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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
 
am 27. November hat das Europäische Parlament in einer 
namentlichen Abstimmung der neuen EU-Kommission mit 
461 Stimmen, 157 Gegenstimmen und 89 Enthaltungen 
zugestimmt. Auch wenn der neuen Kommission einige 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten angehören 
– allen voran unser Spitzenkandidat Frans Timmermanns, 
der als erster Vizepräsident eine herausragende Position 
in der Kommission einnehmen und mit Sicherheit einen 
guten Job machen wird, habe ich mich am Ende dennoch 
entschieden, dieser Kommission unter der Führung von 
Ursula von der Leyen nicht mein Vertrauen auszusprechen.

Die Gründe dafür sind vielfältig:
1. Die Kommissionspräsidentin wurde uns von den Staats- 
und Regierungschefs quasi aufoktroyiert, nachdem 
keiner der Spitzenkandidaten im Rat durchsetzbar war 
und eine unselige Allianz aus Macron und Orban Ursula 
von der Leyen aus dem Hut gezaubert hatte. Damit hat 
der Rat das Spitzenkandidatenprinzip unterwandert 
und das Versprechen, dass alle großen Parteien in 
Europa ihren Wählerinnen und Wählern gegeben haben, 
mit ihrer Stimme bei der Europawahl auch über den 
Kommissionspräsidenten zu entscheiden, in fahrlässiger 
Weise gebrochen.

2. Um ihre Wahl im EU-Parlament sicherzustellen, hat 
von der Leyen allen alles versprochen, ohne auch nur mit 
einem Wort zu erwähnen, wie das alles finanziert werden 
soll – in dem Wissen, dass schon jetzt die zu erfüllenden 
Aufgaben mit dem Geld, das die Mitgliedsstaaten bereit 
sind zur Verfügung zu stellen, nicht zu stemmen sein 
werden. Eine Antwort darauf ist sie bis heute schuldig 
geblieben.

3. Die Aufgabenbereiche der einzelnen Kommissare 
wurden von von der Leyen derart zerstückelt, das am 
Ende niemand mehr weiß, wer eigentlich für was zuständig 

ist. Kompetenzrangeleien im Kommissarskollegium und 
im Parlament sind damit vorprogrammiert – was den 
Herausforderungen, vor denen die EU steht, in keiner 
Weise gerecht wird.

4. Den Vertreter Ungarns zum Kommissar für 
Nachbarschaftspolitik und Erweiterung zu machen, halte 
ich für grob fahrlässig und hochgradig gefährlich. Wie ein 
Gefolgsmann Orbans, unter dessen Regie rechtsstaatliche 
Prinzipien sowie grundlegende Freiheitsrechte wie 
Meinungsfreiheit, Medienvielfalt, die Freiheit von Lehre 
und Forschung etc. ständig mit Füssen getreten werden, 
Beitrittskandidaten erklären soll, wie Rechtsstaatlichkeit zu 
organisieren ist, bleibt mir ein Rätsel.
Zwar hat sich Oliver Varhelyi nach Aufforderung des EU-
Parlaments von Orban insofern distanziert, als dass er 
zugesichert hat, nicht der Befehlsempfänger Orbans zu 
sein. Am Wochenende hat Letzterer dies aber insofern 
relativiert, indem er öffentlich in mehreren Sprachen 
hat verbreiten lassen, das „Spiel mit dem Distanzieren“ 
müsse man nicht weiter ernst nehmen. Hohe Posten 
besetze er nur mit „guten Patrioten“ und Varhelyi sei ein 
„hervorragender ungarischer Patriot“ (siehe SPON-Artikel 
von Markus Becker zur Wahl der EU-Kommission).

