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Kammerevert

Vorwort
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
kurz vor der parlamentarischen Sommerpause
ging es diese Woche auch im Europäischen
Parlament noch einmal heiß her: Zwei große
Gesetze zum digitalen Binnenmarkt standen auf
der Tagesordnung. Mit dem Digital Market Act soll
die ökonomische Macht der großen Plattformen
begrenzt werden und mit dem Digital Service Act,
sollte ein digitales Grundgesetz geschaffen werden,
dass aber aus meiner Sicht diesem Anspruch in keiner
Weise gerecht wird. Grundsätzlich soll alles , was in
der analogen Welt ge- und verboten sei, nun auch
seine Entsprechung im Internet finden und damit
vorallem der Wildwest-Manier der amerikanischen
Digitalkonzerne ein Riegel vorgeschoben werden.
Und tatsächlich enthält der Digital Services Act
(DSA) viele positive Erneuerungen. So werden
die großen Online-Plattformen stärker in die
Verantwortung genommen und Schlupflöcher auf
Marktplätzen beseitigt. Für Dark Patterns - also die
Täuschung von Nutzerinnen und Nutzern in die
Zustimmung für Cookies - sowie die Offenlegung
von Algorithmen wurden gute Lösungen gefunden.
Andererseits gibt’s auch viele Schattenseiten:
Es wird zunehmend großen Online-Plattformen
überlassen, Grenzen der Meinungs-, Informationsund Medienfreiheit zu definieren. Es wird ihnen
gestattet, eine zweite Kontrolle über professionell
erstellte journalistische Inhalte durchzuführen, die
bereits vielfältiger medienrechtlicher Regulierungen
unterliegen. Neue Rechte für die EU-Kommission
im Bereich der Inhaltskontrolle gehen unter dem
Gesichtspunkt der Staatsferne entschieden zu

weit. Funktionierende Verfahren für Medien und
Presse werden übergangen und die Abgrenzung
zu Gesetzgebung wie der AVMD-Richtlinie und
vielfaltssichernden Regeln für Medien und Kultur
ist weitestgehend ungeklärt. Medienfreiheit droht
so ausgehöhlt zu werden. Ein digitales Grundgesetz
müsste Grundrechte im Digitalen konsequent
absichern - und nicht die Verantwortung über
den Schutz unserer Grundfreiheiten privaten
Digitalunternehmen
überlassen.
Es
müsste
Meinungsfreiheit und Medienfreiheit als höchste
Güter unserer Demokratie entsprechend schützen.
Das tut der Digital Services Act (DSA) meiner
Meinung nach nicht und verschlechtert den Status
quo in einigen Fragen erheblich, deshalb habe
ich am Ende gegen das Trilogergebnis gestimmt.
In diesen politisch bewegten und vor allem
besorgniserregenden Zeiten freue ich mich nun
auf die parlamentarische Sommerpause, um Kraft
für die kommenden Monate zu tanken. Gerade
in derart bewegten Zeiten ist es immer gut, ein
bisschen Abstand zu gewinnen und die Zeit zur
nötigen Reflexion zu haben, um die Zeit nach der
Sommerpause wieder mit vollem Elan angehen zu
können.
Ich wünsche uns allen eine erholsame, gesunde und
vor allem friedliche Ferienzeit.
Ihre

