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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

es sind herausfordernde Zeiten für uns alle und ich hoffe 
sehr, es geht Ihnen gut.

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus COVID 19 und 
der damit einhergehenden Bedrohung der öffentlichen 
Gesundheit hat das Europäische Parlament vorerst bis 
Ende Juni seine Pforten für externe Besucherinnen und 
Besucher geschlossen. Der Sitzungskalender wurde bis 
zur Sommerpause in Reaktion auf die derzeitige Lage 
drastisch gekürzt, mit dem Ziel, dass sich das Parlament 
bis auf weiteres auf die wichtigsten Aktivitäten wie die 
Antwort auf die Coronakrise und die Verhandlungen 
zum EU-Budget beschränkt und seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die Abgeordneten einem 
möglichst geringen gesundheitlichen Risiko aussetzt. 
Bis Ende April und aller Voraussicht nach auch länger 
werden die Ausschüsse sowie das Plenum erstmal 
per Videokonferenz tagen. Wir kommen also nicht 
physisch zusammen, sondern fassen unsere Beschlüsse 
digital. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass wir 
weiterhin arbeits- und handlungsfähig bleiben, um 
nötige Entscheidungen treffen zu können, aber auch um 
unserer Verantwortung als parlamentarisches Korrektiv 
gerecht zu werden.

Schon jetzt bringt das Coronavirus tiefgreifende 
Veränderungen in das Leben der Bürgerinnen und 
Bürger in ganz Europa. Auch die Auswirkungen auf die 
europäische Wirtschaft sind enorm. Schließungen und 
die aktuelle Ungewissheit, wie lange die Maßnahmen 
notwendig sein werden, bringen viele Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, Unternehmen, Selbstständige, 
Kreative sowie deren Familien in finanzielle 
Schwierigkeiten. 

Doch statt gemeinsam zu verhindern, dass sich das Virus 
weiter ausbreitet, sowie zu koordinieren, wie Erkrankte 
versorgt und behandelt werden, kochte zu Beginn 
der Ansteckungswelle jeder Mitgliedstaat sein eignes 
Süppchen - Exportverbote hier, Grenzschließungen dort 
und sogar Maßnahmen die sich komplett widersprachen. 
Mittlerweile sind wir glücklicherweise jedoch wieder zu 
einem vernünftigen Miteinander zurückgekehrt. So haben 
etliche Bundesländer in Deutschland Corona-Patienten 
aus Italien und Frankreich aufgenommen. Andere 
Länder haben Ärzte entsandt oder stellen medizinisches 
Equipment bereit. Europa ist da, auch in Krisenzeiten. Die 
Bekämpfung der Krise zeigt sehr deutlich: Alleingänge 
sind sinnlos. Stattdessen ist Zusammenarbeit und eine 
gesamteuropäische Koordination der Schlüssel, um 
der grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohung 
entgegenzutreten. Nationale Egoismen sind fehl am 
Platz. Solidarität ist das Gebot der Stunde. Hier erwarte 
ich allerdings noch weitaus mehr Anstrengungen seitens 
Frau von der Leyens und ihrem Kommissarskabinett, die 
sich bis zum heutigen Zeitpunkt vor allem eins macht, 
einen schlanken Fuß. Als Europäische Union müssen wir 
nun die Auswirkungen abfedern, denn die kommenden 
Monate werden uns allen viel abverlangen.

Ich bin mir sicher, dass wir auch diese außerordentliche 
Krise gemeinsam und solidarisch überstehen werden.

Fürs Erste wünsche ich Ihnen das Beste, bleiben Sie 
gesund und passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf. 

Bis hoffentlich bald
Ihre

. 

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Am 26. März hat das Europäische 
Parlament auf seiner außerordentlichen 
Plenarsitzung drei Dringlichkeits-
maßnahmen zur Unterstützung der 
Bürger und Unternehmen bei der 
Bewältigung der Corona-Epidemie 
abgestimmt.