5. Ein millionenschwerer Geschäftsmann eines großen 
französischen und international tätigen Unternehmens, 
Thierry Breton, wird zum Superkommissar gemacht 
– zuständig für Binnenmarkt, Verbraucherschutz, 
Industriepolitik, Aufbau einer europäischen 
Sicherheitpolitik und audiovisuelle Medien. Ein 
Aufgabenbereich der für einen allein kaum zu stemmen 
ist. Zudem fallen alle seine Zuständigkeiten in Bereiche, 
in denen das Unternehmen, das er vorher führte, 
tätig ist. Schwerwiegende Interessenkonflikte sind hier 
vorprogrammiert. Seine Zusage, nicht in Bereichen tätig 
zu werden, die sein bisheriges Unternehmen betreffen, 
würde aus meiner Sicht bedeuten, dass er eigentlich 
gar nichts machen kann und damit bei einem riesigen 
Aufgabenbereich eher als Teilzeitkommissar unterwegs ist. 

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Am  18. Dezember wurde der Sacharow-
Preis 2019 an den uigurischen 
Wissenschafter Ilham Tohti verliehen. 
Seine Tochter Jewher Ilham nahm 
die Auszeichnung im Rahmen einer 
feierlichen Zeremonie im EU-Parlament 
in Straßburg stellvertretend für ihren 
Vater entgegen.

Die chinesische Regierung trachtet 
danach, die Uiguren in ihrer Sprache, 
Kultur und Existenz als Ethnie zu 
zerstören. Damit werden sie ihrer 
Menschenrechte beraubt. Die 
Gefangenenlager für Uiguren müssen 

umgehend geschlossen, die Menschen 
frei gelassen werden. Bis dahin 
müssen der UN-Flüchtlingskommissar 
und Menschenrechtsorganisationen 
ungehinderten Zugang zu den Lagern 
bekommen. 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt 
sich Ilham Tohti unermüdlich dafür 
ein, den Dialog und die Verständigung 
zwischen den Uiguren und den Völkern 
Chinas zu fördern. Wegen seines 
Engagements wurde er im September 
2014 nach einem zweitägigen 
Schauprozess zu einer lebenslangen 

Haftstrafe verurteilt. Trotz allem, was 
ihm widerfahren ist, spricht er sich nach 
wie vor für Mäßigung und Versöhnung 
aus. Er forderte mehr regionale 
Autonomie und die Durchsetzung von 
Antidiskriminierungsgesetzen und 
war Kritiker repressiver staatlicher 
Maßnahmen der chinesischen 
Regierung. Ilham Tohti steht für 
Ausgleich, Dialog und Versöhnung. 
Das sind auch die Werte, auf die 
die EU gegründet ist und die das 
Europaparlament mit der Verleihung 
des diesjährigen Sacharow-Preis 
unterstreicht.

Sacharow-Preis für Uiguren Ilham Tohti
EU-Parlament ehrt chinesisch-uigurischen Regierungsgegner mit Sacharow-Preis

© European Union

Dem ausdrücklichen und mehrfachen Wunsch des 
Ausschusses für Kultur und Bildung, der auch für 
die Medienpolitik zuständig ist, ihm wenigstens die 
audiovisuellen Medien zu entziehen und in den 
Verantwortungsbereich der für Kultur und Innovation 
zuständigen Kommissarin Gabriel zu geben, ist von der 
Leyen nicht nachgekommen. Ganz offensichtlich ist das 
Superkommissariat für den französischen Kandidaten 
und die Zuständigkeit des ungarischen Kandidaten für 
Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik der Preis den 
von der Leyen für ihre Wahl zu zahlen hatte.

6. Zwar hat von der Leyen den Titel von Kommissarin Gabriel 
nun in letzter Minute um die Begriffe, „Kultur“, „Bildung“ 
und „Forschung“ erweitert, aber allein die Tatsache, dass 
es des massiven Drucks des EU-Parlaments und der 
Öffentlichkeit bedurfte, zeigt schon, welchen Stellenwert 
von der Leyen diesen, aus meiner Sicht immens wichtigen 
Themenbereichen beimisst.

Es lohnt sich stets für einen breiten Konsens zu streiten, 
was aber nicht bedeuten darf, dass wir uns für faule 
Kompromisse verbiegen müssen. 