3

© WikiImages / pixabay.com

“Sendeverbote – Unter dem Radar“
Neben dem Ölembargo findet sich im
neuesten EU-Sanktionspaket gegen
Russland ein Sendeverbot für drei
weitere russische Staatssender. Dies
findet öffentlich wenig Beachtung
und ist dennoch hochproblematisch.
Aus meiner Sicht ist dieses Vorgehen
nicht
nur
politisch
ungeschickt,
sondern auch unvereinbar mit der EUGrundrechtecharta. Die dort fixierten
Freiheiten sind hart erkämpft, aus einer
konfliktreichen Geschichte entstanden
und müssen, gerade in schwierigen
Zeiten, Richtschnur unseres Handelns
sein.
Wenn
Medien-,
Informations-,
Meinungsund
Pressefreiheit
Gradmesser für den freiheitlichen
Zustand demokratischer Gesellschaften
sind, dürfen wir deren Verteidigung
nicht aufgeben, erst recht nicht in
Kriegszeiten und auch nicht, wenn uns
bestimmte Inhalte missfallen. Selbst zu
Hochzeiten des Kalten Krieges verbot
die freie, westliche Welt keine Sender
zum Beispiel aus der DDR. Man sah
sich auf der freiheitlichen und damit
moralisch richtigen Seite. Somit war es
undenkbar, auch nur annähernd mit
ähnlichen Mitteln zu agieren wie die
autokratischen Sowjets. Als Verteidiger
der Freiheit sendete man stattdessen
aktiv gegen Propaganda an – der Name
„Sender Freies Berlin“ war Programm.
Hier geht es also um etwas sehr
Grundsätzliches: Wir werden gegen
Putin moralisch nur gewinnen, wenn
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wir unsere Freiheiten nicht zum Zweck
des vermeintlichen Schutzes unserer
Gesellschaften opfern. Bei dem Verbot
von Russia Today (RT) und Sputnik
sowie der nun beschlossenen Sperrung
von Rossija 24, RTR Planeta und TV
Centre auf europäischer Ebene haben
wir aber genau das getan. Die EU hat
keine Kompetenz für Sendeverbote.
Medien sind zur Wahrung nationaler
Vielfalt
und
als
Ausgestaltung
der
Kulturkompetenz
der
EUMitgliedstaaten deren eigene nationale,
wenn nicht regionale Angelegenheit.
So
werden
Rundfunkzulassungen
mitgliedsstaatlich erteilt – auch ihre
Verbote.
Nun griffen die EU-Regierungschefs
in die rhetorische Trickkiste und
regelten bewusst keine „Medien“,
sondern stützten sich auf ihre
Einschränkungskompetenz
von
„Wirtschaftsbeziehungen“.
Die
wirtschaftliche
Betrachtung
wird
jedoch
in
den
dazugehörigen
Erwägungsgründen
nicht
widergespiegelt;
stattdessen
beschränkt man sich auf Werturteile
über Medieninhalte. Dies ist nach dem
Staatsfernegebot nicht nur unzulässig,
sondern auch in sich widersprüchlich:
Man kann nicht den für die öffentliche
Debatte
schädlichen
Einfluss
kontroverser Inhalte behaupten, sie
dann aber wirtschaftlich regeln.
Diese Betrachtung von „Rundfunk“
negiert zudem seinen Doppelcharakter

als Wirtschafts- und Kulturgut (!).
Auch deshalb entzieht sich der
Rundfunk weitestgehend europäischer
Handlungsmöglichkeiten.
Wenn
Regierungen Medien wegen ihres
Einflusses
auf
die
öffentliche
Meinungsbildung
regeln
wollen,
dürfen sie die dafür vorgesehenen
Kompetenzgefüge
nicht
durch
ein
Ausschwenken
auf
andere
Kompetenzen unterwandern. Darüber
hinaus wurde der Parlamentsvorbehalt
missachtet. Weder das Europäische
Parlament noch nationale Parlamente
waren in die Entscheidungsfindung
angemessen
einbezogen.
Wenn
Menschen
möglichst
vielseitig
informiert sein sollen, hätte es einer
parlamentarischen Debatte bedurft.
Diese ist bis heute nicht erfolgt.
Auch schließt sich die Frage an, ob
das das Verbot tatsächlich wirkt oder
gar
unerwünschte
Nebeneffekte
mit sich bringt. Mithilfe virtueller
privater Netzwerke (VPN) ist RT‘s
Livestream nach wie vor verfügbar.
Weiter
unterliegen
Texte
keiner
Rundfunklizenz – das Verbot hemmt
somit nicht die textliche Verbreitung
von Propaganda. Zudem berauben uns
kurzsichtige Verbote des moralischen
Anspruchs, auch zukünftig unser
Freiheitsverständnis zu verteidigen.
Wir können Putin nicht dafür tadeln, die
Deutsche Welle in Russland zu verbieten
und gleichzeitig mit russischen Sendern
das Gleiche tun. Die Verbote sind
gleichwohl innenpolitisch schädlich:

