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haben

Petra
Kammerevert

Vorwort
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Polens Verfassungsgericht hat am 7. Oktober über
die Frage des Vorrangs von nationalem Recht
gegenüber EU-Recht entschieden. Das Urteil des
Tribunals stellt die gesamteuropäische Ordnung
vor eine Zäsur, denn Polen könnte sich somit
nach Belieben von den gemeinsam vereinbarten
europäischen Regeln verabschieden und hätte
quasi einen Freifahrtschein fürs Rosinenpicken.
So kann und wird die Europäische Union nicht
auf Dauer funktionieren können. Keiner hat Polen
dazu gezwungen Mitglied der Europäischen
Union zu werden. Wer der Auffassung ist, dass
nationales Recht über dem europäischen Recht
steht, der sollte sein Glück wahrlich außerhalb
der EU suchen, denn die Unabhängigkeit der
Justiz und das Prinzip der Gewaltenteilung sind
Grundpfeiler der Europäischen Union. Wer
Mitglied bleiben möchte, sollte sich auch an die
gemeinsamen Spielregeln halten.
Viel zu lange hat die EU-Kommission sich von
Orban und Kaczynski auf der Nase rumtanzen
lassen und zugesehen, wie sie systematisch
die Rechtssysteme ihrer Länder Stück für Stück
aushebeln. Durch die bestellte Entscheidung des
Tribunals steht Polen quasi mit beiden Beinen
außerhalb der europäischen Rechtsordnung.
Daher ist es nicht zu rechtfertigen, in einer
solchen Lage europäisches Geld an die polnische
Regierung auszuzahlen. Polen stehen aus dem
Fonds für den Wiederaufbau nach der CoronaPandemie rund 36 Milliarden Euro zu, davon 24
Milliarden an Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt
werden müssten, diese Mittel hält die Kommission

zurück.
Am letzten Mittwoch bezog Polens
Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nun
Stellung vor den Abgeordneten des Europäischen
Parlaments in Straßburg. Statt Einsicht folgte
der nächste Affront: Morawiecki monierte,
dass in der Union mit zweierlei Maß gemessen
werde und betrieb Täter-Opfer-Umkehr. Er
verglich den angeblichen „Polexit“ mit dem
Ungeheuer von Loch Ness und beharrte darauf,
dass vielmehr sein Land von den europäischen
Institutionen „angegriffen“ werden. Wer jetzt
einen Frontalangriff der EU-Kommission erwartet
hat, wurde bitter enttäuscht. Außer ihrer tiefen
Besorgnis haben wir keine konkreten Maßnahmen
von Ursula von der Leyen gehört, wie sie der
polnischen Regierung in ihrem derzeitigen
Höhenflug die Flügel stützen wollte. Dabei
könnte die EU-Kommission schon jetzt den
Rechtsstaatsmechanismus anwenden, die Urteile
des Europäischen Gerichtshofes durchsetzen
und die finanziellen Sanktionsmöglichkeiten
anwenden. Der jahrelange Kuschelkurs
der europäischen Konservativen mit den
Demokratiezerstörern ist gescheitert. Es ist
höchste Zeit, dass die behäbige Kommission und
ihre Präsidentin endlich die Augen öffnen und
zum Handeln gezwungen werden.
Ihre
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“Polnischer Verfassungsgerichtshof ist illegitim“

Europäisches Parlament verurteilt den Versuch, den Vorrang des EU-Rechts zu untergraben
In einer Entschließung die am
19. Oktober mit großer Mehrheit
angenommen wurde, unterstreichen
die Europaabgeordneten, dass es dem
polnischen
Verfassungsgerichtshof
nicht nur an Rechtmäßigkeit und
Unabhängigkeit fehlt, sondern er
zudem nicht zur Auslegung der
Verfassung Polens befugt ist. Die
Parlamentarier missbilligten das Urteil
des Verfassungsgerichtshofs vom 7.
Oktober 2021 „auf das Schärfste“, da
es einen „Angriff auf die Werte- und
Rechtsgemeinschaft der Union als
Ganzes“ darstellt und äußerten, dass
das Gericht in ein „Instrument zur
Legalisierung der illegalen Tätigkeiten
der PiS-Regierung verwandelt wurde.