Nun bieten uns die letzten Tage des Jahres die Gelegenheit, 
das vergangene nochmals Revue passieren zu lassen und 
vor allem etwas Ruhe einkehren zu lassen und neue Kraft 
zu tanken, für das was vor uns liegt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit, Gesundheit sowie ein glückliches, 
zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2020.

Ihre 
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Erschossen. Erstochen. Erschlagen. 
Erwürgt. Verbrannt. Überfahren. Aus 
dem Fenster geworfen. In Deutschland 
wird durchschnittlich jeden dritten 
Tag eine Frau von ihrem (Ex-) Partner 
getötet. Bis Mitte November 2019 
wurden in Frankreich bereits 134 
Frauen getötet. Und seitdem Spanien 
Frauenmorde offiziell zählt (2003), 
wurden bereits mehr als 1000 Frauen 
Opfer sexistischer Gewalt erfasst. Am 
25. November, dem Internationalen 
Tag gegen Gewalt gegen Frauen, 
erinnerte das Europäische Parlament 
an die Frauen, die von (Ex-)Partnern 
oder Familienmitgliedern ermordet 
wurden. In einer Resolution, die am 
28. November mit 500 Ja-Stimmen 
bei 91 Gegenstimmen und 50 
Enthaltungen angenommen wurde, 
wird der Rat aufdringlich aufgefordert, 
die Ratifizierung des Übereinkommen 
des Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt der 

sog. „Istanbul Konvention“ durch die 
EU endlich abzuschließen. Darüber 
hinaus fordern die Abgeordneten 
sieben Mitgliedstaaten auf, die das 
Übereinkommen unterzeichnet, aber 
noch nicht ratifiziert haben - Bulgarien, 
Tschechien, Ungarn, Litauen, Lettland, 
Slowakei und Großbritannien -, dies 
unverzüglich zu tun.

Wir Sozialdemokraten fordern ein 
sofortiges Ende jeglicher Gewalt 
gegen Frauen, die in unserer heutigen 
Gesellschaft noch immer viel zu 
häufig zum Alltag gehört. Die Istanbul-
Konvention, das derzeit umfassendste 
und rechtlich verbindliche Instrument 
zur Bekämpfung der Gewalt gegen 
Frauen, wurde immer noch nicht 
in allen EU-Mitgliedstaaten und 
auch nicht durch die EU insgesamt 
ratifiziert. Bereits 2016 forderte das 
Europäische Parlament eine zügige, 
EU-weite Ratifizierung der Konvention. 
Diese Position wurde seither in 

regelmäßigen Abständen erneuert, um 
die Unterstützung dieses Instruments 
zu untermauern. 

Femizid, den Mord von Frauen 
aufgrund ihres Geschlechts, können 
wir nur verhindern, wenn wir jegliche 
Form der Gewalt gegen Frauen 
erkennen, benennen, verhindern und 
bestrafen. Dazu ist eine Null-Toleranz-
Politik unerlässlich. Gleichzeitig 
müssen Stereotype bekämpft und 
die Betroffenen unterstützt werden. 
Dass die Ratifizierung der 2011 
erstmals unterzeichneten Istanbul-
Konvention noch immer nicht in allen 
Mitgliedstaaten und in der EU erfolgt 
ist, ist ein absolutes Armutszeugnis. 
Die neue Kommission und die 
Mitgliedstaaten im Rat müssen sich 
endlich offiziell zur Bekämpfung der 
Gewalt gegen Frauen verpflichten.