Wir können der polnischen und
ungarischen Regierung in ihrem
Umgang mit Medien keinen Verstoß
gegen Rechtsstaatlichkeit vorwerfen,
wenn wir ähnlich agieren. Wir müssen
unseren vielfältigen und unabhängigen
Medien
vertrauen,
Propaganda,
Fake-News und Desinformation zu
entlarven und aufzuarbeiten. Ebenso
sollten wir es den unabhängigen
Medienaufsichtsbehörden
der
Mitgliedsstaaten
überlassen,
Rechtsverstöße zu ahnden – die Mittel
dafür haben sie.

oben dargestellt folgen. So überlassen
wir es z.B. den großen Plattformen,
mit Hilfe ihrer Geschäftsbedingungen
darüber zu entscheiden, was FakeNews und Desinformation sind. In der
Gesamtschau wird so schleichend und
unauffällig die Medienfreiheit in Europa
ganz erheblich eingeschränkt und es
gilt der alte Satz „das Gegenteil von
gut ist gut gemeint“. Was wir brauchen
sind wirksame Instrumente zur
Verteidigung der Medienfreiheit und
der Medienvielfalt und nicht weitere
Restriktionen.

Bedenklich ist weiter, dass sich die
Verbote russischer Sender in eine Reihe
von Gesetzesinitiativen einordnen, die
einer ähnlichen Argumentation wie

Es stimmt mich sorgenvoll, dass
zunehmende
technologische
Möglichkeiten
die
Überwachung
individueller wie Massenkommunikation

flächendeckend und einfach möglich
werden
lassen.
Kommunikative
Grundrechte sind so immer schwerer
zu verteidigen. Jeder Versuch der Verteidigung löst reflexartig den Vorwurf
aus, man unterstütze Propaganda,
Terrorismus, Kinderpornografie oder
Urheberrechtsverletzungen. Das ist
mitnichten der Fall. Wenn es jedoch
um die Einschränkung kommunikativer
Grundfreiheiten geht, sehe ich es – aller
Kritik zum Trotz – als meine Aufgabe
als Abgeordnete an, im Sinne einer
liberalen, freiheitlich-demokratischen
Grundordnung gegenzusteuern. Auch
weil ich Putin und andere weiterhin
mit reinem Gewissen als Unterdrücker
von Freiheiten brandmarken können
möchte.

© mhollaen / pixabay.com

“Taxonomie wird zur Mogelpackung“

Konservative Mehrheit im EU-Parlament stimmt Nachhaltigkeits-Label für Gas und Atomkraft zu
Am 6. Juli hat das Europäische
Parlament die Chance verpasst, die
EU-Kommission in die Schranken
zu verweisen und Greenwashing
zu unterlassen. Getragen von einer
konservativen Mehrheit hat das Plenum
des Europäischen Parlaments für eine
Einstufung von Atomkraft und Gas als
nachhaltige Energien votiert.
Die
Taxonomie
wird
so
zur
Mogelpackung.
Ziel
dieser
Klassifizierung ist eine europaweite

Definition für grüne Investitionen,
damit nachhaltige Projekte zu besseren
Konditionen finanzierbar sind. Das
lässt sich mit dem Greenwashing
von
Kommission
und
einigen
Mitgliedstaaten der EU nicht erreichen.
Setzen sich diese politischen Kräfte in
Europa weiterhin durch, verpasst die
EU ihr Ziel, bis 2050 klimaneutral zu
wirtschaften.

EU-Kommission
mit
verstärkter
qualifizierter Mehrheit abzulehnen.
Dafür
sind
die
Stimmen
von
mindestens 20 Mitgliedstaaten, die
zusammen mindestens 65 Prozent
der EU-Bevölkerung der EU vertreten,
nötig. Die Gegner dieses TaxonomieVorschlags sind im Rat jedoch auch in
der Minderheit. Die Verordnung soll am
1. Januar 2023 in Kraft treten.

