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Ungarns Hochschulgesetz 
verstößt gegen EU-Recht

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

in der letzten Plenarwoche im Europäischen 
Parlament ging es um die zukünftige 
Landwirtschaftspolitik in der EU - und unter 
welchen Bedingungen sie mit öffentlichen Mitteln 
gefördert wird. Nach dem Vorschlag der EU-
Kommission sollen für den Finanzierungszeitraum 
von 2021 bis 2027 knapp 390 Milliarden Euro für 
die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zur Verfügung 
stehen. 

Das Problem: Derzeit erhalten die größten 
Landwirtschaftsbetriebe die meisten EU-
Fördergelder, nicht diejenigen, die am 
nachhaltigsten oder sozialsten wirtschaften. Das ist 
ein wenig so, als würde man Kindergeld nach der 
Größe des Kinderzimmers verteilen. 

Während die einen bereits an der Startlinie 
die Segel gestrichen haben, haben wir 
Sozialdemokraten bis zur letzten Minute für eine 
soziale und nachhaltige Agrarreform gekämpft. 
Dabei ist es uns gelungen den Erhalt von EU-
Fördergeldern an Mindeststandards im Arbeits- 

und Sozialrecht zu koppeln. Das ist ein schöner 
Erfolg. Aber am Ende hat uns das nicht gereicht.

Trotz aller Bemühungen ist es uns leider nicht 
gelungen, die künftige Landwirtschaftspolitik an 
den Europäischen Green Deal zu binden und damit 
den neuen gesellschaftlichen Konsens für eine 
sozial-ökologische Wende in Europa durchzusetzen. 
Für uns SPD-Europaabgeordneten war von Anfang 
an klar, dass der größte Haushaltsposten der 
Europäischen Union nicht völlig entkoppelt von 
den europäischen Klimazielen sowie vom Pariser 
Klimaschutzabkommen eingesetzt werden darf, 
weil damit die rückwärtsgewandte Agrarpolitik 
schlichtweg weitergeführt wird. Und deshalb haben 
wir gegen die Agrarreform gestimmt. 

Ihre 

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Auf Initiative der S&D-Fraktion fordert 
das Europäische Parlament in einer 
Resolution, die am 22. Oktober mit 
breiter Mehrheit verabschiedet 
worden ist, die „digitale Kluft“ im 
Bildungswesen in Europa zu schließen. 
Die Europaabgeordneten beklagen, 
dass während der „Lockdowns“ 32% 
der Schüler in einigen Mitgliedsstaaten 
über mehrere Monate keinen Zugang 
zu Bildung hatten. Sie befürchten, dass 
diese Ungleichheiten die künftigen 
Einkommensverhältnisse einer 
ganzen Generation senken und sich 
negativ auf die Arbeitsproduktivität 
und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Europäischen Union auswirken könnte. 

Daher müsse die Europäische 

Kommission zur Überwindung 
dieser Ungleichheit zusätzliche 
Fördermittel bereitstellen. Gefördert 
sollen insbesondere die Vernetzung 
und Ausrüstung von abgelegenen 
und ländlichen Gebieten sowie die 
Unterweisung und Unterstützung 
von Lehrern und Ausbildern im 
Umgang mit neuen Technologien.

Zudem bekräftigen die Abgeordneten 
die Forderung nach einer Verdreifachung 
des Erasmus+-Budgets und ermutigen 
die Mitgliedstaaten, die öffentlichen 
Ausgaben für die Bildung deutlich 
zu erhöhen. Wir Sozialdemokraten 
hatten sogar gefordert, dass die 
Mitgliedstaaten sich darauf verpflichten 
sollten, 10 Prozent des jeweiligen BIP 

in Bildung zu investieren. Das fand 
schon im zuständigen Ausschuss keine 
Mehrheit. Hierfür werden wir uns weiter 
einsetzen. Beschlossen wurde allerdings 
die Forderung, dass auch die EU-
Kommission  im Konjunkturprogramm 
den Investitionen in die Bildung 
höchste Priorität einräumen muss.

