 

Trotz der kurzen Zeit von einem Monat bemüh-

ten sich die Assistenten mir die zum Teil kompli-

zierten Prozesse und Verfahren bei der Entste-

hung von Verordnungen und Richtlinien zu 

erklären. So bestanden meine Aufgaben in der 

Recherche nach Hintergrundinformationen und 

der Zusammenstellung von Materialien die der 

Abgeordneten zur Urteilsfindung helfen. Zudem 

fiel natürlich auch normale Bürotätigkeit an, 

wie zum Beispiel Telefonanrufe entgegen zu 

nehmen, die E-Mail-Flut zu bearbeiten oder 

schlicht Botendienste auszuführen. Dabei stieg 

die inhaltliche Arbeit mit der Dauer meines 

Praktikums an, sodass ich es sehr bedauerte 

nach vier Wochen bereits am Ende meines Prak-

tikums angekommen zu sein. 

Als besonders positiv im Büroalltag empfand ich 

die gemütliche Freundlichkeit der "Chefin" und 

die stets ansteckende Fröhlichkeit der Assisten-

ten, die sich lediglich für kurze Dauer eintrübte, 

Im Rahmen meines Studiums der Politikwis-Im Rahmen meines Studiums der Politikwis-Im Rahmen meines Studiums der Politikwis-Im Rahmen meines Studiums der Politikwis-

senschaften lernte ich die theoretische Funk-senschaften lernte ich die theoretische Funk-senschaften lernte ich die theoretische Funk-senschaften lernte ich die theoretische Funk-

tionsweise der Europäischen Union kennen. tionsweise der Europäischen Union kennen. tionsweise der Europäischen Union kennen. tionsweise der Europäischen Union kennen. 

Ich lernte etwas über die unterschiedlichen Ich lernte etwas über die unterschiedlichen Ich lernte etwas über die unterschiedlichen Ich lernte etwas über die unterschiedlichen 

Organe und beschäftigte mich mit Theorien Organe und beschäftigte mich mit Theorien Organe und beschäftigte mich mit Theorien Organe und beschäftigte mich mit Theorien 

der Internationalen Kooperation. Aber was der Internationalen Kooperation. Aber was der Internationalen Kooperation. Aber was der Internationalen Kooperation. Aber was 

bedeutet das in der Praxis? Wie wird die Idee bedeutet das in der Praxis? Wie wird die Idee bedeutet das in der Praxis? Wie wird die Idee bedeutet das in der Praxis? Wie wird die Idee 

von dem einenden "Haus Europa" mit Leben von dem einenden "Haus Europa" mit Leben von dem einenden "Haus Europa" mit Leben von dem einenden "Haus Europa" mit Leben 

gefüllt? Ein Praktikum bei Petra Kammerevert gefüllt? Ein Praktikum bei Petra Kammerevert gefüllt? Ein Praktikum bei Petra Kammerevert gefüllt? Ein Praktikum bei Petra Kammerevert 

bot mir die Möglichkeit Einblick in den bot mir die Möglichkeit Einblick in den bot mir die Möglichkeit Einblick in den bot mir die Möglichkeit Einblick in den 

"Bienenstock" Europäisches Parlament zu "Bienenstock" Europäisches Parlament zu "Bienenstock" Europäisches Parlament zu "Bienenstock" Europäisches Parlament zu 

erhalten.erhalten.erhalten.erhalten. 

 

 

Neben den "großen" Themen der Erweiterung 

oder der Gemeinsamen Währung sind es viele 

auf den ersten Blick als Kleinigkeiten erscheinen-

de Angelegenheiten, mit denen sich das Europäi-

sche Parlament beschäftigt und die Auswirkun-

gen auch auf das Alltagsleben haben können. 

Die Kulturpolitik ist hierbei von zentraler Bedeu-

tung, denn der Glaube an eine einende europäi-

sche Kultur, geboren aus der Unterschiedlichkeit 

seiner Teile ist ein wesentlicher Baustein der 

Europäischen Einigung. Der Einblick in die Arbeit 

von Petra Kammerevert im Kulturausschuss des 

wenn es durch sehr kurze Zeitfristen für Ände-

rungsanträge oder überschlagende Neuigkeiten 

stressig wurde. Auch der freundschaftliche Kon-

takt zu den anderen Praktikanten, der sich 

schnell beim rituellen Mittagessen in der Kanti-

ne des Europäischen Parlamentes entwickelte, 

war eine positive Erfahrung, bot dies doch die 

Möglichkeit sich über verschiedene Lebensent-

würfe und Planungen auszutauschen und da-

durch spannende Anregungen aufzunehmen. 

Zu den besonderen Höhepunkten zählten zwei-

fellos die zum Teil sehr diskussionsfreudigen 

Ausschusssitzungen, die Treffen der Fraktion 

und die Möglichkeit einer Plenarsitzung des 

Europäischen Parlaments in Brüssel beizuwoh-

nen. 

Insgesamt war das Praktikum im Büro von Petra 

Kammerevert in Brüssel eine sehr lehrreiche und 

spannende Erfahrung, die mir sicherlich in mei-

nem weiteren Leben hilfreich sein wird. 
Praktikumsbericht von Torsten Kube, der als Praktikant im Brüsseler Büro der 

Europaabgeordneten Petra KAMMEREVERT arbeitete.  

Europäisches Parlament – Referat Audiovisuelle Medien  
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Gymnasium, Düsseldorf 

Arbeitskreis Europa, Düsseldorf 

VHS Kaarst AG katholisch-sozialer Bildungswerke  
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Luisen Gymnasium, Düsseldorf 

Franz-Jürgens Berufskolleg 