Die
Parlamentarier
fordern
die
Kommission auf, alle ihr zur Verfügung
stehenden Instrumente zu nutzen,
um
vor
allem
die
polnischen
Bürger zu schützen und endlich
die
Konditionalitätsregelung
zum
Schutz des Haushalts der Union
anzuwenden. Sie verlangen auch, dass
ein
Vertragsverletzungsverfahren
eingeleitet wird und dass der Rat
endlich gemäß Artikel 7 (EUV) handelt.
Die Abgeordneten sprachen den
polnischen Bürgern, die auf die Straße
gehen, um für Rechtsstaatlichkeit zu
kämpfen, sowie den Richtern und
Staatsanwälten, die weiterhin EU-Recht
anwenden, ihre volle Unterstützung
aus und forderten die polnischen
Behörden auf, ihnen zuzuhören und sie

zu respektieren.
Hintergrund:
Die
regierende
PiS-Partei
hatte
das
Verfassungsorgan
2015,
direkt nach dem Wahlsieg der
Nationalkonservativen, als erstes unter
ihre Kontrolle gebracht. Auf Antrag von
Regierungschef Morawiecki befasste es
sich seit einigen Monaten mit der Frage,
ob eine Reihe von Bestimmungen in
den EU-Verträgen mit der polnischen
Verfassung vereinbar seien. Die PiSRegierung befindet sich wegen ihrer
umstrittenen Justizreformen in einem
seit Jahren andauernden Konflikt mit
der EU-Kommission.

“Neue Haftpflicht-Regeln schützen Unfallopfer besser”

Europäisches Parlament verabschiedet aktualisierte Vereinbarungen für Kfz-Versicherungen
Eine
große
Mehrheit
Europaabgeordneten hat am
Oktober
einer
Neuauflage
europäischen
Vereinbarungen
Autoversicherungen gestimmt.

der
21.
der
für

Die europäischen Bürger müssen bei
Unfällen und bei der Versicherung
ihrer Autos besser geschützt und in
allen EU-Staaten gleich behandelt
werden. Mit den jetzt beschlossenen
Regeln für KFZ-Versicherungen haben
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wir im Europäischen Parlament dafür
gesorgt, dass Menschen auch bei
Verkehrsunfällen entschädigt werden,
wenn die Versicherungsgesellschaft in
Konkurs gehen muss. Außerdem führen
wir ein, dass Fahrer ihre schadensfreie
Zeit bei einem Umzug in ein anderes EUMitgliedsland mitnehmen können und
damit dann dort von Bonusprogrammen
für unfallfreies Fahren bei der
neuen
Kfz-Haftpflichtversicherung
profitieren.
Gleichzeitig
braucht

es mehr Transparenz auf dem
Versicherungsmarkt.
Mit
neuen
Instrumenten können alle Bürger Preise,
Tarife und Deckungssummen von
Versicherungsanbietern vergleichen.
Wenn der Rat zustimmt, haben die EUMitgliedstaaten 24 Monate Zeit, die
verabschiedete Richtlinie in nationales
Recht umzusetzen.

© geralt / pixabay.com

“Neue Erkenntnisse sind erschreckend“

EU-Parlament fordert Untersuchung der Missstände, die die Pandora-Papiere enthüllt haben
Der Journalisten-Verbund „International
Consortium of Investigative Journalists“
hat
zahlreiche
Unterlagen
von
global tätigen Anwaltskanzleien und
Treuhandgesellschaften
geleakt.
Diese sogenannten Pandora Papers
dokumentieren
die
Eigentümer
von und Verbindungen zu mehr als
27.000 Offshore-Firmen zahlreicher
Prominenter und Politiker aus der
ganzen Welt. Die Pandora Papers
zeigen die Abgründe der globalen
Finanzkonstrukte und das unlautere
Finanzgebaren vieler Reicher im Schatten
der internationalen Finanzwirtschaft.
Die neuen Recherche-Ergebnisse sind
erschreckend in ihrer schieren Masse
und Tragweite. Überraschen dürfen
uns die Pandora Papers aber nicht:
Seit Jahren erleben wir eine Industrie
der globalen Finanzverschleierung.
Sie organisiert legale, halblegale und
illegale Steuermodelle und schadet
damit massiv der Allgemeinheit. Nach
verschiedenen Schätzungen kosten
Steuerparadiese
die
Regierungen
weltweit zusammengenommen bis zu
600 Milliarden Dollar jährlich.