„Gewalt gegen Frauen stoppen“
EU-Mitgliedsstaaten sollen Übereinkommen von Istanbul unverzüglich ratifizieren

Die Istanbulkonvention

© Victoria_Borodinova / pixabay.com
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Das Europäische Parlament hat am 
27. November den EU-Haushalt 
2020 verabschiedet. Leider haben 
die EU-Mitgliedstaaten wieder 
viele konstruktiven Vorschläge des 
Parlamentes blockiert  - egal ob es um 
die Wiederverwendung ungenutzter 
Gelder in der Forschungspolitik für 
neue europäische Projekte ging oder 
um die Ausschöpfung von Margen, 
die ansonsten verfallen. Das zeigt: 
Der Rat kann sich im jährlichen 
Haushaltsverfahren, das von den 
Finanzressorts verantwortet wird, 
weiter nicht auf mutige Akzente 
verständigen, sondern schaut 
ausschließlich auf die eigenen Kassen.
Die Klimapolitik der EU, im Haushalt 

repräsentiert durch Maßnahmen bei 
Forschung und Infrastruktur, wird mit 
mehr als 500 Millionen Euro allerdings 
gestärkt werden. Damit werden wir 
zwar das von der EU selbst gesetzte Ziel 
verfehlen, 20 Prozent aller Ausgaben im 
aktuellen mehrjährigen Finanzrahmen 
in Klimamaßnahmen zu investieren. 
Bei den laufenden Verhandlungen für 
die langfristige EU-Finanzplanung ab 
2021 werden wir auf ambitionierte Ziele 
drängen und eine strengere Umsetzung 
einfordern. Das ist nicht genug, aber ein 
Erfolg.

Wir Śozialdemokraten haben dem 
jetzigen Kompromiss nicht aus 
großer Begeisterung zugestimmt, 

sondern um die nächste europäische 
Krise abzuwenden. Ein Nothaushalt 
hätte nur die Nationalisten und 
Rechtsextremen Europas, die Le 
Pens, die Salvinis und die Gaulands 
gefreut. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in 
einigen Regionen Europas immer noch 
beschämend hoch, was sich auch über 
lange Zeit negativ auf die Nachfrage 
in Ländern wie Deutschland auswirkt. 
Es ist uns zumindest gelungen, einen 
symbolischen Mehrbeitrag von 
28,3 Millionen Euro gegenüber dem 
Kommissionsvorschlag auszuhandeln. 
Es ist aber völlig klar, dass die EU auch 
in den kommenden Jahren deutlich 
mehr tun muss.

Der Black Friday und der Cyber 
Monday gelten als Startschuss in 
die Weihnachtseinkaufsaison und 
werden auch in Deutschland immer 
beliebter. Es gilt allerdings: Augen 
auf beim Geschenkekauf! Zu oft 
missachten Hersteller aus China oder 
anderen Ländern die Vorgaben des 
europäischen Verbraucherschutzes. 
Kinderspielzeugtelefone sind 
nicht selten zu laut und können zu 
Gehörschäden führen. Von zu vielem 
Plastikspielzeug können Teile leicht 
abbrechen und Kinder verletzen. 
Holzspielzeug ist noch immer zu oft 
mit Farbe angemalt, deren giftige 
Inhaltsstoffe gegen die europäischen 
Zulassungsregeln verstoßen. 
Gefährliches Spielzeug muss so 
schnell wie möglich aus dem Verkehr 

gezogen werden. Sonst kann sich der 
Kinderwunsch zum Albtraum der Eltern 
entwickeln.

Die Faktenlage im Binnenmarkt ist 
erschreckend. Das europäische 
Schnellwarnsystem RAPEX verzeichnet 
jede Woche mehr als zehn neue 
Meldungen wegen gefährlichen 
Spielzeugs in der EU. RAPEX hilft diese 
Produkte aus dem Umlauf zu nehmen, 
denn es koordiniert die europäischen 
Behörden zur Marktüberwachung. Nur, 
wenn die Daten schnell unter den EU-
Mitgliedstaaten ausgetauscht werden, 
können Behörden und Verkäufer 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
rechtzeitig vor schlimmen Folgen 
schützen und gefährliche Produkte aus 
dem Verkehr nehmen oder zurückrufen.

