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Regierungen müsseN 
radikal umschwenken

China darf Hong Kongs Autonomie 
nicht untergraben Das Europäische Parlament 
kritisiert das Hongkong-Sicherheitsgesetz

Die Qualität europäischer 
Badegewässer bleibt weiterhin hoch
Europäische Umweltagentur präsentiert Jahresbericht 
zur europäischen Badegewässerqualität

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

in diesem Monat hat sich das Schengener Abkommen 
zum 35. Mal und damit auch der Beginn des grenzfreien 
Europas gejährt. Aus diesem Abkommen ist über 
die Jahre eine der wichtigsten und greifbarsten 
Errungenschaften der EU geworden. Von der 
Reisefreiheit im Schengen-Raum und den vielen 
gemeinsamen Projekten von Städten und Regionen 
in Grenzregionen profitieren täglich Millionen von 
Bürgerinnen und Bürgern. Dass ein grenzfreies Europa 
nicht selbstverständlich ist, wurde Vielen erst bewusst, als 
viele Mitgliedstaaten in unkoordinierten Alleingängen ihre 
Grenzen geschlossen haben.

Die Verunsicherung vieler Bürgerinnen und Bürger 
hätten wir mit einer gemeinsamen europäischen Antwort 
vermeiden können. Leider wurde insbesondere die 
EU-Kommission ihrer Führungsrolle hier nicht gerecht. 
Aber auch die Mitgliedstaaten selbst haben bisher 
nicht überzeugend dargelegt, ob die Kontrolle der 
Binnengrenzen ein Mittel zur Eindämmung von COVID-19 
war oder ob andere abgestimmte Maßnahmen effektiver 
gewesen wären. Deshalb begrüßen wir umso mehr, dass 
die Mitgliedstaaten langsam wieder zu einem grenzfreien 
Schengen-Raum zurückkehren und das teilweise auch 
koordiniert passiert.

Dennoch bleibt ein Flickenteppich an Regeln, der zur 
Diskriminierung von Bürgerinnen und Bürger einzelner 
Mitgliedstaaten führt. Zudem haben die Mitgliedstaaten 
bei der Wiedereinführung der Grenzkontrollen nicht 

durchgehend Regeln des Schengener Grenzkodex 
befolgt, was wir in manchen Fällen bereits vor COVID-19 
erlebt haben. Um den Schengen-Raum, die europäische 
Reisefreiheit und den täglichen Grenzübertritt zu 
bewahren, braucht es deshalb eine Reform des 
Schengener Grenzkodex. Wir benötigen eine europäische 
Antwort auf Herausforderungen für den Schengen-
Raum und verbindliche Regeln für die möglichst seltene 
temporäre Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Nur 
so können wir den Schengen-Raum schützen und das 
gemeinsame Leben von Menschen in Europa auch bei 
künftigen Herausforderungen bewahren. 

Mit diesem Newsletter verabschiede ich mich in die 
parlamentarische Sommerpause. Gelegenheit auch für 
mich und mein Team ein wenig auszuspannen, bevor es 
dann im August wieder los geht. Ich wünsche Ihnen einen 
schönen und erholsamen Sommer!

Ihre

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Kaum jemand erinnert sich noch 
daran, dass im November 2017 mit 
der Einführung der Säule sozialer 
Rechte ein weiteres politisches 
Ziel proklamiert wurde, nämlich 
die Schaffung eines Europäischen 
Bildungsraums bis 2025. Das klingt 
abstrakt. Weniger diplomatisch 
formuliert war schon seinerzeit klar, 
dass die europaweite Sicherung 
sozialer Rechte nicht ohne größere 
gemeinschaftliche Anstrengungen im 
Bereich der Bildung gelingen würde. 
So wurden erste Maßnahmen im 
Frühjahr 2018 konkret, die aber letztlich 
vor allem höhere Schulbildung und 
Hochschule adressierten. Dann kam 
die Europawahl und dann kam Corona. 
Die Covid19 Pandemie wirkt im Bereich 
der Bildung wie ein Brennglas und legt 
die vorhandenen Defizite schonungslos 
offen. Kinder und Jugendliche sind mit 
die größten Verlierer der Krise und die 
soziale Spaltung in der Bildung wird 
vertieft. 