Darüber hinaus kritisieren die 
Abgeordneten den Mangel an 
Koordination und den fehlenden 
Austausch von „Best Practices“ 
im Bildungsbereich während der 
Pandemie. Die EU soll zukünftig 
aktiver zwischen den einzelnen 
Mitgliedsstaaten koordinieren, so 
die Forderung des Parlamentarier.

©  klimkin / pixabay.com

Corona: Europäisches Parlament warnt vor 
„digitaler Kluft“ im BILDUNGSWESEN

Verschärfte Ungleichheit beim Zugang zu Schulbildung
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Das ungarische Hochschulgesetz 
verstößt gegen EU-Recht, urteilte der 
Europäische Gerichtshof am 6. Oktober. 
Die von Victor Orbán bereits vor drei 
Jahren getroffenen Änderungen am 
Hochschulgesetz verstoßen gegen die 
europäische Grundrechtecharta. 

Die EU-Kommission hat mit ihrer Klage 
jetzt Rechtssicherheit erreicht und 
sollte auf dieser Grundlage konkrete 
Maßnahmen gegen Ungarn auf den Weg 

bringen. Leider kommt das Urteil jedoch 
viel zu spät. Es wird die Central European 
University, die Budapest wegen der 
Gesetzesänderung verlassen musste, 
nicht wieder zurückbringen. Ungarn 
hat eine renommierte internationale 
Universität unwiederbringlich verloren.

Für das Europäische Parlament 
stellt das Urteil keine Überraschung 
dar. Nach Kenntnisnahme von der 
geplanten Gesetzesänderung in 2017 

hat das Parlament die EU-Kommission 
sowie die Mitgliedstaaten aufgefordert, 
dagegen vorzugehen. Die Kommission 
und allen voran die Mitgliedstaaten 
haben jedoch nicht den Mut gehabt, 
Victor Orban und seine Regierung in 
die Schranken zu weisen. Jetzt bleibt 
nur zu hoffen, dass künftig schneller 
und härter gegen Gesetzesänderungen 
auf nationaler Ebene vorgegangen wird, 
die das Potential haben, Grundrechte 
einzuschränken.

„Universität unwiederbringlich verloren“
Ungarns Hochschulgesetz verstößt gegen EU-Recht
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Das Europäische Parlament hat am 7. 
Oktober für die Einsetzung des Exekutiv-
Vizepräsidenten Valdis Dombrovskis als 
EU-Handelskommissar sowie Mairead 
McGuinness als EU-Kommissarin für 
Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität 
und Kapitalmärkte gestimmt. Vor der 
Entscheidung im Plenum hatten sich 
Mairead McGuinness (Irland) und 
Valdis Dombrovskis (Lettland) am 2. 
Oktober, einer dreistündigen Anhörung 
in den zuständigen Ausschüssen des 
Europäischen Parlaments unterzogen.

Valdis Dombrovskis hat in seiner 
Anhörung im Handelsausschuss 
überzeugt, in dem er die EU-
Kommission zu vielen progressiven 
Schritten verpflichtet hat. Der starke 
Fokus auf Nachhaltigkeitsaspekte in 
der Handelspolitik und seine kritische 
Haltung zum Mercosur-Abkommen 
haben den richtigen Ton getroffen. 
Dombrovskis hat unter anderem 
zugesagt, dass die Durchsetzbarkeit 
von Arbeitnehmerrechten und 
Umweltstandards gestärkt werden und 
dass das Pariser Klimaschutzabkommen 
ein zentrales Element in der 

Handelspolitik werden muss. Damit 
liegt er mit seinen Versprechungen 
überraschend auf der Linie mit den 
Konzepten der Sozialdemokraten 
im Europäischen Parlament. Wir 
haben es offensichtlich geschafft, den 
handelspolitischen Diskurs maßgeblich 
zu prägen. Jetzt gilt es für Kommissar 
Dombrovskis, seinen ambitionierten 
Arbeitsplan umzusetzen. Wir werden 
dies eng begleiten und überwachen.