Neben dem Parlament hätte der
Rat das Recht, den Rechtsakt der
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“Paradigmenwechsel in der Zusammenarbeit von Polizei,
Justiz und Diensteanbietern”
Vorläufige Einigung über elektronische Beweismittel

Um den Zugriff von Ermittlungsbehörden
auf elektronische Beweismittel zu
verbessern, hatte die EU-Kommission
im Jahr 2018 ein Gesetzespaket zur
grenzüberschreitenden
Herausgabe
und
Sicherung
elektronischer
Beweismittel vorgelegt. Nach eineinhalb
Jahre langen Verhandlungen konnten
sich am 28. Juni das EU-Parlament
und der Rat grundsätzlich auf einen
Großteil der Rahmenbedingungen des
„e-evidence“ Pakets einigen.
Nicht nur unser Alltag verschiebt sich
immer häufiger in die digitale Welt,
auch Straftaten werden zunehmend
online vorbereitet, begangen oder
anschließend vertuscht. Elektronische
Beweismittel - sogenannte e-evidence
- spielen daher eine immer wichtigere
Rolle bei den Ermittlungen und
Strafverfahren der Behörden. Der
Zugriff auf diese Beweismittel ist
bisher allerdings langwierig, sodass
Daten oft gelöscht wurden, bevor
die Strafverfolgung beginnen kann.
Die gefundene vorläufige Einigung
zu einem Großteil der Verordnung
und
der
Richtlinie
bedeutet
einen Paradigmenwechsel in der
Zusammenarbeit von Polizei und Justiz
in der EU: Erstmals werden nationale
Ermittlungsbehörden die Möglichkeit
haben, Diensteanbieter in anderen EUMitgliedstaaten direkt zur Herausgabe
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oder
Sicherung
elektronischer
Beweismittel aufzufordern, mit klaren
Fristen und EU-weit einheitlichen
Regeln.
Die direkte Zusammenarbeit zwischen
einer Polizei- bzw. Justizbehörde eines
Mitgliedstaats und dem Diensteanbieter
in
einem
anderen
Mitgliedstaat
birgt - neben den Vorteilen für die
Effizienz der Ermittlungen - eine Reihe
von Risiken aufgrund der fehlenden
Harmonisierung
des
Strafrechts
innerhalb der EU: Der Schutz von
Grundrechten,
insbesondere
der
Privatsphäre und des Datenschutzes,
aber auch von Verfahrensrechten muss
unbedingt gewahrt sein - dafür haben
wir uns als Parlament stark gemacht.
Auf Druck des Parlaments wird
bei
Herausgabeanordnungen
zu besonders sensiblen Daten Verkehrs- und Inhaltsdaten - künftig
auch der Mitgliedstaat, in dem der
Diensteanbieter sitzt, zeitgleich über
die Anordnung informiert („notifiziert“)
wird, sofern nicht die gesuchte Person
und die Straftat ausschließlich im
Ausstellungsstaat lebt bzw. begangen
wurde. Die informierte Behörde
kann dann innerhalb der Fristen eine
Anordnung auf Basis einer Liste von
Gründen verweigern, zum Beispiel,
wenn die Straftat, zu der ermittelt wird,

im Land des Diensteanbieters keine
Straftat ist oder die Herausgabe der
Daten eine Verletzung der in der Charta
und den EU-Verträgen verankerten
Grundrechte bedeuten würde. Die
Daten müssen in dieser Zeit gesichert,
dürfen aber erst nach Ablauf der Fristen
herausgeben werden.
Ein laufendes Rechtsstaatsverfahren
soll unter anderem Grund zur Annahme
einer derartigen Grundrechtsverletzung
geben und zu einer Ablehnung führen
können. Auch die Diensteanbieter
selbst können die Ausstellungsbehörde,
aber eben auch die Behörden des
Landes, in dem sie angesiedelt sind, auf
kritische Anordnungen aufmerksam
machen, beispielsweise, wenn diese die
Pressefreiheit einschränken. Schließlich
konnten wir das Paket an geltendes EUDatenschutzrecht anpassen.”
Weitere Schritte:
Nun müssen die EU-Unterhändlerinnen
und Unterhändler in den nächsten
Wochen noch die ausstehenden Punkte
des Gesetzespakets klären, bevor die
finalen Texte für die Verordnung und die
dazugehörige Richtlinie voraussichtlich
im frühen Herbst im Parlament und vom
Rat verabschiedet werden können.
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Soforthilfe leisten, Versorgungssysteme krisensicher machen
Abgeordnete fordern mehr Anstrengung für globale Ernährungssicherheit