Der Schutz von Kindern muss Priorität 
haben. Die EU-Mitgliedstaaten 
blockieren allerdings seit Jahren 
die Verordnung für die Sicherheit 
von Verbraucherprodukten. Wir 
Sozialdemokraten erwarten von 
der neuen EU-Kommission, dass 
sie sich mit Nachdruck für die 
Produktsicherheit einsetzt. Dazu muss 
die Kommission alle Möglichkeiten 
nutzen, um die bestehende Blockade 
durch den Rat gegen sinnvollen 
Verbraucherschutz zu durchbrechen. 
Nur mit zeitgemäßen Regeln, einer 
effektiven Rechtsdurchsetzung und 
der unmittelbaren Überprüfbarkeit 
von Produkten sind Europas 
Verbraucherinnen und Verbraucher vor 
gefährlichem Spielzeug geschützt!

“Gefährliches Spielzeug aus dem Verkauf nehmen”
Start der vorweihnachtlichen Einkaufszeit

© FeeLoona / pixabay.com

“Die EU muss deutlich mehr tun” 
Europäisches Parlament stimmt EU-Haushalt 2020 zu
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Umweltpolitik

Am 4. Dezember hat die Europäische 
Umweltagentur (EEA-Report) ihren 
Fünfjahresbericht veröffentlicht. 
Darin betont die Umweltagentur, dass 
die EU die kommenden zehn Jahre 
für einen radikalen Strukturwandel 
nutzen muss, damit sie ihre mittel- und 
längerfristigen umweltpolitischen Ziele 
bis 2030 und 2050 erreichen kann. 
Besonders spektakulär scheitert die 
EU derzeit beim Stoppen des massiven 
Artensterbens.

Der Bericht ist auch ein Warnruf 
an die deutsche Bundesregierung: 
Vor allem die CDU- und CSU-

geführten Bundesministerien 
müssen endlich ihre Blockade- und 
Verzögerungshaltung aufgeben, damit 
sich die Bundesregierung stärker und 
ambitionierter in die europäischen 
Diskussionen zur Umwelt- und 
Klimaschutzpolitik einbringen kann. 
Wir Sozialdemokraten erwarten, dass 
sich die Bundesregierung für eine 
ökologische Neuausrichtung der EU-
Agrarpolitik einsetzt, die diesen Namen 
verdient. Die EU-Kommission muss 
zudem eine neue Artenschutzstrategie 
mit verbindlichen Zielen vorlegen, die 
eingebettet ist in ein verbindliches UN-
Artenschutzabkommen, das hoffentlich 

kommendes Jahr in China verabschiedet 
wird. Die Bundesregierung muss 
sich außerdem für eine Anpassung 
des 2030-Ziels der EU für die 
Reduktion von Treibhausgasen auf 55 
Prozent einsetzen. Das in EU-Recht 
festzuschreibende Ziel muss sein: Bis 
spätestens 2050 ist die EU klimaneutral. 
Das wäre ein starkes Signal der 
Bundesregierung zur Unterstützung 
der neuen EU-Kommission, um den 
von ihr vorgeschlagenen Europäischen 
Green Deal auf den Weg zu bringen. Die 
Zeit drängt.

“Radikaler Wandel nötig”
EU-Umweltagentur fordert Umsteuern, um Europas Ziele zu erreichen

Das Europäische Parlament hat am 28. 
November mit großer Mehrheit den 
Klimanotstand erklärt. Die Abstimmung 
ist ein Appell an die Institutionen und 
Mitgliedstaaten der EU, die europäische 
Klimapolitik ambitionierter anzugehen 
und die soziale Dimension der EU-
Klimapolitik zu stärken. So soll die EU 
ihr Klimaziel für 2030 auf 55 Prozent 
anheben und bis spätestens 2050 
klimaneutral werden. Dabei muss 
die Europäische Union einen sozial 
gerechten Wandel schaffen, unter 

anderem mit einem EU-Fonds, der 
den Strukturwandel in Kohleregionen 
unterstützt. Die Sozialdemokratie steht 
für eine Klimapolitik, die sich nicht nur 
um diejenigen kümmert, die sich um das 
Ende der Welt sorgen - sondern auch 
um diejenigen, die sich um das Ende 
des Monats sorgen. So kann Europa 
zum Vorbild für andere Staaten werden, 
mit ihren Klimaplänen nachzuziehen.

