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Vielleichtwollen wir unsja einfach nicht vorstellen,
dass es eine Zukunft gibt, die uns eben nicht einfach
zur Verfiigung steht, auch wenn wir grammatikalisch
begriffen haben, wie Futur 2 geht
Hildegard Meier, Leserin -

wortwechsel

Europas Zukunft und
Superlative der Reporter
Politikeninnen nennen den EU-Gipfel historisch, Leseninnen sorgen sich um
Machtverschiebungen im Bundnis und kritisieren die Prinzipienschwache der Grunen

Forderal statt national

die durch staatliche Behorden nicht liickenlos aufgeklart werden. Dadurch wird
eine wichtige sachliche Auseinanderset zung mit beiden Themen zumindest behindert. Andrea Groll , Grofi -Gerau

„Der Gipfel der Uneinigkeit",

taz vom 22. 7.20
Ich bin fur ein solidarisches Europa und
einen europaischen Landerfinanzausgleich, wie es in jedem foderalen Bund
praktiziert wird. Ein Stuck davon findet
nun in der EU statt, gut so! ABER auch bei
diesem Deal haben sich wieder fundamental Probleme materialisiert: Die Eu ropaische Union ist immer noch vor allem
eine Federation von nationalen Regierungen, die hauptsachlich eigene nationale
Interessen verfolgen und liber die Kopfe
der Parlamente entscheiden. Diese EU
bedeutet eine enorme Machtverschiebung
in Richtung Exekutive.
Da EU-Entscheidungen die Stimme jeder Regierung benotigen, kann jede Regierung wesentliche Entwicklungen in
der EU blockieren. Obwohl osteuropaische Staaten wie Polen und Ungarn das
Feld der Rechtsstaatlichkeit langst verlassen haben, diirfen sie weiterhin Europa
mitgestalten. Ich bin nicht fur eine EU der
Regierungen, sondern fur eine EU mit einem starken Parlament der Regionen. Der
Nationalismus ist immer noch zu stark,
um ein echtes Europa zu ermoglichen.
Es braucht eine EU-Grundverfassung, die
den auftersten gemeinsamen Rahmen in
der Vielfalt definiert . Davide Brocchi, Koln

Mehr als Grammatik
„Sommerschlussverkauf statt Solidari-

tat “ taz vom 22. 7.20
Ich weiB nicht, vielleicht ist es ja einfach
Hoe Trmaiiprpn mit Zahlen der Super IT*

Zweierlei MaB
„Keine Spur zu den Datenabfragem"
taz vom 21.7 20

.

Man miisste sagen: „ Das schlagt dem Fass
den Boden aus!“ - Aber so ein groftes Fass
gibt es im ganzen uns bekannten Universum nicht: Im Oktober 2019 erfahrt
die Staatsanwaltschaft Hessen von der
Todesdrohung an Idil Baydar; im Februar
2020 von der an Janine Wissler. Beide
haben ihren Ursprung in der Abfrage von
hessischen Polizeirechnern. Am 20. Juni
2020 findet die erste (!) , yernehmung“
eines (!) Polizeibeamten statt.
Bei von einer Kassiererin unterschlagenen
Pfandbons im Centbereich ging das deut lich schneller. Aber es waren da ja auch
keine „Coronazeiten “. Fur wie dumm wollen sie uns eigentlich noch verkaufen ?
Gerd Kolb, Viernheim
Wohin gehst du, Europa?
Foto: Bogdan Cristel/reuters

Mehr Transparenz
Kein Riickgrat

„10 MiUionen Euro Strafe",

„Wo ist die grime Linie?"
taz vom 21 7.20

Ein Meilenstein, die Wirkung eines Leucht

.

Die Fundamentalkritik an den Grunen
fiihrt noch nicht weit genug. Denn die
Attribute „schweigsam “ und „biegsam “ ge-

rade bei unbequemen Themen sind leider

taz vom 19.7. 20

feuers, wenn Urteile Bestand haben ,
Entschadigungen auch gezahlt werden
und bei den Geschadigten als Hilfe ankommen. Das gilt analog selbstverstandlich auch fur die Nutzniefteninnen von