Das Europäische Parlament appelliert
an die EU-Kommission und die
Mitgliedstaaten,dieErnährungssicherheit
in Ländern des Globalen Südens stärker
zu priorisieren. In einem Initiativbericht
des
Entwicklungsausschusses,
der
am 6. Juli abgestimmt wurde, fordern
die
Abgeordneten
konkrete
und
langfristige Unterstützung der EU, um
Lebensmittelversorgung weltweit zu
sichern.
Kriege, Klimawandel und Spekulationen
auf Finanzmärkten lassen die Preise
für Nahrungsmittel in die Höhe
schießen. Der Angriffskrieg Russlands
auf die Ukraine hat die bereits fragilen
Agrarmärkte weiter destabilisiert und die
durch COVID-19 verursachte schwierige
Lage weiter verschärft. Viele Länder
des Globalen Südens sind in hohem
Maße von ukrainischen und russischen
Weizeneinfuhren
abhängig.
Mit

abrechenden Versorgungsketten steigt
das Risiko für Armut, soziale Unruhe und
Instabilität.
Einerseits müssen wir Soforthilfe
leisten. Das heißt auch: Jede einzelne
Schaufel
ukrainischen
Getreides
auf dem Weltmarkt hilft, Hunger,
besonders im Globalen Süden, zu stillen.
Darüber hinaus muss die europäische
Entwicklungspolitik
langfristig
dazu
beitragen,
Ernährungssouveränität
in den betroffenen Ländern selbst
zu unterstützen. Nur resiliente und
nachhaltige lokale Ernährungssysteme
helfen dabei, Hunger wirksam zu
bekämpfen.Dabei spielt auch eine
klimafreundlichere
Landwirtschaft
eine entscheidende Rolle, die mit
weniger schädlichen Pestiziden und
Düngemitteln
auskommt.
Zudem
muss die Finanzspekulation mit Agrarund Lebensmittelrohstoffen ein Ende

haben. Die Abgeordneten fordern in
der Resolution die EU Kommission
auf, Vorschläge zu machen, wie die
Spekulationen
gestoppt
werden
können, um die Stabilität der Märkte
und den Zugang zu landwirtschaftlichen
Erzeugnissen sicherzustellen. Um vor
allem in Afrika ein millionenfaches
Sterben zu verhindern, braucht es
schnelles und entschiedenes Handeln
durch die EU und ihre Mitgliedstaaten.
Wir fordern, dass bewilligte Gelder
aus mittelfristigen Vorhaben der
Entwicklungspolitik sofort zur Verfügung
gestellt
werden.
Wir
begrüßen
darüber hinaus die Ankündigung der
EU-Kommission, 600 Millionen Euro
aus den Reserven des Europäischen
Entwicklungsfonds
zusätzlich
für
humanitäre Hilfe, Armutsbekämpfung
und zur Schaffung nachhaltiger und
klimaresistenter Agrarstrukturen zu
mobilisieren.

“Fairen Wettbewerb garantieren”

EU-Parlament und Rat wollen marktverzerrende Subventionen bekämpfen
Am 30. Juni haben das Europäische
Parlament
und
der
Rat
der
Mitgliedstaaten eine Einigung über
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung
verzerrender
ausländischer
Subventionen erzielt. Damit soll ein
fairer Wettbewerb im Binnenmarkt
geschaffen werden. Denn während
derzeit
Subventionen
aus
EUMitgliedstaaten geprüft werden, ist
dies bei Subventionen aus NichtEU-Staaten noch nicht der Fall.
Ausländische Subventionen verzerren
den Wettbewerb in der EU - mit den

neuen Regelungen werden wir dieses
Problem anpacken und unlautere
Handelspraktiken stärker bekämpfen.
Während wir innerhalb der EU sehr
strenge Regeln für staatliche Beihilfen
haben, haben wir nun ein Abkommen,
das sich auf wettbewerbsverzerrende
Subventionen aus dem Ausland
fokussiert. Das ist keine Frage von
Protektionismus, sondern von Fairness:
Alle Marktteilnehmer im Binnenmarkt
müssen unter gleichen Bedingungen
miteinander konkurrieren können.
Gleichzeitig wollen wir multilaterale

Regeln für Subventionen verbessern
und verstärken. Das EU-Parlament hat
auch durchgesetzt, dass wir die effektive
Anwendung der neuen Gesetzgebung
zeitnah überprüfen und gegebenfalls
nachschärfen.
Zusammen mit den neuen EUVereinbarungen zum internationalen
Beschaffungswesen,
das
Chancengleichheit bei öffentlichen
Ausschreibungen fördert, ist die
Einigung eine gute Nachricht für faire
Handelspraktiken und ein deutliches
Signal an China.
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“Starke Schultern müssen mehr tragen”
EU-Parlament stimmt für Klimasozialfonds