Leider hat sich eine Mehrheit im 
Europäischen Parlament auch dafür 

ausgesprochen, Kernenergie als 
Bestandteil des Kampfes gegen die 
Klimakrise zu betrachten. Das bedaure 
ich und ich werde mich weiterhin 
für den europaweiten Ausstieg aus 
der Kernenergie einsetzen.  Künftige 
Generationen dürfen nicht auf 
Atommüll und den unabsehbaren 
Folgekosten sitzen bleiben. Weder in 
Deutschland, noch sonst wo in Europa. 
Die Energie der Zukunft muss sicher, 
sauber, erneuerbar und strahlungsfrei 
sein.

„Für eine ambitionierte und soziale EU-Klimapolitik”
Europäisches Parlament ruft Klimanotstand aus

© SD-Pictures / pixabay.com
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Der diesjährige LUX-Filmpreis-
Gewinner setzt ein starkes Zeichen 
für die Gleichberechtigung der Frau. 
Die Auszeichnung von ‚Gott existiert, 
ihr Name ist Petrunya‘ zeigt deutlich, 
dass das Thema Gleichbehandlung 
zwischen Männern und Frauen unsere 
Gesellschaft weiterhin stark umtreibt. 
Der Film ist allerdings nicht nur als 
Appell für mehr Gleichberechtigung 
zu verstehen, sondern auch für 
mehr Chancengerechtigkeit. Der 
Film thematisiert die grassierende 
Jugendarbeitslosigkeit in 
Nordmazedonien und das unter der 
jungen Generation weit verbreitete 
Gefühl der Chancenlosigkeit – 
Probleme, mit denen wir auch 
innerhalb der EU konfrontiert sind. 
Die Regisseurin richtet den Fokus auf 
eine teils in Vergessenheit geratene 
Generation und fordert die Politik 
unverblümt auf mehr in die Jugend zu 

investieren. Die Verleihung des LUX-
Filmpreises an ‚Gott existiert, ihr Name 
ist Petrunya‘ ist aber auch ein Zeichen 
dafür, dass Nordmazedonien kulturell 
im Herzen Europas angekommen 
ist. Nachdem die europäischen 
Staats- und Regierungschefs die 
Aufnahme der Beitrittsverhandlungen 
mit Nordmazedonien vorerst 
blockiert haben, sendet das EU-
Parlament mit dem LUX-Preis nun ein 
Zeichen der Wertschätzung an den 
Beitrittskandidaten.

Der LUX-Filmpreis wurde dieses Jahr 
zum dreizehnten Mal verliehen. Der 
Preis soll die kulturelle Vielfalt und 
die Kreativität des europäischen 
Kinos fördern, europäische Werke 
einem breiteren Publikum zugänglich 
machen und gesellschaftliche Debatten 
anregen. Neben ‚Gott existiert, ihr 
Name ist Petrunya‘ (Nordmazedonien, 

Blegien, Slowenien, Frankreich, 
Kroatien; Originaltitel: ‚God Exists, Her 
Name Is Petrunya‘) standen in diesem 
Jahr Rodrigo Sorogoyens ‚The Realm‘ 
(Spanien und Frankreich) und ‚Wer tötete 
Dag Hammarskjöld‘ von Mads Brugger 
(Dänemark, Norwegen, Schweden, 
Belgien) in der engeren Auswahl. Die 
drei Finalisten-Filme erhalten finanzielle 
Förderung für die Untertitelung in die 24 
Amtssprachen der Europäischen Union. 
Der Gewinnerfilm erhält zusätzlich 
Unterstützung für die Erstellung einer 
Fassung für hör- und sehbehinderte 
Menschen sowie für transnationales 
Marketing.