Seit 2017 ist wenig passiert und wenn wir 
das Zieldatum 2025 erreichen wollen, 
dann müssen jetzt schnell den schönen 
Worten auch Taten folgen. Mit dem 

nun beschlossenen Papier will die S&D 
Fraktion ein deutliches Zeichen setzen, 
dass nun endlich an dem wichtigen 
Ziel des europäischen Bildungsraumes 
konzentriert weitergearbeitet werden 
muss. Die Fraktion sendet damit auch 
das Signal aus, dass Bildung erneut in 
den Mittelpunkt sozialdemokratischer 
Politik gestellt wird und dies ganz 
bewusst auch europäisch. Es muss 
uns als Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten endlich wieder 
gelingen das alte Versprechen „Aufstieg 
durch Bildung“ mit Leben zu erfüllen 
und europaweit durchzusetzen. Von 
der frühkindlichen bis zur mittleren 
Bildung und in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung müssen flächendeckend 
in Europa die Angebote aufgewertet 
werden, ohne dabei das Erreichte in 
höherer Bildung oder Hochschule zu 
gefährden. Das Lernen und Lehren echte 
Chancen und Perspektiven eröffnet und 
jeder, der dies will, sie ergreifen kann, 
ist die größte Gerechtigkeitsfrage, die 
wir in der EU beantworten müssen. Seit 
Jahrzehnten hören wir uns Reden an 
wie wichtig doch Bildung sei und dann 
kommt viel Konjunktiv. Die Forderung, 
10 % des Bruttoinlandsprodukts in 

Bildung zu investieren, ist nicht neu, 
wir schieben sie nur viel zu oft bei 
Seite, weil augenscheinlich Anderes 
gerade wichtiger ist. Aber: Bildung 
hilft gegen Hass, lässt Verständnis 
bei jedem Einzelnen für notwendiges 
ökologischeres Handeln wachsen, führt 
fast nebenbei zur Erkenntnis, dass 
nicht jeder Blödsinn der im Netz steht 
ernst zu nehmen ist, lässt kritisches 
Hinterfragen statt dumpfes Nachgrölen 
zu. Den gesellschaftlichen Abriss, den 
wir beobachten bekommen wir nur 
mittels einer erheblichen gemeinsamen 
Kraftanstrengung zu Gunsten besserer 
Bildung für alle geheilt. Weiter 
reflexartig „Subsidiarität“ zu rufen 
wird uns nicht mehr weiterhelfen.

Ein beitragsfreier Kindergarten von 
Anfang an, die Implementierung 
moderner Bildungskonzepte unter 
zielgerichteter Ausnutzung der 
Möglichkeiten der digitalen Welt 
müssen endlich realisiert werden. 
Ebenso muss vordringlich die 
berufliche Aus- und Weiterbildung 
in ihrem Ruf genauso wie in der 
Qualität und der auf sie aufbauenden

©  klimkin / pixabay.com

Europäischer Bildungsraum

Bildung muss Schwerpunkt europäischer Politik werden 
Sozialdemokraten fordern die Schaffung eines europäischen Bildungsraums bis 2025 
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Karrieremöglichkeiten den stärksten 
Schub erfahren. Weitere und früheren 
Anstrengungen beim Spracherwerb 
sind der Schlüssel um die seit Jahren 
geforderte Mobilität junger Menschen 
nicht nur auf Abiturienten und 
Studierende zu beschränken. Auch 
eine weitestgehende automatische 
Anerkennung von Bildungswesen- 
und Berufsabschlüssen sind ein 
Schlüssel zu mehr Mobilität. 

Was wir hier heute verabschieden 
verfolgt einen anderen Ansatz als 
er bisher bei Frau von der Leyen 
durchschien. Ein Abitur für alle ist ein 
zu einfacher Weg, geht völlig an den 
Bedürfnissen vieler junger Menschen 
vorbei und verschärft den Eindruck 
nur mit Abitur ließe sich das weitere 
Leben bewerkstelligen. Wir müssen 
endlich aufhören, Abitur und Studium 
als das allein seeligmachende 
anzusehen. Der überall in Europa 
zu beklagende Fachkräftemangel in 
nicht-akademischen Bereichen zwingt 
uns schon allein ökonomisch dazu.