Das Europäische Parlament hat am 22.
Juni für eine Verordnung verabschiedet,
laut der ein europäischer Sozialfonds
eingerichtet werden soll, um die
Auswirkungen der Emissionspreise
für
Einkommensschwächere
zu
mildern. Der Wandel hin zu einer
klimaneutralen Zukunft muss sozial
gerecht gestaltet werden. In diesem
Sinne befürwortet die Europa-SPD,
dass Teile der Einnahmen aus einem
überarbeiteten
Emissionshandel
vor
allem
einkommensschwachen
Haushalten zugutekommen. Menschen
mit geringem Einkommen stoßen
deutlich weniger Treibhausgase aus,
sind aber von höheren Preisen auf

Emissionen stärker betroffen. Um diese
Ungerechtigkeit zu adressieren, soll
ein EU-Klimasozialfonds eingerichtet
werden. Ein Verteilungsschlüssel für
solch einen Geldtopf bezöge neben der
Bevölkerungsgröße Faktoren wie Risiko
für Energiearmut mit ein. Ein solcher
Fonds muss einkommensschwache
Haushalte vor einem erwarteten
Anstieg der Kraft- und Brennstoffpreise
schützen,
sollten
künftig
auch
Gebäudewärme und Straßenverkehr
mit
Verschmutzungszertifikaten
bepreist werden.
Der Fonds soll bereits 2024 und damit
ein Jahr früher starten. Zudem will

das Parlament zusätzliche Zertifikate
versteigern und den Fonds mit knapp
60 Prozent des Volumens befüllen, den
der neue Emissionshandel umfasst. Der
Topf könnte dann etwa 40 Milliarden
Euro groß sein. Besonders wichtig
ist uns Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten, dass dieses Geld vor
allem für Maßnahmen verwendet wird,
die einkommensschwachen Haushalten
zugutekommen, auch Direktzahlungen
als Klimageld sollen möglich sein.
Weitere Schritte:
Nun folgen Trilog-Verhandlungen mit
Parlament, Kommission und Rat über
die neuen Vereinbarungen.

© distelAPPArath / pixabay.com

Zukunftsweisendes Abkommen für nachhaltigen Handel
Europäische Union und Neuseeland stärken Zusammenarbeit

Die EU und Neuseeland haben
2018
Verhandlungen
über
ein
Handelsabkommen
aufgenommen.
Am 30. Juni gaben die Präsidentin der
Europäischen Kommission, Ursula Von
der Leyen, und die neuseeländische
Premierministerin
Jacinda
Ardern
bekannt, dass die Verhandlungen
erfolgreich abgeschlossen wurden.
Abgesehen
von
den
positiven
wirtschaftlichen Auswirkungen wird das
EU-Neuseeland-Abkommen eines der
fortschrittlichsten, wenn nicht sogar das
fortschrittlichste Abkommen in Bezug
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auf Arbeitsrechte und Umweltschutz
sein. Es ist das Erste, das den neuen
Ansatz zur nachhaltigen Entwicklung
einbezieht, den die Europäische
Kommission letzte Woche veröffentlicht
hat. Das Europäische Parlament und
insbesondere die Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten setzen sich seit
Jahren für stärkere Nachhaltigkeitskapitel
bei Handelsabkommen ein.
Der Wert dieses Abkommens sollte nicht
unterschätzt werden, insbesondere
im aktuellen geopolitischen Kontext.
Die EU und Neuseeland vertiefen ihre

Beziehungen und erheben dabei den
Anspruch, Nachhaltigkeit als Ziel und
Bedingung ihrer Zusammenarbeit zu
verfolgen. Dies ist der richtige Weg im
globalen Handel.
Das
Handelsabkommen
wird
europäischen
Unternehmen
einen
besseren Zugang zum neuseeländischen
Markt ermöglichen und die bestehenden
Hindernisse für den Handel mit Waren
und Dienstleistungen abbauen. Nun
muss nur noch das Europäische
Parlament dem Abkommen zustimmen.