Wir Sozialdemokraten werden uns
für eine lückenlose Aufklärung der
Vorwürfe einsetzen. Die Umgehung von
Abgaben durch Steuerplanung muss
durch eine effektive Digitalsteuer und
globale Mindeststeuersätze verhindert
werden. Der erneute Skandal sollte die
EU-Staats- und Regierungschefs weiter
dazu drängen, endlich entschieden
gegen
Geldwäsche,
Steuerflucht
und Steuervermeidung vorzugehen
und die jahrelangen Blockaden bei
wichtigen Steuervorhaben zu lösen. Ein
entscheidender Schritt dafür wäre, das
Einstimmigkeitsprinzip bei Steuerfragen
im Rat abzuschaffen.

ob
weitere
Rechtsvorschriften
vorgeschlagen werden sollten und
ob rechtliche Schritte gegen einige
Mitgliedstaaten gerechtfertigt sind.
Außerdem solle die Europäische
Staatsanwaltschaft
prüfen,
ob
es
aufgrund
der
Enthüllungen
Sonderermittlungen geben sollte.
In der Entschließung wird auch die
aktuelle Schwarze Liste der EU für
Steueroasen als „stumpfes Schwert“
bezeichnet, mit dem man einigen
der Länder, die für die schlimmsten
Verstöße verantwortlich seien, nicht
beikommen könne.

In der nun am 21. Oktober
verabschiedeten
Entschließung
des
Europäischen
Parlaments
werden
die
Behörden
der
Mitgliedstaaten
aufgefordert,
gründliche Untersuchungen aller in
den
Pandora-Papieren
enthüllten
Verfehlungen einzuleiten, die in ihren
Zuständigkeitsbereich fallen. Dazu
zählen auch Prüfungen aller genannten
Personen. Die Kommission solle die
Enthüllungen daraufhin überprüfen,
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“wirksame Maßnahmen gegen Emissionen beschließen”
Beschluss des Europäischen Parlaments zu Methan-Strategie

Das Europäische Parlament hat sich
am 21. Oktober zur Methan-Strategie
der
EU-Kommission
positioniert.
In der Entschließung fordern die
Abgeordneten
die
Kommission
auf, verbindliche Maßnahmen und
Methanreduktionsziele
für
alle
Sektoren vorzuschlagen. Ziel ist es, die
Methanemissionen in der EU bis 2030
in Übereinstimmung mit dem Pariser
Abkommen deutlich zu reduzieren. Sie
fordern außerdem ein verbindliches
globales Abkommen über Methan auf
der COP26 in Glasgow.
Methan-Emissionen sind zu lange
vernachlässigt worden. Sie haben,
besonders kurz- bis mittelfristig, eine
sehr starke Klimawirkung. Daher ist
es außerordentlich wichtig, dass wir
schnell wirksame Maßnahmen dagegen
ergreifen. Beispielsweise lassen sich

Lecks und absichtliches Ablassen von
Gas in Erdgasproduktion und -transport
schnell abstellen, in vielen Fällen ohne
Zusatzkosten. Die EU-Kommission muss
hierfür im angekündigten Gaspaket im
Dezember weitgehende Verpflichtungen
vorschlagen. Wir fordern auch, die
kurzfristige Klimawirkung stärker zu
berücksichtigen. Die Klimawirkung von
Gas ist unterbewertet, weil wir bisher
nur die langfristige Wirkung über 100
Jahre bemessen – die kritischen 1,5
Grad globale Erwärmung könnten wir
aber schon in den kommenden zwei
Jahrzehnten überschreiten.
Etwa 40 Prozent der Methan-Emissionen
kommen aus der Landwirtschaft.
Besorgniserregend ist, dass die EUKommission dagegen bisher nichts
vorgeschlagen hat. Schließlich ist es nicht
nur aus Klimasicht notwendig, Methan-

