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Um den schutzbedürftigen 
Menschen vor Ort sofort zu helfen, 
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Versorgung, sowie Notunterkünfte 
bereitgestellt werden. 

EU-Innenminister müssen 
weitere Katastrophe verhindern
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EU-Innenminister müssen 
weitere Katastrophe verhindern

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

nach der ersten Abstimmungswoche 
des Europäischen Parlaments nach der 
parlamentarischen Sommerpause steht fest: Dieser 
Herbst wird in der europäischen Politik besonders 
ereignisreich.

Als die Kommissionspräsidentin von der Leyen 
am 16. September das Plenum des Europäischen 
Parlaments adressierte und über die Lage der 
Union referierte, schaute alles nach Brüssel. Das 
Medieninteresse war enorm, die Berichterstattung 
über die Brüsseler Politik im wesentlichen 
positiv. Überall las und hörte man, von der Leyen 
habe einen wirklich guten Job abgeliefert und 
ambitionierte politische Ziele vorgegeben. Das 
mit dem „guten Job“ kann ich keinesfalls teilen, die 
Kritik, sie bleibe sehr vage, ist zwar richtig, aber das 
war bislang bei ihr nie anders. 

Wer genau hingehört hat, dem hätte auffallen 
müssen, dass von der Leyen die Lage der Union 
nach sechs Monaten COVID-19-Pandemie 
ausschließlich aus wirtschaftlicher Sicht analysiert 
und sich der Wiederaufbau in ihren Augen 
dementsprechend auf die Wirtschaft konzentrieren 

sollte. 

Dass aber die Gesellschaft, das Privatleben, das 
Sozialleben ebenso unter COVID-19 gelitten hat 
und immer noch darunter leidet, fand in ihrer 
Rede kaum Beachtung. Dass unsere Kinder über 
viele Wochen hinweg nicht in die Schule gehen 
konnten, ihre Freunde nicht sehen durften und der 
Schulunterricht daheim mehr schlecht als recht 
funktioniert hat, fand nicht einmal Erwähnung. 
Dass die Kultur, die unsere Gesellschaft über 
Grenzen hinweg zusammenhält, am Boden liegt, 
war ebenso wenig nennenswert. Dass auch der 
soziale Zusammenhalt nach Schulschließungen, 
Homeoffice und Kontaktbeschränkungen einen 
Anschub benötigt, davon war nicht die Rede.  

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
werden in den kommenden Wochen und 
Monaten alle Hände voll zu tun haben, diese 
Kommissionspräsidentin immer wieder daran zu 
erinnern, dass die Union mehr ist als ein reines 
Wirtschaftsprojekt.  

Ihre

Petra
Kammerevert

Vorwort
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In ihrer Rede zur Lage der EU hat die 
EU-Kommissionspräsidentin von der 
Leyen gefordert, dass 55 Prozent CO2-
Emissionen bis zum Jahr 2030 eingespart 
werden sollen. Doch wie so oft bei der 
Von-der-Leyen-Kommission lohnt es 
sich, bei großen Ankündigungen ins 
Kleingedruckte zu schauen: Anders als 
bisher sollen in dem neuen EU-Klimaziel 
für 2030 auch negative Emissionen 
durch Landnutzung und Forstwirtschaft 
in die Berechnung der Zielvorgabe 
miteinbezogen werden. Gemeint ist 
das Entziehen von Treibhausgasen aus 
der Atmosphäre, etwa durch Wälder. 
Das geht aus geleakten Kommissions-
Dokumenten hervor. Diese Emissionen 
machen drei bis fünf Prozent aus. Durch 
andere Maßnahmen ist also nur eine 
Reduzierung von ungefähr 50 bis 52 
Prozent vorgesehen. Dabei geht die 
Europäische Kommission selbst davon 
aus, dass schon mit der bestehenden 
EU-Klima- und Energiegesetzgebung 
eine Reduzierung der Treibhausgase 
bis 2030 von 45 Prozent erreicht wird. 
Was auf dem Papier wie ein Schritt in 
die richtige Richtung aussieht, entpuppt 
sich bei genauerem Hinsehen als 
Ministeigerung des Klimaziels um gerade 
einmal fünf bis sieben Prozentpunkte.