Die angenommenen Vorschläge sind:

1. Die Investitionsinitiative zur 
Bewältigung der Coronakrise

Um die Mitgliedstaaten bei der 
Bewältigung der Corona-Krise zu 
unterstützen, werden die Regeln für die 
EU-Gelder aus der Kohäsionsförderung 
angepasst. Etwa 8 Milliarden Euro aus 
den Fonds, die die EU-Mitgliedstaaten 
als Vorfinanzierung bekommen und 
nicht ausgegeben haben, müssen 
nicht wie üblich an den EU-Haushalt 
zurückgezahlt werden, sondern können 
von den Staaten für den Kampf gegen 
die Corona-Krise eingesetzt werden. 
Durch eine Ko-Finanzierung aus den EU-
Fonds können diese rund 8 Milliarden 
Euro gegen diese Krise dann insgesamt 
37 Milliarden Euro Investitionen 
freisetzen. Der Fonds für Regionale 
Entwicklung kann beispielsweise die 

Finanzierung von Betriebskapital 
für kleine und mittelständische 
Unternehmen als vorübergehende 
Maßnahme gegen eine Krise im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit 
unterstützen. Darüber hinaus wird es 
bürokratische Erleichterungen geben, 
sodass Maßnahmen schnell umgesetzt 
werden können, ohne dass jeweils 
die EU-Kommission vorab gefragt 
werden muss. Der Vorschlag wurde 
mit 683 Stimmen bei 1 Gegenstimme 4 
Enthaltungen angenommen.

2. Die Ausweitung des EU-
Solidaritätsfonds auf Notfälle im
Bereich der öffentlichen Gesundheit

Durch die Maßnahme werden im Jahr 
2020 den europäischen Ländern bis 
zu 800 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt. Die im Rahmen des Fonds 
zuschussfähigen Maßnahmen wurden 
nun auf folgende Bereiche ausgeweitet: 
Die Unterstützung im Falle einer Notlage 
größeren Ausmaßes im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, einschließlich 
medizinischer Hilfe, sowie Maßnahmen 
zur Prävention, Überwachung oder 
Bekämpfung der Ausbreitung von 
Krankheiten. Der Vorschlag wurde mit 

671 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 
14 Enthaltungen angenommen.

3. Vorübergehende Aussetzung der 
EU-Vorschriften über Zeitnischen 
auf Flughäfen

Durch die Maßnahme wird verhindert, 
dass Fluggesellschaften während 
der Corona-Pandemie Leerflüge 
durchführen. Die vorübergehende 
Aussetzung bedeutet, dass die 
Fluggesellschaften nicht verpflichtet 
sind, ihre geplanten Start- und 
Landezeitnischen zu nutzen, um sie 
in der nächsten Saison zu behalten. 
Die Verfallsregel bei Nichtnutzung 
(„use it or lose it“) wird für die gesamte 
Sommersaison vom 29. März bis zum 
24. Oktober 2020 aufgehoben. Der 
Vorschlag wurde mit 686 Stimmen 
bei keiner Gegenstimme und 2 
Enthaltungen angenommen.

Jetzt muss der Rat nur noch den 
Standpunkt des Parlaments formell 
billigen. Die angenommenen 
Maßnahmen treten dann nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft.

EU-Parlament gibt grünes Licht für 
Unterstützungsmaßnahmen

©  European Union 
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Die Europäische Kommission hat am 
19. März beschlossen, im Rahmen 
des Programmes rescEU einen 
strategischen Vorrat an medizinischen 
Ausrüstungen wie Beatmungsgeräten 
und Schutzmasken anzulegen. Die 
Reserve soll allen Mitgliedstaaten 
und allen Bürgerinnen und Bürgern 
zugutekommen.

Zu den medizinischen 
Ausrüstungen, die bevorratet 
werden sollen, gehören:

- medizinische Ausrüstung für die 
Intensivpflege wie Beatmungsgeräte,
- persönliche Schutzausrüstungen wie 
wiederverwendbare Schutzmasken,
- Impfstoffe und Therapeutika, 
Labormaterial.