Emissionen zu reduzieren, sondern
auch
aus
gesundheitspolitischer
Sicht. Methan bildet in Bodennähe
gefährliches Ozon, wodurch weltweit
jährlich hunderttausende Menschen
vorzeitig sterben.
Hintergrund
Die Kommission hat am 14. Oktober
2020 die EU-Strategie zur Verringerung
der Methanemissionen veröffentlicht.
Methan
ist
nach
Kohlendioxid
der zweitgrößte Verursacher des
Klimawandels und macht 10 % der
gesamten
Treibhausgasemissionen
der EU aus. Nach Angaben der
Europäischen Umweltagentur sind
die Sektoren Landwirtschaft, Abfall
und Energie für 53 %, 26 % bzw. 19
% der Methanemissionen in der EU
verantwortlich.

“Alexej Nawalny erhält Sacharow-Preis“
Neue EU-Einrichtung gegen Gesundheitskrisen

Das Europäische Parlament hat am 20.
Oktober bekannt gegeben, dass Alexei
Nawalny zum Träger des diesjährigen
Sacharow-Preises
gewählt
wurde,
nachdem die Konferenz der Präsidenten
(Präsident und Fraktionsvorsitzende)
zuvor die Entscheidung getroffen
hatte. Er hat sich konsequent die
Korruption des Regimes von Wladimir
Putin angeprangert. Durch seine
Accounts in den sozialen Medien
und seine politischen Kampagnen
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hat
Nawalny
dazu
beigetragen,
Missstände aufzudecken und Millionen
von Menschen in ganz Russland zu
mobilisieren. Dafür wurde er vergiftet
und ins Gefängnis geworfen. Mit der
Verleihung
des
Sacharow-Preises
an Alexei Nawalny würdigen das
Europäische Parlament seine große
persönliche Tapferkeit und bekräftigen
die uneingeschränkte Unterstützung
für
seine
sofortige
Freilassung.

Hintergrund
Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit
wird jedes Jahr vom Europäischen
Parlament verliehen. Er wurde 1988
ins Leben gerufen, um Personen und
Organisationen zu ehren, die sich für
Menschenrechte und Grundfreiheiten
einsetzen.
Er
ist
nach
dem
sowjetischen Physiker und politischen
Dissidenten Andrej Sacharow benannt
und ist mit 50 000 Euro dotiert.

© Peggy_Marco / pixabay.com

“Vom Hof auf den Tisch“

Das Parlament will eine neue Strategie für ein gesundes Ernährungssystem
Das Europäische Parlament hat sich
am 19. Oktober dazu positioniert, wie
in Europa gesunde, tierfreundliche,
qualitativ
hochwertige
und
nachhaltigere Lebensmittel produziert
werden sollen. Die sogenannte „Farmto-Fork-Strategie“ ist eine Säule des
europäischen Green Deals.
Was wir essen und wie wir es
produzieren hat direkte Auswirkungen
auf die Gesundheit von Mensch,
Tier und Umwelt. Mit der Farmto-Fork-Strategie erkennt die EU
die negativen Auswirkungen der
intensiven Landwirtschaft auf die
Umwelt und das Tierwohl ebenso
an wie die gesundheitlichen und
wirtschaftlichen Folgen ungesunder,
nicht nachhaltiger Ernährungsweisen
in der EU. Folgerichtig bestätigt das
Europäischen Parlament die Initiativen
der Europäischen Kommission. Ziel
ist es, den Einsatz von Pestiziden,
Düngern und Antibiotika zu reduzieren,
Ökolandbau
und
artgerechte
Nutztierhaltung
auszubauen
und
Konsumenten besser über Nährwert

und Nachhaltigkeit von Lebensmitteln
zu informieren.
Leider stellten sich CDU und CSU
wieder einmal in den Dienst der
Großagrar-Lobby und versuchten, die
Ziele der Farm-to-Fork-Strategie durch
Änderungsanträge in Frage zu stellen.
Das macht erneut deutlich, wie wichtig
ein Regierungswechsel in Berlin ist.
Die zukünftige Bundesregierung wird
hoffentlich endlich die notwendige
Reform unseres Lebensmittelsystems
einleiten können.
Fraglich bleibt jedoch, ob diese Ziele
mit der schwachen Reform der EUAgrarpolitik, die das Hauptinstrument
zur Erfüllung der Farm-to-ForkStrategie ist, zu erreichen sind. Die
Farm-to-Fork-Strategie ist ein klares
Bekenntnis
mit
Zukunftsideen,
genau dieser große Schritt und ein
ähnliches
Ambitionsniveau
fehlen
in der Agrarpolitik. Hier werden in
Zukunft Anspruch und Wirklichkeit in
Einklang gebracht werden müssen.
Außerdem muss klar sein, dass wir die