Auch die ehemalige Europaabgeordnete 
Mairead McGuiness hat die 
Europaabgeordneten bei ihrer 
Anhörung vor dem Wirtschafts- 
und Währungsausschus fachlich 
überzeugt. Besonders begrüßenswert 
ist ihr Bekenntnis, Geldwäsche 
konsequent zu bekämpfen und 
nachhaltige Finanzpolitik zu 
fördern. Wir Sozialdemokraten 
erwarten allerdings, dass sie sich 
als überzeugte Europäerin von den 
oft unsolidarischen Praktiken ihrer 
irischen Heimatregierung im Bereich 
Steuern und Finanzdienstleistungen 
distanziert.
Mairead McGuiness̀  Berufung ist 

zudem ein richtiger Schritt im Sinne 
der Geschlechter-Fairness in der 
EU-Kommission. Ihr Erfolg wird sich 
unter anderem daran messen lassen, 
inwieweit sie es schafft, die Blockaden 
gegen eine europäische Bankenunion 
zu lösen und die Kapitalmarktunion 
weiter voranzutreiben. Das ist eine 
Aufgabe, an der sich schon mehrere 
EU-Kommissare die Zähne ausgebissen 
haben. Die Zeit drängt. Und Krise 
führt uns deutlich vor Augen, dass wir 
auch in diesen Bereichen mehr und 
nicht weniger Europa brauchen, um 
zu gewährleisten, dass europäische 
Banken widerstandsfähig bleiben, 
Einlagen der Bürgerinnen und 
Bürger gesichert sind und alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten für kleine 
und mittlere Unternehmen gefördert 
werden.

Abstimmung über Änderungen in der EU-Kommission
Überzeugende Vorstellungen von Valdis Dombrovskis und Mairead McGuiness

©  European Union
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Am 21. Oktober hat das Europäische 
Parlament zwei Berichte mit einer 
Rechtsetzungsinitiative angenommen. 
Darin fordert das Parlament 
zukunftsorientierte Regeln für digitale 
Dienste wie Online-Plattformen und 
-Marktplätze und einen verbindlichen 
Mechanismus zur Eindämmung illegaler 
Inhalte. Die aktuellen EU-Vorschriften 
für digitale Dienste sind seit der 
Verabschiedung der E-Commerce-
Richtlinie vor zwanzig Jahren 
weitgehend unverändert geblieben und 
nicht mehr zeitgemäß. Leitprinzipien 
für die digitalen Dienste soll einerseits 
der Grundsatz sein „Was außerhalb 
des Internets verboten ist, ist auch im 
Internet illegal“ sowie die Grundsätze 
des Verbraucherschutzes und der 
Nutzersicherheit.

Aktuell entscheiden Plattformen auf 

eigene Faust, wie sie mit illegalen 
Inhalten umgehen. Das schafft zu 
viele Unsicherheiten und bietet 
nicht ausreichenden Schutz für die 
Meinungsfreiheit der Nutzer. Wir 
Sozialdemokraten wollen nicht, dass 
private Unternehmen als Hilfssheriffs 
Inhalte überwachen und nach eigenem 
Ermessen löschen. Die endgültige 
Entscheidung darüber, ob Inhalte 
legal sind, solle vielmehr von einer 
unabhängigen Justizbehörde getroffen 
werden. Deshalb fordern wir klare 
Verfahrensregeln für das Notice-and-
Action-System, um Rechtssicherheit 
für Plattformen zu garantieren und die 
Grundrechte der Nutzer zu wahren. Bei 
ungerechtfertigten Löschungen wollen 
wir ermöglichen, dass Nutzern sich an 
unabhängige Streitschlichtungsstellen 
wenden können. Für den Fall, dass sich 
Plattformen nicht an die Regeln halten, 

fordern wir eine starke europäische 
Aufsichtsstruktur, um die Regeln 
durchzusetzen. 