Wenn jemand nach der mittleren 
Reife einen Beruf erlernt, muss 

ihm dies ebenso einen Zugang zu 
Weiterbildung und Hochschulen 
eröffnen, wie es das Abitur tut. 
Anderenfalls ist man sonst im Alter 
von 14 oder 16 bereits das erste Mal 
stigmatisiert. Zudem brauchen wir gut 
ausgebildete und auf einer globaler 
und digitalen werdenden Welt gut 
vorbereitete Arbeitnehmer. Das 
setzt hoch motiviertes und bestens 
ausgebildetes Bildungspersonal 
in der Schule genauso wie in der 
Berufsschule voraus. Was nützen 
uns 20 Hochschulabsolventen, von 
denen niemand weiß, wie man ein 
Haus am Ende baut, eine Kuh melkt, 
eine Wasserleitung oder ein Auto 
repariert. Wir müssen endlich das 
Stigma überwinden „Arzt gut - Maurer 
schlecht“. Beide sind gleich wichtig 
und deren gute Ausbildung muss uns 
also auch gleich viel wert sein und 
sie sollte auch gleichermaßen Spaß 
machen und motivieren. 

Lasst uns schließlich auch den Mut 
haben unsere Forderung, die Mittel für 
ERASMUS + zu verdreifachen aufrecht 
zu erhalten. Die Verdreifachung klingt 
immer so riesig. Wir unterhalten uns 

über den politischen Willen, Mittel 
aus dem MFF um nicht einmal 0,1 
% zu verschieben. Das sollte uns 
NextGenerationEU doch wert sein.

Daher wird das Papier begleitet von 
einem Brief an Rat und Kommission, 
indem die sozialdemokratische 
Fraktion  ihre Forderungen sowohl 
für den MFF wie auch für den 
Recovery-Plan nochmal verdeutlicht 
und auch klar macht, dass wir uns 
von der Kommission nicht für dumm 
verkaufen lassen. Es ist schon ein 
schlechter Scherz, dass von der Leyen 
uns jetzt eine Erhöhung verkaufen 
will, die in Wirklichkeit eine Kürzung 
gegenüber dem ursprünglichen 
Kommissionsvorschlag ist. In Ihrer 
Antrittsrede hatte von der Leyen 
versprochen, das Parlament in seiner 
Forderung nach einer Verdreifachung 
der Mittel für ERASMUS+ zu 
unterstützen. Dieses Versprechen 
hat sie gebrochen und versucht nun 
uns mit Taschenspielertricks weiss zu 
machen, dass es eine Erhöhung sei. 
Das dürfen wir ihr nicht durchgehen 
lassen. 

S&D-Positionspapier „Europäischer Bildungsraum: unsere Realität für 2025“
www.kammerevert.eu/wp-content/uploads/sites/66/2020/06/200624_FINAL_SD_position_paper_European_Education_Area.pdfo

Am 1. Juli 2020 übernimmt Deutschland 
für sechs Monate die Präsidentschaft 
im Rat der Europäischen Union (EU). 
Im Mittelpunkt des Programms der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
steht die unmittelbare Bewältigung 
der Covid-19-Pandemie. Das Virus 
muss eingedämmt, die europäische 
Wirtschaft wieder aufgebaut und 
der soziale Zusammenhalt in 

Europa gestärkt werden. Dafür setzt 
Deutschland auf ein gemeinsames, 
abgestimmtes Handeln, europäische 
Solidarität und gemeinsame Werte. 

Die Erwartungen sind groß, dass 
Deutschland auch weitere wichtige 
Zukunftsthemen voranbringt. So 
will Deutschland im Rahmen seiner 
Ratspräsidentschaft die großen 

Transformationsprozesse unserer 
Zeit - wie den Klimawandel oder die 
Digitalisierung - in den Blick nehmen. 
Zudem gilt es, die Handlungsfähigkeit 
Europas nach außen zu stärken. Nur 
so kann Europa seine Interessen 
verteidigen und seine Verantwortung in 
der Welt wahrnehmen.