Auch wenn es sehr begrüßenswert ist, 
dass natürliche Lösungen im Kampf 
gegen die Klimakrise, wie der Schutz 
von Wäldern, eine größere Rolle spielen 
sollen, ist der Vorschlag eines Nettoziels 
von nur 55 Prozent sehr enttäuschend. 
Im Umweltausschuss des Europäischen 
Parlaments haben wir erst letzte Woche 
ein Ziel von 60 Prozent gefordert - ohne 
Einbeziehung des Landnutzungs- und 
Forstwirtschaftssektors. Auch bei der zu 
Grunde liegenden Machbarkeitsstudie 
für eine Erhöhung des Klimaziels 
muss genauer hingeschaut werden, 
denn die Kommission hat diese auf 
der Basis eines Klimaziels von 50 bis 
55 Prozent durchgeführt. Die EU-
Kommission verpasst also leider die 
Chance, sich an wissenschaftlichen 
Studien zu orientieren, die bestätigen, 
dass auch ein EU-Klimaziel für 2030 
jenseits der 55 Prozent umsetzbar ist.

Die Klimakrise erfordert sofortiges 
Handeln, daher müssen wir an allen 
Schrauben drehen. Wir wissen, wie wir 
schnell starke Einsparungen erreichen 
können, müssen dabei aber ehrgeiziger 
sein als von der EU-Kommission 
vorgeschlagen: Wir brauchen bis 
2030 einen Anteil von mindestens 40 
Prozent Erneuerbare Energien und 

müssen die Energieeffizienz massiv 
verbessern. Unter anderem braucht 
es dafür in ganz Europa eine massive 
Renovierung von Gebäuden. Durch 
zielgerichtete öffentliche Investitionen 
müssen wir dabei den Wandel sozial 
gestalten. Mit Unterstützung der 
öffentlichen Hand können zum Beispiel 
auch neue Technologien in Stahlwerken 
dazu beitragen helfen, Prozentpunkte 
für das Klima einzusparen und 
gleichzeitig zukunftsfähige 
Arbeitsplätze in Europa zu sichern.

Schließlich muss das Europäische 
Emissionshandelssystem noch 
einmal modernisiert werden, damit 
es den aktuellen Herausforderungen 
genügt. Die kostenlose Vergabe von 
Emissionszertifikaten muss verringert 
werden. Erst am 15. September 
hat der Europäische Rechnungshof 
deutlich gemacht, dass eine 
kostenlose Vergabe von 40 Prozent 
der Emissionszertifikate ineffizient ist. 
Treibhausgasintensive Sektoren gilt es 
konsequent einzubeziehen. Gerade der 
Flugverkehr muss endlich angemessen 
bepreist werden. Gleiches gilt für den 
Schiffsverkehr, der seine Emissionen 
bisher noch gar nicht bezahlen muss.

©  klimkin / pixabay.com

Umweltpolitik

“Ambitionslose Mogelpackung”
Neues EU-Klimaziel für 2030
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Das verheerende Feuer im 
Flüchtlingslager Moria hat das jahrelange 
Versagen der EU-Mitgliedstaaten in der 
Migrationspolitik erneut offengelegt. 
Denn schon lange erleben wir dort 
mehrfache Überbelegung und absolut 
unzureichende hygienische, sanitäre 
und medizinische Bedingungen.

Um den schutzbedürftigen Menschen 
vor Ort sofort zu helfen, müssen 
kurzfristig grundlegende Verpflegung 
und medizinische Versorgung, sowie 
Notunterkünfte bereitgestellt werden. 
In diese sollen sich die Menschen vor 
Ort begeben können, ohne Gefahr zu 
laufen, das Lager wieder monatelang 
nicht verlassen zu dürfen. Und nicht 
zuletzt muss der Zugang von freiwilligen 
Helfern und NGOs garantiert werden.

Insbesondere aber müssen sich die 
Mitgliedstaaten mit Schutzsuchenden, 
der der lokalen Bevölkerung und 
Griechenland solidarisch zeigen und 
geflüchtete Menschen, aufnehmen. 

Dafür haben wir Sozialdemokraten im 
Europäischen Parlament uns seit Jahren 
eingesetzt, insbesondere auch seit 
dem Ausbruch der Pandemie, der die 

bereits unsicheren und unhygienischen 
Bedingungen vor Ort nochmals 
verschlimmert hat. 

Wiederholt haben wir uns in den 
letzten Monaten mit der Europäischen 
Kommission und Vertretern der 
Mitgliedstaaten, insbesondere auch 
mit der griechischen Regierung 
ausgetauscht. Dabei haben wir auf 
die Dringlichkeit einer Evakuierung 
hingewiesen, die bereits vor dem Feuer 
längst überfällig war. 