gesamte Lebensmittelkette im Blick
haben müssen: landwirtschaftliche
Erzeuger, Vermarkter und auch
regionale Lieferketten. Aber auch
die
Lebensmittelindustrie
und
die
Verbraucher
müssen
mehr
Verantwortung übernehmen, denn
gute Lebensmittel haben ihren Preis.
Hintergrund:
Die EU-Kommission hatte im Mai 2020
die Farm-to-Fork-Strategie vorgestellt.
Bekommt der Initiativbericht heute
eine Mehrheit im Plenum, erhöht
dieses Ergebnis den Druck auf die
EU-Kommission,
ergänzend
dazu
Gesetzesvorschläge zur verbindlichen
Umsetzung
dieser
Forderungen
vorzulegen.
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“Sinnvoller Anstoß im Kampf gegen Energiearmut”
Kommission macht Vorschläge zu steigenden Energiepreisen

Die EU-Kommission hat am 13. Oktober
Handlungsoptionen vorgestellt, wie die
EU-Mitgliedstaaten auf die gestiegenen
Energiepreise reagieren können. Bei
der Energiepreiskrise handelt es sich
um eine Herausforderung, die alle EUMitgliedstaaten bewältigen müssen.
Daher ist das Instrumentarium der
Kommission ein sinnvoller Anstoß,
welche
Maßnahmen
kurzfristig
auf den Weg gebracht werden
können. Für einkommensschwache
Haushalte
werden
in
einzelnen
Mitgliedstaaten Energiegutscheine und
Steuerentlastungen eingesetzt, um

durch den Winter zu kommen. Das hilft,
wenn die Einschätzung der Kommission
zutrifft, dass sich die Preise im Frühjahr
wieder normalisieren.
Langfristig ist es Aufgabe aller
EU-Mitgliedstaaten,
den
Ausbau
von
erneuerbaren
Energien
zu
beschleunigen und die Energieeffizienz
zu verbessern: Die Kommission listet hier
richtigerweise auf, dass Investitionen,
schnellere
Genehmigungsverfahren,
die Produktion der Geräte zur Nutzung
erneuerbarer Energien und die Prüfung
zur Einrichtung weiterer strategischer

Energiespeicherkapazitäten zu den
wichtigsten Aufgaben gehören, derer
sich die Mitgliedstaaten annehmen
müssen.
Maßgebend
wird
in
Zukunft die Diversifizierung unserer
Energieversorgung sein. Neben dem
Ausbau der erneuerbaren Energien
gehört hierzu der Aufbau eines
nachhaltigen und wettbewerbsfähigen
Wasserstoffmarktes.
Entsprechende
Vorschläge könnte die Revision der
Gasmarktregulierung enthalten, die
die Kommission für Dezember 2021
angekündigt hat.

„soziale Mindeststandards für Künstler und Kulturschaffende“
Das Parlament fordert die Kommission auf, einen „europäischen Status der Künstler“ vorzuschlagen

In einer Entschließung vom 20. Oktober
fordert das Europäische Parlament die
Kommission auf, einen „europäischen
Status der Künstler“ vorzuschlagen,
der einen gemeinsamen Rahmen für
Arbeitsbedingungen
und
EU-weite
Mindeststandards festlegt. Darüber
hinaus sollen die Mitgliedstaaten
sicherstellen, dass Freiberufler und
Selbstständige, einschließlich Künstler
und Kulturschaffende, Zugang zu
Tarifverhandlungen haben.
In
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der