Zudem wollen wir Nutzern mehr 
Kontrolle darüber geben, welche 
Inhalte sie angezeigt bekommen, statt 
sie den Algorithmen auszuliefern, die 
aus Profitgründen aufmerksamkeits-
erregende Inhalte bevorzugen, 
über die mehr Werbeeinnahmen 
generiert werden können. Darüber 
hinaus wollen wir den Datenschutz 
der Nutzer stärken, indem wir 
effektive Maßnahmen zur strengeren 
Regulierung gezielter personalisierter 
Werbung verankern. Das beste Mittel 
gegen schädliche Inhalte im Netz ist 
nicht etwa Zensur, sondern die Stärkung 
der Informationsfreiheit und der Schutz 
der Nutzerdaten. 

„Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer schützen“

© TheDigitalArtist / pixabay.com

Europäisches Parlament stellt Forderungen zu digitalen Diensten auf

Am 5. Oktober debattierten 
die Europaabgeordneten über 
Rechtsstaatlichkeit in der EU. Dabei ging 
es vor allem um die Einrichtung eines 
Rechtsstaatlichkeitsmechanismus und 
inwiefern dieser an den geplanten 
langjährigen Haushaltsrahmen 
gekoppelt werden kann.

Wenn sich Regierungen in EU-
Mitgliedstaaten von demokratischen 
Grundwerten entfernen, die 
Unabhängigkeit der Justiz einschränken 
und selbst korrupt handeln, darf es 
keine Fördermittel aus dem EU-Haushalt 

geben. Der Europäische Haushalt ist 
kein Bankautomat, sondern Werkzeug 
zum Erreichen der gemeinsamen Ziele. 
Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
müssen sich darauf verlassen können, 
dass das Geld für europäischen Ziele 
eingesetzt wird und nicht in dunkle 
Kanäle fließt. Die Unterhändlerinnen 
und Unterhändler des Parlaments 
werden bei den Verhandlungen zum 
neuen EU-Langfristhaushalt nicht 
beidrehen, nur weil die Zeit drängt. Den 
Zeitdruck hat schließlich der Rat durch 
jahrelanges Zögern erzeugt. Wenn eine 
Einigung auf sich warten lässt, können 

wir notfalls Übergangsmaßnahmen 
beschließen, um die Programme 
weiterlaufen zu lassen - die Pläne dafür 
hat das Parlament schon vor einem 
halben Jahr vorgelegt.

Der ungarische Premier Viktor 
Orban blufft, wenn er behauptet, er 
könne auf die Wiederaufbaumittel 
verzichten. Ungarn stehen aus dem 
Wiederaufbaufonds rund sechs 
Milliarden Euro zu - Geld, das die 
ungarische Wirtschaft braucht.

„Victor Orbán blufft“
Verhandlungen über Rechtsstaatlichkeit im EU-Haushalt
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Das Europäische Parlament würdigt mit 
dem Scharow-Preis 2020 den friedlichen 
Einsatz der Gegner des belarussischen 
Staatschefs Alexander Lukaschenko 
für Demokratie. Seit mehr als zwei 
Monaten protestieren die Menschen 
gegen den gefälschten Ausgang 
der Präsidentenwahl. Die mutigen 
Bürgerinnen und Bürger lassen sich 
durch die politische Willkürherrschaft 
Lukaschenkos und seinen Repressionen 
in Gestalt von Folter, willkürlichen 
Verhaftungen und Polizeigewalt nicht 
einschüchtern. Ihre Zivilcourage und ihr 
friedlicher und gewaltfreier Protest sind 
beispielgebend für die Werte der EU. 
Die Bewegung wird von couragierten 
und kämpferischen Frauen getragen, 
die sich in ihrem politischen Willen 
nicht von der Gewalt des Regimes 
brechen lassen. Dafür gebührt ihnen 
höchster Respekt. Deswegen hat die 
Demokratiebewegung in Belarus den 
Sakharov-Preis in diesem Jahr mehr als 
verdient!