“Gemeinsam. Europa wieder stark machen.“
Deutschland übernimmt den Vorsitz im Rat der Europäischen Union

© European Union 2020



6

Das Europäische Parlament hat 
am 19. Juni mit einer Resolution 
auf die sich durch die Corona-Krise 
verschärfenden Arbeitsbedingungen 
mobiler Beschäftigter reagiert. Seit 
Jahren ist bekannt, dass bei uns in 
Europa viele mobile Beschäftigte 
– seien es Saisonkräfte, entsandte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
solche mit Werkvertrag oder durch 
eine Leiharbeitsagentur beschäftigte 
Personen - ausgebeutet und um ihren 
Lohn betrogen werden. Die Corona-Krise 
hat viele dieser Probleme wie unter einem 
Brennglas stärker sichtbar gemacht. 
Wenn die europäischen Regierungen 
nicht radikal umschwenken, gefährden 

sie unseren europäischen Arbeitsmarkt.

Daher erwarten wir von allen 
Mitgliedsstaaten sowie von der 
Europäischen Kommission, dass 
sie geltendes EU-Recht konsequent 
anwenden, die Beschäftigten 
angemessen vor dem Virus schützen 
und die effektive Kontrolle der Regeln 
durch genügend Personal ermöglichen. 
Die Meldungen über die Corona-
Infektionen beim größten deutschen 
Fleischverarbeiter Tönnies zeigen, dass 
dies bisher unzureichend passiert. Das 
haben wir in unserer Resolution, die 
von der sozialdemokratischen Fraktion 
initiiert wurde, ganz deutlich zum 
Ausdruck gebracht.

Dort, wo die Rechtssetzung 
Lücken aufweist, muss unbedingt 
nachgebessert werden, insbesondere in 
Bezug auf sozialversicherungsrechtliche 
Ansprüche. Wir setzen uns dafür ein, 
dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
sichergestellt wird mit fairen und 
menschenwürdigen Bedingungen für 
alle Beschäftigte.

In Reaktion auf die Corona-Situation in 
der deutschen Fleischindustrie haben 
wir bereits bessere Regeln für die 
Unterbringung, im Gesundheitsschutz 
und in der Entlohnung von mobilen 
Beschäftigten gefordert.

“Regierungen müssen radikal umschwenken”

© rgwarpd / pixabay.com

Ausbeutung mobiler Beschäftigter

Das Europäische Parlament hat am 
18. Juni den mit den Mitgliedstaaten 
Ende 2019 erzielten Kompromiss zur 
sogenannten Taxonomie-Verordnung 
angenommen.
Damit definiert die Europäische Union 
erstmalig nachhaltige Investitionen 
und Finanzprodukte. Es handelt 
sich dabei um ein einheitliches 
Klassifizierungssystem, die  sogenannten 
Taxonomie. Diese wird dazu beitragen, 
den Green Deal auch im Finanzsektor 
voranzubringen. Damit können endlich 

Kriterien festgelegt werden, um 
festzustellen, ob eine wirtschaftliche 
Tätigkeit umweltverträglich ist. 
Wir Sozialdemokraten haben uns 
stets dafür eingesetzt, dass die 
Finanzbranche mehr Verantwortung 
übernimmt und Geld für tatsächlich 
nachhaltigere Projekte einsetzt und 
nicht mit Greenwashing-Versuchen 
davonkommt. Die Anwendung 
der Kriterien ist in einem Stufen-
Verfahren vorgesehen. Voraussichtlich 
zum Jahresende sind die ersten 

Finanzprodukte von dem Kriterien-
Abgleich betroffen, weitere werden 
sich zu einem späteren Zeitpunkt nach 
der Klassifizierung richten müssen. Die 
Frage, ob Investitionen in Atomkraft als 
nachhaltig anzusehen sind, wurde dabei 
allerdings ausgeklammert. Vorallem die 
Mitgliedstaaten Tschechien, Ungarn, 
Polen und Frankreich kämpfen für 
eine Klassifizierung der Atomkraft 
als nachhaltige und klimafreundliche 
Energiequelle.