Leider haben die Mitgliedstaaten 
selbst die von ihnen versprochene 
Evakuierung von 1.600 unbegleiteten 
Minderjährigen nicht schnell und 
verbindlich umgesetzt. Stattdessen 
wurde immer wieder COVID-19 als 
Verzögerungsgrund angeführt oder 
die Ausreise der Minderjährigen mit 
unrealistischen Auswahlkriterien 
künstlich erschwert. 

Dabei gibt es allein zahlreiche 
deutsche Kommunen und Länder, 
die aufnahmebereit wären. Diese 
Hilfsbereitschaft wurde bisher 
aber von Bundesinnenminister 
Seehofer blockiert. Wir europäischen 

Sozialdemokraten fordern Herrn 
Seehofer und seine Kollegen 
der EU-Innenminister auf, diese 
Blockadehaltung zu beenden. Wir 
erwarten, dass gerade Deutschland als 
derzeitige EU-Ratspräsidentschaft hier 
eine Führungsrolle einnimmt. 

Das Feuer hat uns nochmal deutlich 
in Erinnerung gerufen, dass eine 
nachhaltige und gerechte EU-
Asylreform immer noch aussteht. 
Unsere Fraktion wird sich daher in den 
anstehenden Verhandlungen dafür 
einsetzen, dass ein neues europäisches 
Asylsystem solidarisch und fair gestaltet 
wird. Nur mit einer nachhaltigen 
Reform, die einen solidarischen 
Verteilungsmechanismus einschließt, 
können wir schutzbedürftigen 
Menschen langfristig wirklich helfen 
und überforderte Mitgliedstaaten 
unterstützen. Denn klar ist: ein zweites 
Moria darf es nicht geben. 

„EU-Innenminister müssen weitere Katastrophe verhindern“
Folgen der Brände in Moria

© jdblack / pixabay.com

Flucht und Migration
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Die Europaabgeordneten haben am 16. 
September mit großer Mehrheit für die 
Erhöhung der EU-Eigenmittel gestimmt. 
Die Zustimmung im sogenannten 
Eigenmittelbeschluss ermöglicht es 
der EU-Kommission 750 Milliarden 
Euro in Anleihen für den Aufbauplan zu 
mobilisieren, um die wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie zu 
bekämpfen.

Die Staats- und Regierungschefs haben 
im Juli richtigerweise beschlossen, mit 
dem Wiederaufbaufonds ein massives, 
kreditfinanziertes EU-Programm 
aufzulegen. Dieses Programm wird 
einen zentralen Beitrag dazu leisten, 
die Wirtschaft in Europa wieder 
anzuschieben und dabei Fortschritte 
in Richtung einer sozial-ökologischen 
Gesellschaft schaffen. Wichtig dafür ist 
auch: Die Europäische Union braucht 

einen Plan für die Rückzahlung der 
anfallenden Zinsen. Die Einführung 
neuer echter Eigenmittel ist dafür die 
beste Lösung.

Mit neuen Einnahmequellen wie der 
Digitalabgabe können wir einerseits 
jene an der Finanzierung des 
Wiederaufbaus beteiligen, die sich um 
ihren fairen Beitrag bisher drücken 
konnten, und die gleichzeitig in der Krise 
besonders profitieren. Andererseits 
können wir dann auf unsinnige Kürzung 
erfolgreicher EU-Programme wie 
Horizon Europe oder Erasmus Plus 
verzichten.

Andere Eigenmittel wie die Ausweitung 
des Emissionshandels auf den Flug- und 
Schifffahrtssektor können einen Beitrag 
zum Kampf gegen den Klimawandel 
leisten und dabei gleichzeitig weitere 

EU-Investitionen finanzieren. Klar 
ist dabei: Uns geht es nicht darum, 
der EU neue Steuerkompetenzen 
zuzuschustern. Die Steuerhoheit in 
Deutschland bleibt beim Bundestag, 
weil die Eigenmittelentscheidung 
ja ratifiziert werden muss. Aber wir 
müssen die Finanzierung von EU-
Ausgaben auf stabile Beine stellen.

Wir brauchen einen rechtlich 
verbindlichen Zeitplan, um die EU-
Eigenmittel in den kommenden Jahren 
einzuführen. Das darf niemanden 
überraschen: Das Parlament hat die 
Eigenmittelfrage von Anfang an zur 
Priorität erklärt. Für die aktuell laufenden 
Verhandlungen über den mehrjährigen 
EU-Finanzrahmen erwarten wir hier 
Zusagen von den Mitgliedstaaten, wenn 
der Finanzrahmen im kommenden Jahr 
anlaufen soll.