Alle demokratischen Kräfte 
müssen die Forderungen des 
Koordinierungsrats nach einem 
demokratischen Wechsel unterstützen. 
Menschenrechtsorganisationen und 
die unabhängigen Medien brauchen 
unsere Solidarität. Die EU muss den 
Druck auf die belarussischen Behörden 
erhöhen: Das Regime muss mit dem 
demokratischen Koordinierungsrat 
verhandeln. Alle politischen Gefangenen 
müssen unverzüglich freigelassen 
werden.

Das Europäische Parlament verleiht den 
Sacharow-Preis, der mit 50 000 EUR 
dotiert ist, im Rahmen einer feierlichen 
Plenartagung im Dezember im 
Europäischen Parlament in Straßburg.

Hintergrund:
Der Sacharow-Preis für geistige 
Freiheit (auch EU-Menschenrechtspreis 
genannt) wird seit 1988 vom 
Europäischen Parlament an 

Persönlichkeiten oder Organisationen 
verliehen, die sich für die Verteidigung 
der Menschenrechte und der 
Meinungsfreiheit einsetzen.

Für den Preis waren in diesem Jahr die 
Opposition in Belarus, die ermordete 
honduranische Aktivistin Berta Cáceres 
und weitere Umweltaktivisten sowie 
der Erzbischof der nordirakischen 
Stadt Mossul, Nadschib Michail 
Musa, in der engeren Auswahl. Die 
Kandidatinnen und Kandidaten dürfen 
von jeder Fraktion des Parlaments 
oder von einzelnen Mitgliedern 
nominiert werden. Alle Kandidatinnen 
und Kandidaten benötigen die 
Unterstützung von mindestens 
40 Abgeordneten. Der endgültige 
Preisträger beziehungsweise die 
endgültige Preisträgerin des Sacharow- 
Preises werden von den Vorsitzenden 
der Fraktionen, der Konferenz der 
Präsidentinnen und Präsidenten 
gemeinsam bestimmt.

Der Sacharow-Preis 2020 geht an belarussische Opposition
Europäischen Parlament ehrt die belarussische Opposition mit dem Menschenrechtspreis 

© European Union
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Am 14. Oktober präsentierte die EU-
Kommission ihren jährlichen Bericht 
zur Lage der Energieunion sowie die 
Bewertung der Energie- und Klimapläne 
der Mitgliedsstaaten. Die Kernbotschaft 
lautet ähnlich wie in den vergangenen 
Jahren: Europa ist auf Kurs bei der 
Nutzung erneuerbarer Energie, hinkt 
aber in Sachen Energieeffizienz deutlich 
hinter den gesteckten Klimazielen her.

Die Europäische Kommission kritisiert 
in ihren Länderberichten auch 
Deutschland. Der Bericht kommt zu 
dem Schluss, dass das Ziel von 65 
Prozent Erneuerbaren-Anteil in der 
Stromerzeugung nicht erreicht werden 
könne, wenn nicht mehr für den Ausbau 
der von Erneuerbaren Energien getan 
werde. Die Kommission kritisiert auch 
die wenig konkrete Umsetzung in 
der Kälte- und Wärmeerzeugung und 
dass es keine deutschen Pläne zur 
Nutzung von Solarflächen auf Dächern 

gibt, obwohl Deutschland dafür das 
zweitgrößte Potential der EU hat.

Das Wirtschaftsministerium hat den 
Energie- und Klimaplan erst sechs 
Monate zu spät bei der Kommission 
eingereicht und dann seine darin 
enthaltenen Versprechen nicht mit 
Maßnahmen hinterlegt. Für eine 
funktionierende Energiewende ist es 
notwendig, die Energieerzeugung zu 
dekarbonisieren. Dafür reicht es nicht, 
sich nur rhetorisch als Klimaschützer 
darzustellen und wolkige Pläne zu 
verkünden, man muss auch ausarbeiten, 
wie man seine Ziele erreichen will. 
Es ist auch nicht akzeptabel, dass 
das Bundeswirtschaftsministerium 
gegen Energiearmut weder Ziele noch 
Maßnahmen nennt.

Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie, 
die wir auf EU-Ebene 2018 beschlossen 
haben, stellt diejenigen in den 

Vordergrund, die die Keimzelle der 
Energiewende waren: Kommunale 
und individuelle Initiativen. So 
genannten Erneuerbare-Energien-
Gemeinschaften werden seitens der 
EU umfassende Rechte für Produktion 
und Nutzung von sauberer Energie 
eingeräumt. Die Mitgliedstaaten 
müssen unter anderem sicherstellen, 
dass Verwaltungshindernisse 
beseitigt werden. Erneuerbare-
Energien-Gemeinschaften haben 
einen Rechtsanspruch, beraten 
und unterstützt zu werden und 
gegenüber großen Energieerzeugern 
diskriminierungsfrei behandelt zu 
werden. Die EEG-Reform in Deutschland 
muss das sicherstellen, der Vorschlag 
des Wirtschaftsministeriums tut das 
bisher aber nicht ausreichend. 

„Deutschland muss bei erneuerbaren Energien nachlegen”
Kommissionsbericht zur Lage der Energieunion

Bericht zur Lage der Energieunion – ein Überblick 2020 ( Deutsch / 75.498 kB - PDF)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/de/memo_19_1875/MEMO_19_1875_DE.pdfo

©PublicDomainPictures/ pixabay.com
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Das Europäische Parlament 
hat am 21. Oktober über zwei 
Initiativberichte mit mehreren 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
abgestimmt. Besonders wichtig ist die 
Stellungnahme des Parlaments zum 
Europäischen Semester, also zur Euro-
Wirtschaftspolitik für das kommende 
Jahr, da sie mit der Umsetzung der 
nationalen Wiederaufbaupläne 
und der Verwendung europäischer 
Mittel verbunden ist. Gegen 
den Widerstand Konservativer 
und Liberaler, die hartnäckig an 
den einseitigen Kürzungen der 
Austeritätspolitik festhalten, kämpfen 
wir Sozialdemokraten für eine sozial 
gerechte Umsetzung des Green Deal. 

Unsere Antwort auf die beispiellose 
Pandemie muss die gesamte EU 
widerstandsfähiger machen. COVID-19 
hat die EU als symmetrischen 
Schock getroffen, aber die 
Auswirkungen sind in den einzelnen 
EU-Ländern sehr unterschiedlich, 
was die makroökonomischen 
Ungleichgewichte und das 
ungleiche Verschuldungsniveau 
weiter verschärfen wird. Weil 

unsere Volkswirtschaften eng 
miteinander verflochten sind, würde 
eine unvollständige Erholung in 
einem Land die wirtschaftlichen 
Wachstumsperspektiven in allen 
anderen EU-Ländern dämpfen. Wir 
befinden uns gemeinsam in dieser 
Krise, und wir können nur gemeinsam 
aus dieser Krise herauskommen.

Das Konjunkturprogramm für Europa 
bietet eine einzigartige Gelegenheit, 
eine bessere Wirtschaftspolitik zu 
etablieren, indem die wirtschaftliche 
Divergenz verringert, der klimatische 
Notstand bekämpft und die soziale 
Widerstandsfähigkeit gestärkt wird. 
Um diese Ziele zu erreichen und die für 
den Aufschwung notwendigen sozial- 
und umweltpolitischen Maßnahmen 
zu koordinieren, müssen wir das 
Europäische Semester reformieren. Das 
schiere Ausmaß dieser Krise erfordert 
zudem innovative Maßnahmen der 
EU-Staats- und Regierungschefs. Es 
ist Zeit für Anleihen der Europäischen 
Kommission und neue Eigenmittel der 
EU.

Statt das Wachstum zu strangulieren, 

brauchen die Menschen sowie die 
kleinen und mittleren Unternehmen 
heute mehr denn je Investitionen. 
Deshalb setzen wir Sozialdemokraten 
uns für eine Reform der Haushaltsregeln 
ein, um von dem willkürlichen 
60-Prozent-Ziel zu einem relativen und 
realistischen Ziel zu kommen, das an 
Wachstumsraten gekoppelt ist. 