Wie funktioniert rescEU?
rescEU sieht vor, dass die 
Mitgliedstaaten die Beschaffung 

des Materials organisieren und 
gleichzeitig für die Lagerung 
verantwortlich sind. Die EU finanziert 
90 Prozent der Beschaffungskosten, 
die übrigen 10 Prozent werden vom 
jeweiligen Mitgliedstaat getragen. 
Das Zentrum für die Koordination 
von Notfallmaßnahmen wird die 
Verteilung der Ausrüstung verwalten, 
um sicherzustellen, dass das Material 
dort zum Einsatz kommt, wo es am 
dringendsten benötigt wird. Das 
Budget beläuft sich zunächst auf 50 
Mio. EUR. 

Darüber hinaus sind die 
Mitgliedstaaten bereits dabei, auf der 
Grundlage der Vereinbarung über 
die gemeinsame Auftragsvergabe 
persönliche Schutzausrüstungen, 
Beatmungsgeräte und Material für 
Coronavirus-Tests zu beschaffen. 
Dieser koordinierte Ansatz versetzt 
die Mitgliedstaaten in eine Position 

der Stärke bei Verhandlungen mit der 
Industrie über Lieferungen und Preise 
von Medizinprodukten.

Hintergrund
rescEU ist Teil des EU-
Katastrophenschutzverfahrens, das 
eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten 
Staaten im Bereich des 
Katastrophenschutzes erleichtert, 
um die Katastrophenprävention, 
-bereitschaft und -bewältigung zu 
verbessern. Erkennt ein Land, dass es 
mit seinen Bewältigungskapazitäten 
einem Notfall nicht mehr gewachsen 
ist, kann es über das Verfahren um 
Hilfe ersuchen. 

EU richtet strategische Vorratslager für 
medizinische Geräte ein

Corona-Epidemie

© emkanicepic / pixabay.com



6

Wegen der Corona-Epidemie hat die 
EU-Kommission die europäischen 
Regeln für Haushaltsdefizite der 
EU-Mitgliedstaaten ausgesetzt 
(„Maastricht-Kriterien“). Damit aktiviert 
die EU-Kommission erstmalig im 
EU-Stabilitätspakt die allgemeine 
Ausweichklausel für außergewöhnliche 
Umstände (Naturkatastrophen). 
Der Schritt bedeutet, dass die 

Mitgliedsstaaten sich in unbegrenzter 
Höhe verschulden und so viel Liquidität 
wie nötig in die Wirtschaft pumpen 
können, um den Unternehmen in dieser 
unverschuldeten Krise beistehen zu 
können. Dies soll den Mitgliedstaaten 
ausreichend Luft verschaffen, um 
mit allen Mitteln gegen die schnelle 
Ausbreitung des Coronavirus vorgehen 
zu können und die wirtschaftlichen 

Folgeschäden so klein, wie möglich zu 
halten.

Nach Einschätzung der EU-Kommission 
könnte die erwartete Rezession über 
die Europäische Union deutlich heftiger 
ausfallen als in der Wirtschaftskrise 
2009. Damals war die Wirtschaft in der 
EU um 4,3 Prozent geschrumpft und in 
der Eurozone um 4,5 Prozent.

EU setzt Defizitregeln aus
Mitgliedsaaten können sich in unbegrenzter Höhe verschulden

Die Corona-Epidemie hat leider 
auch Auswirkungen auf die 
Mobilitätsprogramme Erasmus+, 
Jugend in Aktion und dem 
Europäischen Solidaritätskorps. 
Unter die nicht mehr zulässigen 
Aktivitäten fallen alle transnationalen 
Mobilitäten oder inländische Treffen 
und Veranstaltungen. Auch die 

Durchführung von Aktivitäten physischer 
Mobilität wie Jugendbegegnungen, 
Fachkräftemaßnahmen oder 
Freiwilligentätigkeiten im Rahmen der 
EU-Jugendprogramme sind derzeit nicht 
möglich. Projektbezogene Tätigkeiten, 
die keine Treffen im Inland oder Reisen 
ins Ausland erfordern, wie z.B. die Arbeit 
an Produkten im Rahmen Strategischer 

Partnerschaften, vorbereitende 
Aktivitäten, Onlineaktivitäten sind 
dagegen weiter durchführbar. Die 
Antragsfrist für Erasmus+, Jugend 
in Aktion und dem Europäischen 
Solidaritätskorps wurde bis zum 07. Mai 
2020 verlängert.