“Kommission lässt sich abspeisen”

Polnische Regierung erhält trotz Rechtsstaats-Problemen weitere EU-Milliarden erhalten
Die EU-Kommission hat beschlossen,
Polens Antrag auf Gelder aus dem
Wiederaufbaufonds zu genehmigen
– trotz laufender Kritik an der
national-konservativen PiS-Regierung,
die EU-Werte und Urteile des
Europäischen Gerichtshof missachtet.
Vorausgegangen war eine Entscheidung
des
polnischen
Parlaments,
die
umstrittene Disziplinarkammer für
Richterinnen und Richter wieder
abzuschaffen. Doch die EU Kommission
lässt sich mit einem polnischen
Justizreförmchen
abspeisen.
Die
Abschaffung der Disziplinarkammer
ist das Stöckchen der PiS, über
das die EU Kommission bereitwillig

springt. Die tiefgreifenden Probleme
im polnischen Justizsystem bleiben
jedoch. Es wird in Polen noch immer
keine Kontrolle der Regierung durch
eine unabhängige Justiz geben und die
Urteile des Europäischen Gerichtshofes
werden weiter missachtet werden.
Beides müsste die Kommission zur
Grundvoraussetzung
für
jegliche
Zahlung aus dem Wiederaufbaufonds
machen - anstatt den Tabubruch
noch mit europäischen Milliarden zu
finanzieren.
Leider ist die Kommission dabei, in
Polen den Fehler zu wiederholen,
den sie in Ungarn so oft gemacht hat:

sich mit unzureichenden Schritten
begnügen und sehenden Auges
die
Abschaffung
rechtsstaatlicher
Grundsätze geschehen lassen. Auf den
Rechtsstaat zu pochen und gleichzeitig
die Polinnen und Polen bei ihrer
beeindruckenden Hilfe für die Ukraine
zu unterstützen, kann und muss Hand
in Hand gehen. Spätestens seit Putins
Angriffskrieg sollte allen klar sein, dass
die EU nur als Demokratiegemeinschaft
bestehen wird. Wenn wir bei unseren
Grundwerten
Abstriche
machen,
enttäuschen wir am Ende auch
diejenigen, die wegen Demokratie und
Rechtsstaat Teil unserer Gemeinschaft
sein wollen.

“Die gemachten Erfahrungen auf keinen Fall missen“
Erfahrungsbericht von Marie Klein-Hitpass

Zwischen April und Juli 2022 absolvierte
ich ein zwölfwöchiges Praktikum
im Abgeordnetenbüro von Petra
Kammerevert in Brüssel. Angesichts
meines
Studienschwerpunkts
in
europäischer Politik freute ich mich
sehr über die Möglichkeit, die im
Studium erworbenen Kenntnisse zu
EU-Institutionen vor Ort kennenlernen
und Teil dessen sein zu dürfen: Wie
laufen die Prozesse europäischer
Gesetzgebung ab? Wie arbeiten die
verschiedenen Abgeordneten, Parteien
und Fraktionen im Europäischen
Parlament zusammen? Wie sieht der
Alltag von Europaabgeordneten aus?
Ich konnte somit viele spannende
Einblicke erlangen und das im Studium
erworbene theoretische Wissen um
praktisches ergänzen. Auch in Bezug
auf meine persönliche Entwicklung
habe ich aus dem Praktikum viel
mitgenommen.
Durch vielfältige Aufgaben erhielt ich
vor allem Einsicht in die Arbeitsweise
des Europäischen Parlaments und
innerhalb eines Abgeordnetenbüros.
Diese Aufgaben umfassten unter
anderem die inhaltliche Vorbereitung
von
Terminen,
die
Erstellung
verschiedenster
Textentwürfe,
diverse Rechercheaufgaben sowie
die Beantwortung von Anfragen
durch Bürger*innen. Auch nahm ich
an
unterschiedlichsten
Terminen