Unternehmen, die wegen der COVID-
19-Krise staatliche Beihilfen, EU-
Mittel oder andere öffentliche Gelder 
erhalten, müssen Arbeitsplätze 
erhalten, ihren angemessenen 
Anteil an Steuern zahlen, sich zu 
Nachhaltigkeitszielen verpflichten 
und auf die Zahlung von Dividenden 
verzichten.

Der Bericht mit den 
Parlamentsforderungen erhöht den 
Druck auf EU-Kommission und EU-
Mitgliedstaaten, entsprechende 
Regeln vorzulegen.

„Sozial, nachhaltig und antizyklisch gegen die Rezession“
Wirtschaftspolitik der Eurozone

In meinem Studium hatte ich die 
Möglichkeit an einem thematisch zur 
EU ausgerichteten interdisziplinären 
Qualifikationsangebot teilzunehmen. 
Nach vielen Seminaren zur Geschichte 
der EU und zu ihren Politikfeldern 
als auch praktisch gestalteten 
Workshops wie zur Simulation der 
Verhandlungsführung bei künftigen 
Beitrittsverhandlungen sollte es durch 
ein Praktikum endlich auch hinter die 
politischen Kulissen gehen. 

Mit dem Ausbruch der Covid-19-
Pandemie kam jedoch alles irgendwie 
anders. Erst wurde das Praktikum 
ausgesetzt und nun erlebe ich die 
letzten Tage im Home-Office. Denn 
die Pandemie hat natürlich auch die 
Arbeitsweise völlig auf den Kopf gestellt. 
Meetings finden fast ausschließlich 
online und die politische Arbeit zum 
großen Teil im Home-Office statt. Auch 
wenn auf den Fluren vielleicht weniger 
geschäftiges Treiben herrscht, steht die 

politische Arbeit aber sicher nicht still. 
Es gilt die Corona-Krise zu bewältigen, 
aber auch das Normal-Geschäft 
weiterzuführen. 

Das bedeutete für mich, dass ich trotz 
der angespannten Situation die breite 
Palette politischer Arbeit kennenlernen 
durfte. So konnte ich an den Sitzungen 
der sozialdemokratischen Fraktion 
als auch der SPD-Gruppe sowie den 
Sitzungen im Ausschuss für Kultur 
und Bildung teilnehmen - wenn auch 
nur digital. Was natürlich fehlt ist der 
persönliche Kontakt - den kann kein 
Videobild oder Telefonat ersetzen. 
Gelernt habe ich trotzdem sehr viel. 
Ich durfte hinter die politischen 
Kulissen schauen, habe mich im 
Redenschreiben versucht, habe 
für Briefings und Bürgeranfragen 
recherchiert  sowie mich in der Social-
Media-Arbeit einbringen dürfen. 
Besonders  spannend war es, die 
Verhandlungen in den verschiedenen 

Parlamentsausschüssen als auch die 
Triloge zu verfolgen. 

Tagtäglich setzt sich das Büro von 
Petra Kammerevert für die Stärkung 
der Kunst- und Kulturbranche, für 
Bildung oder Medienvielfalt und 
Meinungsfreiheit ein, um nur einige 
ihrer wichtigen Themen zu nennen. 
Dabei habe ich selbst schon von ihrer 
Arbeit profitiert, als ich dank Erasmus-
Plus ins Ausland gehen konnte. Durch 
das Praktikum konnte ich nun selbst 
sehen, wie sie für die Verbesserung von 
Erasmus-Plus kämpfen. Nach meiner 
Praktikumserfahrung gilt mein großer 
Dank daher Frau Kammerevert und 
ihren gesamten Team - Danke für das 
spannende Praktikum und für Eure 
politische Arbeit.

Erfahrungsbericht von Kristina Schäfer 
Praktikum im Abgeordnetenbüro 
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