Fristverlängerungen bei ERASMUS+ und Solidaritätskorps 
EU verlängert Frist für Bewerbungen 

Am 26. März 1995 schafften die ersten 
europäischen Mitgliedstaaten die 
Kontrollen an ihren Binnengrenzen 
ab. Gleichzeitig verstärkten sie jedoch 
die Kooperation von Polizei und Justiz 
sowie den Schutz der Außengrenzen. 
Mit dem Schengenraum wurde für 
viele Europäerinnen und Europäer 
ein Traum wahr - europaweites Reisen 
ganz ohne Grenzkontrollen. Nach 
25 Jahren ist dies schon fast eine 

Selbstverständlichkeit geworden.
In diesen bewegten Zeiten wird uns 
jedoch vielleicht wieder bewusst, 
welch grandiose Errungenschaft das 
grenzenlose Europa wirklich ist, jetzt wo 
wir besser zu Hause bleiben, das Reisen 
erstmal unterbrechen müssen und aus 
den Medien entnehmen können, wie 
lang die Staus auf den Autobahnen 
wegen der derzeit geschlossenen 
Grenzen sind.

Die derzeitige Krise führt uns hoffentlich 
allen vor Augen, auf wie vieles wir 
verzichten müssten, wenn es den 
Schengenraum und die EU nicht gäbe. 
Unser Dach ist und bleibt Europa. Die 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
darf daher nur eine vorübergehende 
Maßnahme sein! 

Jubiläum in bewegten Zeiten
Seit 25 Jahren können Europäer innerhalb der EU ohne Grenzkontrollen reisen

© geralt / pixabay.com
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Die Coronakrise führt uns deutlich vor 
Augen, dass die Europäische Union 
klare Kompetenzen zur Pandemie-
Bekämpfung braucht, um den 
Flickenteppich an Einzelmaßnahmen 
der EU-Mitgliedstaaten zu 
verhindern, denn die Uneinigkeit 
der Mitgliedstaaten schwächt die 
Effektivität der Maßnahmen.

An den innereuropäischen Grenzen 
herrscht nach den unkoordinierten 
Schließungen Chaos. Drastisch 
eingeschränkt sind die 1,5 Millionen 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger, 
die regelmäßig zur Arbeit pendeln. So 
kann kein europäischer Arbeitsmarkt 
funktionieren. Die Grenzarbeiterinnen 
dürfen nicht plötzlich ins Bodenlose 

fallen! Bei Fragen der sozialen 
Absicherung gibt es zwar koordinierende 
EU-Regelungen. Diese sehen aber keine 
Maßnahmen bei Krisen wie der Corona-
Pandemie vor. Als beispielsweise 
das nordostfranzösische Grand Est 
zum Risikogebiet ernannt wurde, gab 
es keine abgestimmte Reaktion der 
deutsch-französischen Behörden.

Gestützt werden müssen jetzt 
Menschen, die wegen der Maßnahmen 
zur Eindämmung der Infektionsrate 
Arbeitsplatzverlust, Insolvenz oder 
ausbleibende Löhne erleben. Es 
gibt in vielen europäischen Ländern 
keine ausreichenden Regeln für 
Lohnfortzahlungen von Beschäftigten. 
Hier müssen Mindestschutz und 

Aufstockungen vereinbart werden. Viele 
Selbstständige, Kleinunternehmer, 
Honorarbeschäftige und Künstlerinnen 
stehen vor gewaltigen finanziellen 
Problemen.

Hätte die EU bereits das Instrument 
der europäischen Arbeitslosen-
rückversicherung eingeführt, wäre sie 
besser gegen die Krise gerüstet. Die EU-
Kommission sollte dieses Instrument 
mit allen Kräften vorantreiben, sodass 
die nationalen Arbeitslosensysteme 
in Krisen stabilisiert. Kurzarbeit sollte 
europaweit zur Weiterbildung genutzt 
werden. Dies könnte, ähnlich wie zuvor 
die Jugendgarantie, schnell durch 
unbürokratische Bereitstellung von 
ESF-Mitteln unterstützt werden.