w

teil,
sowohl
im
Europäischen
Parlament als auch mit externen
Interessenvertretenden. Vor allem
dies hat mir große Freude bereitet; an
vielen Gesprächen und Debatten hätte
ich ohne Praktikum sicherlich nicht
teilnehmen können. Als besonders
spannend habe ich interne Sitzungen
und Meetings im Parlament empfunden.
Ich fand es sehr interessant, das
Zusammenspiel verschiedener Akteure
mit
unterschiedlichen
politischen
Interessen
zu
erleben.
Darüber
hinaus habe ich mich sehr gefreut,
in
den
Implementierungsbericht
zur Richtlinie von Audiovisuellen
Mediendiensten involviert gewesen
zu sein, welcher derzeit von Petra
erstellt wird. So hatte ich Gelegenheit,
an der legislativen Kernarbeit des
Europäischen Parlaments beteiligt zu
sein. Hierbei habe ich nicht nur viel
über das Gesetzgebungsverfahren und
politisches Geschehen in der EU gelernt;
es hat mir auch großen Spaß bereitet,
dies nah am Geschehen mitverfolgen
zu können. Neben diesen inhaltlichen
Aspekten wurde ich zudem herzlich von
Petra und ihrem Team empfangen. Der
Umgang miteinander war sehr offen
und immer wertschätzend. Dies ist für
mich keine Selbstverständlichkeit und
wusste ich während des Praktikums
wirklich zu schätzen.

Praktikum in dem Abgeordnetenbüro
von Petra zurück und möchte mich
an dieser Stelle erneut für die Zeit im
Europäischen Parlament bedanken. Ich
habe einiges dazu gelernt und möchte
die gemachten Erfahrungen auf keinen
Fall missen.

Insgesamt blicke ich somit gerne auf das

Weitere Informationen
www.kammerevert.eu/praktikum
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Filmvorführung „Quo Vadis, Aida?

Einladung zur kostenlosen Filmvorführung des Gewinnerfilms des LUX-Publikumspreises 2022

© www.imdb.com
© distelAPPArath
/ pixabay.com

Nach einer zweijährigen Pause heißt es
endlich wieder „Eintritt frei“ für einen
weiteren Kinoabend in Düsseldorf: Das
Filmmuseum Düsseldorf und die SPDEuropaabgeordnete Petra Kammerevert
zeigen den Erstplatzierten des LUXPublikumspreises 2022 „Quo Vadis,
Aida?“ von der bosnischen Regisseurin
Jasmila Žbanić.

Der Film handelt vom Massaker von
Srebrenica und einer Frau namens
Aida, die in einem von Männern
dominierten Krieg zwischen die Fronten
gerät. Es geht um Mut, Liebe und
Widerstandskraft und auch darum, was
passiert, wenn wir nicht rechtzeitig auf
Warnsignale reagieren. Karten können
beim Filmmuseum unter Tel.: 02118992232 reserviert werden und sind
spätestens 20 Minuten vor Filmbeginn
abzuholen. Die Kartenwünsche werden
in der Reihenfolge ihres Eingangs
berücksichtigt.

Wir laden Sie herzlich ein, am 26.
September um 19.00 Uhr im Kino
„Black Box“ dabei zu sein.

Bei dem LUX-Publikumspreis handelt
es
sich
um
eine
gemeinsame
Weiterführung
des
ehemaligen

Filmvorführung „Quo Vadis, Aida?
Einladung
zur
kostenlosen
Filmvorführung des Gewinnerfilms des
LUX-Publikumspreises 2022

w
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LUX-Preises – des Filmpreises des
Europäischen Parlaments, der 2007
ins Leben gerufen wurde – und des
1997 eingeführten People’s Choice
Award der European Film Academy in
neuem Gewand. Die nominierten Filme
sollen das Bewusstsein für aktuelle
gesellschaftliche und politische Fragen
schärfen und sind Ausdruck der Vielfalt
des europäischen Kinos.
Die nominierten Filme werden in den 24
Amtssprachen der EU untertitelt. Der
Gewinner-Film wird zudem für Seh- und
Hörgeschädigte adaptiert und in den
EU-Ländern beworben.

LUX-Publikumspreis			Trailer
www.luxaward.eu 			
www.youtube.com/watch?v=rplDTnTknqM&feature=emb_title
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Ihr direkter Kontakt zu Petra Kammerevert
Werdener Str. 4, D-40227 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 - 59807537 Fax: +49 (0)211 - 59807536
info@petra-kammerevert.eu www.petra-kammerevert.eu
Folgen Sie Petra Kammerevert
www.facebook.de/petrakammerevert
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