„Ausgaben auf stabile Beine stellen“
©MabelAmber / pixabay.com

Europaparlament hat sich zu EU-Eigenmitteln positioniert

Das Europäische Parlament hat sich 
der Forderung der europäischen 
Sozialdemokraten angeschlossen, 
mindestens zwei Prozent des 
europäischen Wiederaufbaufonds 
für die Rettung der Kultur- und 
Kreativsektoren bereitzustellen. Das 
Plenum hat am 17. September mit 
breiter Mehrheit eine Resolution zum 
kulturellen Wiederaufbau Europas 
angenommen. Laut EU-Kommission 
fehlen den europäischen Kultur- und 
Kreativsektoren wegen der COVID-19-
Pandemie rund 40 Milliarden Euro. 
Trotz dieser dramatischen Situation 
erhält die Kultur in dieser Krise nicht 

die nötige Aufmerksamkeit. In dem 
Vorschlag der EU-Kommission für 
einen Wiederaufbaufonds werden die 
durch die Pandemie mit am stärksten 
betroffenen Sektoren noch nicht mal 
erwähnt.

Mit der Entschließung sendet 
das Europäische Parlament 
eine klare Botschaft an die 
Kommissionspräsidentin und die 
Staats- und Regierungschefs. Die 
Pandemie darf nicht dazu führen, 
den Kultur- und Kreativsektor in all 
seinen Ausprägungen noch weiter aufs 
Abstellgleis zu stellen. In erster Linie geht 

es jetzt um schnelle finanzielle Hilfen. 
Wir brauchen einen europäischen 
Rettungsschirm für die Kultur! Es 
geht um das Überleben unserer 
kulturell vielfältigen Gesellschaften. 
Neben den dringend erforderlichen 
Hilfen zur Abfederung der COVID 
19-bedingten ökonomischen Folgen, 
fordert das Europäische Parlament 
auch Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen sowie zur 
sozialen Absicherung von Kunst- und 
Kulturschaffenden. Denn die Krise hat 
offenbart, wie groß die Missstände 
tatsächlich sind.

„Wir brauchen einen europäischen Rettungsschirm“
Kultureller Wiederaufbau in Pandemie-Zeiten
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Engpässe bei Medikamenten und 
medizinischer Ausrüstung stellen 
ein ernstzunehmendes Risiko für 
Patienten dar und setzen nationale 
Gesundheitssysteme unter Druck. 
Es geht um Medikamente für 
Krebsbehandlungen aber auch um 
allseits bekannte Wirkstoffe wie 
Penicillin oder Ibuprofen: Engpässe 
bei Arzneimitteln sind in den letzten 
Jahren vermehrt aufgetreten und 
die anhaltende COVID-19-Pandemie 
hat dieses Problem weiter verstärkt. 
Daher hat das Europäische Parlament 
am 17. September eine Entschließung 
verabschiedet, in der gefordert 
wird, Europas Unabhängigkeit im 
Gesundheitsbereich abzusichern. Die 
Versorgung soll gewährleistet, die lokale 

pharmazeutische Produktion gefördert 
und nationale Gesundheitsstrategien 
auf EU-Ebene besser koordiniert 
werden.

Die Verlagerung der Arzneimittel-
Produktion weg von der EU ist ein 
Problem. Es darf nicht sein, dass wir 
aufgrund niedriger Arbeitskosten und 
geringer Umweltstandards in Ländern 
wie China und Indien abhängig von 
diesen Produktionsstandorten sind. Es 
braucht Anreize für Unternehmen, in 
der Europäischen Union zu produzieren. 
Diese fordern wir mit der Resolution ein. 

Unzureichender Zugang zu 
unentbehrlichen Arzneimitteln 
und teils extrem hohe Preise für 

innovative Medikamente gefährden 
die Versorgung von Patientinnen und 
Patienten und ihr Vertrauen in das 
Gesundheitssystem. Gemeinsame 
Beschaffungen für den europäischen 
Markt könnten dem zunehmenden 
Preisdruck wirksam entgegenwirken. 
Daher erwarten wir Europaabgeordnete 
von der Kommission, dass sie jetzt 
schnell handelt und die Vorschläge des 
Parlaments in ihre Pharma-Strategie 
aufnimmt. Wenn uns COVID-19 
eines gelehrt hat, dann, dass wir nur 
gemeinsam die Herausforderungen im 
Gesundheitsbereich meistern können. 
Deshalb fordern wir Sozialdemokraten 
schon seit längerem eine Europäische 
Gesundheitsunion. 