Die Situation an den EU-Binnengrenzen 
hat teilweise erschreckende Zustände 
angenommen. Die innereuropäischen 
Grenzschließungen sind in dieser 
Krisensituation nachvollziehbar, aber 
oft kontraproduktiv. Die Reise- und 
Bewegungsfreiheit der Menschen ist 
in vielen EU-Mitgliedsländern bereits 
eingeschränkt. Es ergibt deshalb 
wenig Sinn, strikte Grenzkontrollen 
aufrechtzuerhalten und damit die 
Versorgung zu verlangsamen oder im 
schlimmsten Falle einzuschränken.

Das Funktionieren des 
Transportsektors in dieser 
Krisensituation ist essentiell und muss 

ohne Wenn und Aber sichergestellt 
werden. Vor allem die Arbeit von LKW-
Fahrerinnen und Fahrern ist in dieser 
Krisensituation noch wichtiger als 
sonst. Die EU-Mitgliedstaaten dürfen 
nicht zulassen, dass die ohnehin 
schlechten Arbeitsbedingungen weiter 
ausgehöhlt werden. Auch müssen die 
Mitgliedstaaten Ausnahmen schaffen: 
Die Autobahnraststätten müssen 
für LKW-Fahrerinnen und Fahrer 
weiter geöffnet sein. Wir können es 
uns als Gesellschaft nicht leisten, 
diejenigen, die die lebenswichtigen 
Versorgungslinien aufrechterhalten, als 
Selbstverständlichkeit zu betrachten. 
Wenn wir die Situation von denjenigen 

ignorieren, die unsere Supermärkte 
jeden Tag mit Lebensmitteln ausstatten, 
riskieren wir eine Überlastung des 
Transportsektors. Das wäre das Letzte, 
was wir nun gebrauchen könnten. Wir 
Sozialdemokraten fordern die EU-
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, alles zu tun, um einen 
harmonisierten und gemeinsamen 
Ansatz zu finden.

Alle EU-Bürgerinnen und Bürger 
müssen uneingeschränkten Zugang 
zu allen notwenigen Gütern haben. 
Vor diesem Hintergrund sind auch 
Ausfuhrbeschränkungen bestimmter 
medizinischer Güter bedenklich. 

Transport über EU-Binnengrenzen sichern
Grenzkontrollen werden zum Problem für LKW-Fahrer

© hpgruesen / pixabay.com
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Würde die gesamte Menschheit so leben 
wie wir in Europa, wären die jährlich zur 
Verfügung stehenden Rohstoffe der 
Welt schon bis Mitte Mai aufgebraucht. 
Um unseren Ressourcenverbrauch 
zu reduzieren, müssen wir nicht nur 
darauf achten, weniger zu verbrauchen. 
Die Europäische Union muss ihre 
Ressourcen in einem klugen Kreislauf 
verbrauchen und wiederaufbereiten. 
Mit dem am 11. März veröffentlichten 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft 
zeigt die EU-Kommission, dass sie es 
ernst meint. Die Pläne sind nach dem 
EU-Einwegplastikverbot ein weiterer 
Meilenstein, der zeigt, wo und wie die EU 
konkret wirken kann.

Dabei ist der Aufschlag der EU-
Kommission ganzheitlich. Die Vorhaben 
reichen von der Abfallvermeidung 
- beispielsweise mit einem Verbot 
von Plastikverpackungen für Obst 
und Gemüse - bis zum Umgang mit 
unverkauften, nichtverderblichen 
Materialien. Klima- und 
Verbraucherschutz werden in einer 
Kreislaufwirtschaft zusammengedacht: 
Wir Sozialdemokraten werden uns 
besonders für die Umsetzung eines 
‘Rechts auf Reparatur’ einsetzen, 
besonders bei elektronischen Geräten. 
Damit mehr Produkte umweltgerecht 
hergestellt und damit recycelbar werden, 
will die EU-Kommission die sogenannte 

Ökodesign-Richtlinie reformieren.