„Ein Appell für Gleichberechtigung und Chancengerechtigkeit“
Der LUX-Filmpreis des Europäischen Parlaments geht an die nordmazedonische Ko-Produktion ‚Gott 

existiert, ihr Name ist Petrunya‘ der Regisseurin Teona Strugar Mitevska

©  European Union 2019

Lux-Filmpreis



In den letzten drei Monaten habe ich 
mein Praktikum im Abgeordnetenbüro 
von Petra Kammerevert im 
Europäischen Parlament in Brüssel 
absolviert. Das bedeutet, dass ich das 
Praktikum zu einer sehr spannenden 
Zeit in Brüssel machen konnte, 
in der bekam ich die einmalige 
Möglichkeit hinter die Kulissen des 
EU-Politikbetriebs zuschauen: Wie 
startet das Europäische Parlament in 
die neue Legislaturperiode, wie setzt 
sich die künftige EU-Kommission 
zusammen? Ein Höhepunkt waren 
ganz eindeutig die Anhörungen der 
einzelnen Kommissare, die förmlich 
von den Abgeordneten gegrillt 
wurden. Ich fand es sehr spannend 
während der Kommissarsanhörungen 
die Perspektive des Parlaments 
nachvollziehen zu können; dies 
wäre nur durch die mediale 
Berichterstattung nie in dieser Form 
möglich gewesen.

Schon seit meiner Jugend bin ich 
ziemlich europafasziniert und 
habe folglich auch European 
Studies in Maastricht studiert. 
Dementsprechend habe ich in der 
Theorie schon sehr viel über die 

Europäische Union gelernt. Daher 
hätte ich nie gedacht, wie viel ich 
noch nicht wusste. Vieles kann man 
nur lernen, wenn man es wirklich in 
der Praxis mitbekommt. Ich war sehr 
überrascht, wie viel man in knapp 
vier Monaten noch dazulernen kann. 
Mit dieser Kombination aus Theorie 
und Praxis habe ich nun wenigstens 
annähernd das Gefühl zu wissen, wie 
die Europäische Union tatsächlich 
funktioniert. Zudem wurde ich schon 
direkt am ersten Tag sehr herzlich 
in das Team von Petra Kammerevert 
aufgenommen. Die kollegiale und 
zielorientierte Zusammenarbeit habe 
ich wirklich zu jeder Zeit genossen 
und schätzen gelernt.

Der Fokus meiner Arbeit in den letzten 
drei Monaten lag ganz eindeutig auf 
dem Trilog zum neuen Erasmus+ 
Programm. Die Vorbereitungen 
zum Trilog fing schon in der ersten 
Woche meines Praktikums an und 
somit war ich über die ganzen vier 
Monate damit beschäftigt. Es war 
super, dass ich die Gelegenheit 
wahrnehmen konnte, einen Trilog, 
der ja schließlich das Herzstück 
des Gesetzgebungsverfahrens der 

EU ist, miterleben zu können. Ich 
habe dabei unglaublich viel über 
das Zusammenspiel zwischen den 
Institutionen und deren Rolle im 
Trilog gelernt. Solch einen Einblick 
hätte ich ohne das Praktikum nie 
erhalten können. Die Erasmus+ 
Verhandlungen waren zudem 
interessant, da ich selbst schon 
während meines Studiums mit dem 
Erasmus+ Programm sehr positive 
Erfahrung gemacht habe und das 
Thema dementsprechend für mich 
greifbarer war. Ich habe auch gemerkt, 
dass die Arbeit sehr viel mehr Spaß 
macht, wenn man politisch ähnliche 
Ansichten vertritt. Neben den Trilog-
Verhandlungen habe ich außerdem 
Reden geschrieben, recherchiert 
sowie regelmäßig Bürgeranfragen 
beantwortet. Nachdem das Praktikum 
jetzt vorbei ist, kann ich sagen, dass 
all meine Erwartungen übertroffen 
worden sind und ich gerne an die Zeit 
zurückdenken werde.

„ich werde gerne an die Zeit zurückdenken”
Praktikumsbericht von Jasper Nebel

Erfahrungsbericht
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