Resolution

weisen

die

Abgeordneten
auch
darauf
hin,
dass die nationalen Unterschiede
hinsichtlich des rechtlichen Status von
Künstlern die Zusammenarbeit und die
grenzüberschreitende Arbeit behindern.
Deshalb sollten die Mitgliedstaaten
auf die gegenseitige Anerkennung
der kultur- und kreativitätsbezogenen
Kompetenzen,
Qualifikationen
und Abschlüsse hinarbeiten und
alle anderen Hindernisse für die
grenzüberschreitende Freizügigkeit und
Arbeit beseitigen, z.B. durch Anpassung
der
Verwaltungsanforderungen
in

Bezug auf Visa, Besteuerung und soziale
Sicherheit.
Hintergrund
Im Jahr 2020 verzeichnete die Kulturund Kreativwirtschaft in der EU
Umsatzeinbußen von über 30% – was
einem kumulierten Verlust von 199 Mrd.
Euro entspricht –, wobei die Branchen
Musik und darstellende Kunst Verluste
von 75% bzw. 90% hinnehmen mussten.

zu Gast beim Europäischen Jugend-Event
Erfahrungsbericht von Karlotta Blume

Vom 08.10. bis zum 10.10. fand in
diesem Jahr das „European Youth
Event“ im Europäischen Parlament
in Straßburg statt, zu dem wir auf
Einladung der Europaabgeordneten
Petra
Kammerevert
mit
einer
Gruppe bestehend aus 13 Personen
teilnehmen konnten. Es war eine
bunt gemischte Gruppe aus dem
Wahlkreis der Abgeordneten. Die
Veranstaltung bringt alle zwei Jahre
viele Gruppen an jungen Menschen
aus allen Mitgliedsstaaten der EU
zusammen und verfolgt dabei das
Ziel, Gleichberechtigung, Inklusion und
Nachhaltigkeit zu fördern. Außerdem
sollen junge Menschen darin bestärkt
werden, aktiv an der Gestaltung
Europas teilzuhaben.
Nach
einer
Eröffnungszeremonie
hatten wir als Teilnehmende dort
die einzigartige Möglichkeit, uns
gesellschaftspolitisch
mit
jungen
Menschen aus anderen Ländern
auszutauschen und in verschiedenen
Workshops
Ideen
zur
Zukunft
Europas zu entwickeln. Außerdem
gab es im Plenarsaal des Parlaments

Podiumsdiskussionen mit Experten,
bei
denen
Fragen
beantwortet
und Aspekte aus verschiedenen
Perspektiven
beleuchtet
werden
konnten. Dabei wurden in diesem
Jahr vor allem die Themen globaler
Klimaschutz,
Verbesserung
der
europäischen
Beziehungen
sowie
Vielfalt
und
Minderheitenschutz
behandelt.
Unsere Gruppe hat unter anderem
Vorträge über „Frauen in der Politik“ und
die „Verbesserung der Beziehungen
zwischen Afrika und Europa“ gehört
und an Podiumsdiskussionen zu den
Themen globaler Klimaschutz und
„Digitale Demokratie“ teilgenommen.
Unter allen Ideen, die während des
Events entstanden sind, konnten
alle Teilnehmenden am Ende des
Wochenendes abstimmen, und auf
diese Weise entscheiden, welche
Vorschläge der „Konferenz über die
Zukunft Europas“ vorgelegt werden.
Somit macht die Veranstaltung es für
junge Menschen möglich, aktiv an
der EU teilzuhaben und eigene Ideen

einzubringen.
Neben der inhaltlichen Arbeit hat das
diesjährige EYE auch verschiedene
Sportangebote und Festivalabende
angeboten,
durch
die
eine
Gemeinschaft zwischen den Gruppen
aus den unterschiedlichen Ländern
entstehen konnte. Die Atmosphäre war
dabei sehr wertschätzend und offen,
sodass wir viele positive Eindrücke aus
der Veranstaltung mitnehmen konnten.
Das Event war eine schöne Erfahrung
für alle und es hat sich gezeigt,
wie bedeutsam die EU für unser
Zusammenleben ist, und wie junge
Menschen
Europa
gemeinsam
weiterentwickeln
und
bereichern
können. Auch mir persönlich hat das
Event sehr gut gefallen und ich würde
jederzeit wieder am EYE teilnehmen.
Ich würde mich freuen, wenn es in
Zukunft
häufiger
Veranstaltungen
dieser Art geben würde!
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