Erster Goldstandard für nachhaltige FinanzproduktE
Das Europäische Parlament hat Kriterien für grüne Finanzprodukte beschlossen



7

Das Europäische Parlament hat am 19. 
Juni für eine Resolution zur regelwidrigen 
Verwendung von EU-Mitteln gestimmt. 
Fraktionsübergreifend fordern die 
Abgeordneten darin eine Lösung des 
Interessenskonflikts des tschechischen 
Premierministers Andrej Babis. 
Die Untersuchungen der EU-
Kommission belegen, dass die Konzerne 
des tschechischen Premierministers 
Andrej Babiš in den vergangenen 
Jahren unrechtmäßig EU-Agrargelder 
in Millionenhöhe erhalten haben. 
Tschechische Europaabgeordnete, 
die an einer Factfinding-Reise des 
Haushaltskontrollausschusses im 
Europäischen Parlament in Tschechien 
teilgenommen haben, bezeichnet 

er als Landesverräter. Auch andere 
Mitglieder, wie die Vorsitzende des 
Haushaltskontrollausschusses, Monika 
Hohlmeier, werden von Babiš in 
inakzeptabler Weise behandelt. Das 
ist eine Missachtung der europäischen 
Demokratie.
Wer so wenig Respekt vor dem Schutz 
von EU-Steuermitteln hat wie Babiš, darf 
nicht an den Verhandlungen zur Zukunft 
der EU-Finanzen teilnehmen. 

Es ist gut, dass das Europäische 
Parlament die Kommission 
auffordert, klare Regelungen für 
Unternehmenskonflikte vorzulegen 
und Missachtungen zu sanktionieren. 
EU-Mittel müssen in solchen Fällen 

wiedereingezogen werden können.
Mit Blick auf die langfristige Planung 
der EU-Finanzen ist besorgniserregend, 
dass die Instrumente des tschechischen 
Rechtsstaats zur Überwachung der 
Ausgaben von EU-Fördergeldern nicht 
ausreichend gegriffen haben. Wir tun 
daher gut daran, den Vorschlag für 
ein Rechtsstaatlichkeitsinstrument als 
präventive Maßnahme zum Schutz 
der finanziellen Interessen der EU 
bald umzusetzen. Denn wenn, wie in 
Tschechien, die Gefahr besteht, dass 
die Veruntreuung von Geldern in einem 
Mitgliedstaat nicht gerichtlich verfolgt 
wird, müssen wir EU-Gelder im Zweifel 
einfrieren können.

“EU-Gelder im Zweifel einfrieren“
Interessenskonflikt des tschechischen Premiers Andrej Babiš

Insbesondere in der COVID-Pandemie 
gab und gibt es in den sozialen 
Netzwerken vermehrt Meldungen, 
die die Gefahr durch das Virus 
herunterzuspielen versuchen oder 
krude Verschwörungstheorien 
verbreiten. Deswegen hat die EU-
Kommission Leitlinien präsentiert, in 
denen sie die Plattformen auffordert, 
monatlich über ihre Anstrengungen 
im Kampf gegen Desinformationen zu 
berichten.

Insbesondere Social-Media-Plattformen 
verdienen damit Geld, dass sie 
Nutzerinnen und Nutzern bevorzugt 
Inhalte anzeigen, die möglichst viele 
Klicks und somit Einnahmen durch 
personalisierte Werbung generieren. 

Ist das einzige Kriterium für das 
Sortieren und Anzeigen von Inhalten 
aber das kommerzielle Interesse von 
Plattformen, möglichst viele klickbare 
Inhalte anzuzeigen, bevorzugt das 
die Verbreitung von Desinformation, 
reißerischen Schlagzeigen und 
sogenanntem Clickbait. Deshalb 
ist es begrüßenswert, dass die EU-
Kommission in ihrer Mitteilung 
diesen Zusammenhang zwischen der 
Verbreitung bestimmter Inhalte und 
Werbeeinnahmen erkannt hat und 
hier mehr Transparenz fordert. Das 
ist ein wichtiger erster Schritt. Wir 
Sozialdemokraten sind der Meinung, 
dass die Nutzerinnen und Nutzer 
selbstbestimmt entscheiden können 
sollen, welche Inhalte sie sehen 

möchten.