Was sich in unserem Konsumverhalten 
ändern muss, ist der ständige Neukauf 
von Produkten, den die Industrie fördert, 
indem zum Beispiel in Mobiltelefonen 
bereits eine Maximallaufzeit eingeplant 
ist. Wenn wir die angekündigten Regeln 
des Aktionsplans dagegen umsetzen, 
können wir im EU-Binnenmarkt Abfall 
und Elektroschrott verringern. Das 
stärkt die Rechte und schont den 
Geldbeutel von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern.
.

Meilenstein für Klima- und Verbraucherschutz
Europäischer Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft

In vielen EU-Mitgliedstaaten wurde 
wegen der Ausbreitung des Corona-
Virus der Notstand ausgerufen. Und 
Not macht bekanntlich erfinderisch. So 
will sich der ungarische Regierungschef 
Victor Orbán nun das Regieren per 
Dekret absegnen lassen.

Ein Gesetzesentwurf, der dem 
ungarischen Parlament seit dem 20. 
März vorliegt und in der kommenden 
Woche abgestimmt werden soll, würde 
es Victor Orbán im Fall der Annahme 
ermöglichen, für unbegrenzte Zeit 
mittels Dekrete zu regieren – ohne 

Beteiligung oder Kontrolle durch das 
Parlament. Zudem soll das Gesetz es 
seiner Regierung ermöglichen, die 
Anwendung bestehender Gesetze 
auszusetzen.

Orbán verfügt im ungarischen 
Parlament über die notwendige 
Zweidrittelmehrheit. Die Annahme 
des Notstandsgesetzes ist damit 
sehr wahrscheinlich. Unabhängige 
Beobachter befürchten, dass Orbán die 
neuen Vollmachten und die De-facto-
Ausschaltung des Parlaments dazu 
ausnutzen wird, seine autokratische 

Agenda weiter voranzutreiben.

Vor diesem Hintergrund fordern 
wir Sozialdemokraten die EU-
Kommission auf, den Dialog mit der 
ungarischen Regierung zu suchen 
und sicherzustellen, dass der 
Ausnahmezustand ausschließlich im 
Interesse der öffentlichen Gesundheit 
angewendet wird und dass ansonsten 
die Grundsätze und Grundwerte 
europäischen und internationalen 
Rechts eingehalten werden.

Sorge um die Demokratie in Ungarn
Viktor Orban will durch ein Gesetz umfassende Vollmachten

© tiburi / pixabay.com
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Wir alle sollen derzeit unsere 
persönlichen Kontakte minimieren 
und Abstand zu unseren Mitmenschen 
halten. In den restlos überfüllten 
Hotspots auf den griechischen Inseln, in 
denen Tausende Menschen auf engstem 
Raum leben, ist räumliche Trennung 
jedoch schlichtweg nicht möglich. 
Zudem fehlt es an grundlegenden 
Möglichkeiten zur Hygiene. Es gibt 
keine Seife oder Desinfektionsmittel 
und teils nur ein Waschbecken für mehr 
als 1.000 Menschen. Verschlimmert 
wird die Situation dadurch, dass der 
Großteil der geflüchteten Menschen 
keinen Zugang zum griechischen 
Gesundheitssystem hat und NGOs nur 
notdürftig medizinische Versorgung 

anbieten können. Ein Ausbruch von 
COVID-19 in einem der Hotspots hätte 
katastrophale Auswirkungen auf die 
Gesundheit tausender Menschen. 
Deshalb müssen die Lager unverzüglich 
evakuiert werden, angefangen mit 
besonders gefährdeten Menschen, 
wie Älteren oder Menschen mit 
Atemwegserkrankungen. Darunter 
fallen auch viele Kinder. So berichtet 
Ärzte ohne Grenzen von über 90 
Kindern mit chronischen Erkrankungen 
allein im Lager Moria. Diesen Menschen 
könnte im Ernstfall auf den Inseln 
jedoch nicht geholfen werden, da das 
Gesundheitssystem vor Ort nicht mal 
für die lokale Bevölkerung ausreichen 
würde.