“Versorgung für alle sicherstellen”
Parlament schlägt Lösungen für Medikamentenengpässe in der EU vor

Die EU-Kommission hat den EU-
Mitgliedstaaten am 17. September 
mitgeteilt, wie sie das Geld aus dem 
Wiederaufbaufonds gegen die Corona-
Folgen investieren sollen.

Der durch die EU finanzierte 
Wiederbaubaufonds ist eine große 
Chance, um in Europas Zukunft zu 
investieren. Mindestens 40 Prozent 
der bereitgestellten Mittel des 
Wiederaufbaufonds sollten daher 
in Maßnahmen für Klimaschutz 
und Biodiversität fließen - unter 
Berücksichtigung des Europäischen 
Grünen Deals und des Pariser 
Abkommens. Es darf keine Investitionen 
geben, die in Projekte fließen, die den 
Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit 
entgegenstehen. Zudem muss die 
Kommission kontrollieren, dass die 

Aufbaupläne der Mitgliedstaaten 
den Zielen der europäischen 
Säule sozialer Rechte und den UN-
Nachhaltigkeitszielen entsprechen.

Für uns Sozialdemokraten im 
Europäischen Parlament ist klar, 
dass nur Unternehmen finanzielle 
Unterstützung aus dem europäischen 
Instrument gewährt werden darf, die 
nicht in Steueroasen aktiv sind und 
von Dividendenzahlungen an Aktionäre 
oder überhöhten Boni absehen. Dazu 
sollten sich auch die EU-Kommission 
und die Mitgliedsstaaten bei den 
anstehenden Verhandlungen zum 
Wiederaufbaufonds klar bekennen. 
Und fest steht auch, dass wir 
Sozialdemokraten nicht mitmachen, 
wenn die Gelder genutzt werden, um 
Reichen Steuergeschenke zu machen 

oder um die Finanzierung eigentlich 
nationalstaatlicher Aufgaben zu 
ersetzen.

Darüber hinaus muss das EU-Parlament 
auch in die Vergabe der Gelder voll 
eingebunden sein. Die sicherste 
Art, die Mittel des Fonds sinnvoll zu 
verwenden, ist, das Haushaltsrecht der 
EU-Abgeordneten zu respektieren. Die 
anderen EU-Institutionen sind dem 
Europäischen Parlament und damit den 
europäischen Bürgerinnen und Bürger 
zur Transparenz verpflichtet. Deshalb 
bedarf es auch eines wirksamen 
Rechtsstaatlichkeits-Instrumentes, das 
bei Verstößen der EU-Mitgliedstaaten 
gegen rechtsstaatliche Prinzipien im 
Ernstfall auch EU-Gelder streicht.

„Sozial-ökologische Wende statt Steuergeschenke“
Ziele des Wiederaufbaufonds

© Pexels / pixabay.com
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Europa muss fairer, sozialer und nachhaltiger werden. Wir Sozialdemokraten sind entschlossen, die Chance der deutschen 
Ratspräsidentschaft vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 zu nutzen, um die Europäische Union voranzubringen. Dabei 
setzen wir vor allem auf die folgenden sechs Kernpunkte:

Update für Europa – Zusammenhalten. Besser machen.
Schwerpunkte der Europa-SPD zur deutschen Ratspräsidentschaft 2020

©  moorpheus  / pixabay.com

Schwerpunkte der Europa-SPD zur deutschen Ratspräsidentschaft 2020
https://www.spd-europa.de/nachrichten/update-fur-europa-zusammenhalten-besser-macheno

1. Europas Weg aus der Krise
2. Zukunft wird mit Mut gemacht – Green Deal und Digitalunion
3. Europäisches Auffangnetz für Beschäftigte knüpfen
4. Für einen humanen und solidarischen neuen Migrationspakt
5. Rechtsstaat und Demokratie verteidigen
6. Gesundheitsunion – Austausch von Masken, Arznei, Medizingeräten

Schwerpunkte der Europa-SPD

Update für Europa 2020: Warum ist Gemeinschaft in Europa so wichtig?
https://youtu.be/Fl1_rzEr5ych
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