Derzeit sind Nutzerinnen und Nutzer 
von Onlineplattformen weitestgehend 
den Algorithmen ausgeliefert, die 
Inhalte für sie sortieren und anzeigen. 
Das führt oft dazu, dass besonders 
aufmerksamkeitserregende Inhalte 
bevorzugt angezeigt werden. Zudem 
sei es wichtig, mehr Transparenz 
darüber zu erlangen, wie Plattformen 
bestimmte Inhalte anzeigen und wie sie 
davon finanziell, etwa durch Werbung, 
profitieren. Auch könne jede und jeder 
Einzelne mitthelfen, Desinformationen 
einzudämmen: Informationen aus 
ungeprüften Quellen nicht einfach 
weiterzuleiten, sei ein guter erster 
Schritt.

„Nutzerinnen und Nutzern mehr Kontrolle geben“
EU stellt Leitlinien gegen Desinformationen vor

© pixel2013 / pixabay.com



8

Die EU-Kommission hat am 20. Mai 
2020 die sogenannte Farm-to-Fork-
Strategie vorgestellt. Damit stellt 
die EU-Kommission die richtigen 
Weichen, um die europäische 
Nahrungsmittelproduktion zur weltweit 
nachhaltigsten zu formen. Dafür sind 
auf allen Stufen der Lebensmittelkette 
Veränderungen nötig, auch bei uns 
Konsumentinnen und Konsumenten. 
Lebensmittel müssen so produziert 
werden, dass ihre Herstellung nicht 
die wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Grundlagen künftiger 
Generationen gefährdet.
Die EU-Kommission legt dabei 
ambitionierte Ziele auf den Tisch. 
Bis zum Jahr 2030 will sie 25 Prozent 
Öko-Landbau in der EU, 50 Prozent 
weniger chemische Pestizide, einen 
um 20 Prozent verringerten Einsatz 
von Düngemitteln und 50 Prozent 
verringerten Einsatz von Antibiotika. 
Unklar bleibt, wie sie diese mit der 
Reform der EU-Agrarpolitik durchsetzen 
will. Schließlich soll die Agrarreform 
bei der Umsetzung der Farm-to-Fork-
Strategie eine Schlüsselrolle spielen. 
Unsere Nahrungsmittelproduktion 
hat auch unmittelbare Folgen für die 
Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten. 

Die Landwirtschaft ist eine der größten 
Beschleuniger des Artensterbens 
in der EU. Allein in Deutschland hat 
die Masse an fliegenden Insekten in 
den letzten 27 Jahren um 75 Prozent 
abgenommen. Einer der Hauptgründe 
dafür ist die Verwendung von 
Pflanzengiften. Deshalb begrüßen wir 
Sozialdemokraten den Vorschlag der 
EU-Kommission, Ziele für die Reduktion 
des Pestizidgebrauchs in der EU 
festzulegen. Die EU-Kommission ist hier 
zum Glück nicht unter dem Druck der 
Agrarlobby eingeknickt. 

Doch die Verantwortung, 
entwaldungsfreie Produkte zu kaufen, 
darf nicht allein auf die Konsumentinnen 
und Konsumenten abgewälzt werden. 
Durch ein EU-Lieferkettengesetz 
müssen Konzerne verpflichtet werden, 
nachzuweisen, dass für ihre Produkte 
keine Regenwälder zerstört wurden. 
Dazu bekennt sich die EU-Kommission 
leider nicht in dieser Strategie. Was 
wir in der EU essen und trinken hat 
Auswirkungen weit über die EU-Grenzen 
hinaus. Die EU trägt als Importeur von 
Agrarrohstoffen zur Zerstörung von 
Wäldern weltweit bei. Für diese Güter, 
etwa für Soja oder Palmöl, werden 

riesige Waldflächen gerodet. Allein im 
brasilianischen Amazonasgebiet hat 
die Zerstörung des Regenwaldes dieses 
Jahr schon um 50 Prozent zugelegt. 
Die Kommission bleibt dennoch im 
Ungefähren, welche Maßnahmen sie 
dagegen ergreifen will.