Anstatt die Bemühungen zur 
Umsiedlung nun aufgrund der 
Gesundheitslage zu verringern oder 
gar auszusetzen, ist es jetzt umso 
dringender, die Menschen nicht 
alleine zu lassen und die Gefahr 
eines Ausbruchs zu minimieren. Wir 
Sozialdemokraten fordern deswegen 
die EU-Mitgliedstaaten auf, endlich 
den Geflüchteten, der vollkommen 
überforderten lokalen Bevölkerung 
und Griechenland zu helfen und der 
schrecklichen Situation ein Ende zu 
bereiten. Es gibt zahlreiche Städte und 
Gemeinden in Deutschland, aber auch 
in der EU, die ihre Hilfe angeboten 
haben. Auf diese Angebote müssen 
wir jetzt unbürokratisch eingehen.

Flüchtlingslager müssen unverzüglich evakuiert werden
Corona und die griechischen Flüchtlingslager

©  European Union

Am 24. März haben die Europaminister 
der EU-Mitgliedstaaten angekündigt, 
dass sie die Beitrittsverhandlungen 
mit Albanien und Nordmazedonien 
eröffnen wollen. Der Beschluss muss 
nun noch im schriftlichen Verfahren 
formell angenommen werden.

Nach all den Reformen, die die 
beiden Westbalkan-Länder in den 
vergangen Jahren vollzogen haben, 
und dem herben Rückschlag im 
vergangen Herbst in Bezug auf ihre 
Aussichten, der EU beizutreten, freuen 
wir uns, dass die EU in Zeiten der 

Krise heute positive Signale an die 
Bürgerinnen und Bürger Albaniens und 
Nordmazedoniens aussendet. Beide 
Länder haben diese Entscheidung voll 
und ganz verdient. Wie die Europäische 
Kommission wiederholt erklärt hat, 
erfüllen sie alle Kriterien und haben 
getan, was von ihnen verlangt wurde, 
damit Beitrittsverhandlungen eröffnet 
werden können. 

Bis es dann aber wirklich soweit sein 
wird, dass sich die europäische Familie 
um zwei neue Familienmitglieder 
vergrößert, werden noch mehrere Jahre 

des Verhandelns und der weiteren 
politischen, wirtschaftlichen sowie 
rechtlichen Annäherung vergehen. Klar 
ist, dass wir im westlichen Balkan kein 
politisches Vakuum zulassen dürfen, 
denn dann würden China und Russland 
versuchen dieses Vakuum zu füllen.

Hintergrund
Vor einem halben Jahr ist die Aufnahme 
von Beitrittsverhandlungen am 
Widerstand Frankreichs, aber auch 
Dänemarks und der Niederlande 
gescheitert.

EU-Perspektive für Albanien und Nordmazedonien
EU wird Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien aufnehmen



Aus sozialdemokratischer Überzeugung 
wollen wir einen Schutzschirm 
für Familien, für Arbeits- plätze, 
für Selbstständige, für kleine und 
große Unternehmen. Unsere gute 

Haushaltslage in Bund und Land 
gibt das her. Dafür kämpfen wir mit 
vereinten Kräften – unterschiedliche 
Interessen stehen hintenan. Dies 
ist die Zeit, in der Bund, Länder und 

Kommunen, demokratische Parteien 
und Sozialpartner zusammenstehen 
und gemeinsam anpacken. 

Wir halten zusammen in der Corona-Krise
Hier bekommen Sie Hilfe und Unterstützung

Im Folgenden finden Sie ein umfängliches Faktenpapier, in dem alle momentan verfügbaren Infos zu Soforthilfen und sonstigen 
Unterstützungsangeboten von Bund und Land zusammengestellt sind.
https://www.kammerevert.eu/wp-content/uploads/sites/66/2020/03/factsheet_komm_2020_alle_massnahmen.pdf
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