Wir begrüßen jedoch, dass die EU-
Kommission mehrere Maßnahmen 
ankündigt hat, um Konsumentinnen 
und Konsumenten einen besseren 
Überblick über Nährwert und 
Nachhaltigkeit von Nahrungsmitteln 
zu bieten. So können sie dazu 
beitragen, das Nahrungsmittelsystem 
nachhaltiger zu gestalten. Label können 
allerdings Standards und Gebote nicht 
ersetzen. Deshalb ist richtig, dass die 
Kommission strengere Regeln gegen 
das Bewerben von Lebensmitteln mit 
hohem Fett-, Zucker- oder Salzanteilen 
voranbringen will. Erklärungswürdig ist, 
warum die EU-Kommission kein Verbot 
von Zuckerzusätzen in Babyprodukten 
und auch keine Höchstwerte für 
Zucker, Fette und Salz in verarbeiteten 
Lebensmitteln vorschlägt. Davon war in 
früheren Entwürfen der Strategie noch 
die Rede gewesen.

„Label ersetzen keine Lebensmittelstandards“
EU-Kommission präsentiert Farm-to-Fork-Strategie

© dbreen / pixabay.com
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Die Kommunistische Partei Chinas 
hat zum Ende ihres Volkskongresses 
am 28. Mai 2020 ein nationales 
Sicherheitsgesetz für Hong Kong 
beschlossen. In einer am 19. Juni 
mit großer Mehrheit gebilligten 
Entschließung verurteilen die 
Europaabgeordneten diesen geplanten 

Eingriff in das hohe Maß an Autonomie, 
das der Sonderverwaltungszone durch 
das gemeinsame chinesisch-britische 
Abkommen von 1984 zusteht und 
fordern die EU-Kommission und die 
-Mitgliedstaaten auf, die laufenden 
Verhandlungen zum geplanten 
Investitionsabkommen zwischen der 

EU und China sowie den geplante EU-
China-Gipfel während der deutschen 
Ratspräsidentschaft zu nutzen, um auf 
die Einhaltung der Autonomie Hong 
Kongs sowie der Grundrechte der 
Bürger und Bürgerinnen hinzuwirken.

“China darf Hong Kongs Autonomie nicht untergraben“
Das Europäische Parlament kritisiert das Hongkong-Sicherheitsgesetz

Die Europäische Umweltagentur hat 
am 8. Juni ihren Jahresbericht zur 
europäischen Badegewässerqualität 
veröffentlicht. Die Ergebnisse sind 
dabei sehr erfreulich: Die Qualität der 
Badegewässer in Europa ist weiterhin 
hoch. 95 % der Badestellen erfüllten 
2019 die Mindestanforderungen an 
die Wasserqualität. Der Anteil der 
Badestellen mit ausgezeichneter 

Wasserqualität stieg seit der 
Verabschiedung der Richtlinie bis 2015 
kontinuierlich an und liegt seitdem 
bei rund 85 %. 2019 lag dieser Anteil 
europaweit bei 84,6 % und bei 84,8 % in 
den EU-Mitgliedsländern.

Generell ist die Wasserqualität der 
Küstenbadegewässer besser als an den 
Binnenbadegewässern. 2019 wurde 

die Qualität der Küstenbadegewässer 
in 87,4 % mit „ausgezeichnet“ 
eingestuft gegenüber 79,1 % der 
Binnenbadegewässer. Der Anteil 
der Badestellen mit mangelhafter 
Wasserqualität ist seit 2013 rückläufig. 
Gegenüber 2 % im Jahr 2013 wiesen 
2019 1,3 % der Badegewässer eine 
mangelhafte Qualität in der EU aus. 

Die Qualität europäischer Badegewässer bleibt weiterhin hoch
Europäische Umweltagentur präsentiert Jahresbericht zur europäischen Badegewässerqualität

©  moorpheus  / pixabay.com

©  jsbaw7160 / pixabay.com

Qualität der europäischen Badegewässer 2019 ( Jahresbericht)
www.eea.europa.eu/de/publications/qualitaet-der-europaeischen-badegewaesser-2019o
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