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Grünes Licht für 672,5 Mrd. 
Euro Coronahilfe

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen musste sich in der letzten Plenarwoche 
kritischen Fragen des Europäischen Parlaments 
stellen - es ging um ihre „Impfstoff-Strategie.“ Trotz 
des schleppenden Impfstarts, der Lieferengpässe 
sowie der knappen Produktionskapazitäten 
hat Ursula von der Leyen nur warme Worte 
im Plenarsaal verbreitet. Es bleibt weiterhin 
offen, welche konkreten Anstrengungen die 
EU-Kommission für den Aufbau und möglichen 
Umbau von Produktionsstätten unternimmt.

Die EU-Kommission hätte von Anfang an 
und sehr viel früher mehr öffentliche Gelder 
für den Ausbau der Produktionsstätten zur 
Verfügung stellen müssen, wohlwissend, dass 
sich solche Kapazitäten nicht von heute auf 
morgen installieren lassen. Und anstatt das wir 
gemeinsam für mehr Produktionskapazitäten 
sorgen, kämpfen wir Europaabgeordneten leider 
immer noch um Einsicht in die Verträge und 
Verhandlungsprotokolle. Die Impfstoffbeschaffung 
ist schlichtweg viel zu intransparent verlaufen: 
Ein absolutes Armutszeugnis. Weder die EU-
Mitgliedstaaten noch die EU-Kommission hatten 
ein ernsthaftes Interesse an Transparenz und 
Beteiligung des Europäischen Parlaments. Und das 
rächt sich jetzt. Um das Vertrauen der Bürger in 

die Impfbemühungen zu stärken, Desinformation 
zu vermeiden und vor allem in Anbetracht der 
großen Mengen an öffentlichen Geldern, die 
investiert werden, fordert das Europäische 
Parlament daher eine verstärkte parlamentarische 
Kontrolle. 

Was wir jetzt konkret brauchen sind 
Handlungen, keine Ausflüchte und auch keine 
Schaufensterpolitik seitens der EU-Kommission, 
die zudem noch vor Unternehmensinteressen 
kuscht und brav bei allen Forderungen 
Männchen macht. Wenn wir unser Gesicht als 
EU wahren wollen, dann müssen wir endlich eine 
Vorreiterrolle bei der Impfstoffproduktion und 
-verteilung einnehmen. Nur so können wir den 
Kampf gegen COVID-19 gewinnen. 

Ihre

Petra
Kammerevert

Vorwort
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1) Mehr Transparenz und Einbindung des 
EU-Parlaments!
Zu lange wurden Verhandlungen und 
Absprachen hinter verschlossenen 
Türen geführt. Die Kommission muss 
sofort Transparenz schaffen und alle 
Verträge für die Öffentlichkeit zugänglich 
machen. Zudem müssen zumindest 
Europaparlamentarier Zugang zu 
den Protokollen der Lenkungsgruppe 
erhalten. Nur so kann das Europäische 
Parlament, als einzig direkt gewählte 
EU-Institution, seiner Kontrollfunktion 
nachkommen.
Als einzig direkt gewählte EU- Institution, 
muss zudem ein Vertreter/eine 
Vertreterin des Europäischen Parlaments 
in die Verhandlungen mit einbezogen 
und Teil des Lenkungsausschusses 
werden.

2) Impfstoff global verfügbar machen!
Diese Pandemie besiegen wir nur 
gemeinsam. Viele weniger entwickelte 
Länder haben frühstens ab 2023 die 
Chance zu impfen. Wir dürfen nicht 
zulassen, dass sich reiche Länder den 
Hauptteil der Impfstoffe sichern und 
andere dabei vollkommen leer ausgehen. 
Das COVAX-Programm muss hierzu 
finanziell ausreichend ausgestattet 
werden, damit alle teilnehmenden 
Länder schneller Impfstoff erhalten.
Überzählige EU-Dosen müssen 
kostenfrei an weniger entwickelte Länder 
abgegeben werden. Alle Hersteller, mit 
denen die EU-Verträge geschlossen hat, 
müssen jetzt unverzüglich und öffentlich 
bestätigen, dass sie Impfstoffspenden 
der EU-Mitgliedsländer nicht aus 
wirtschaftlichen Gründen ablehnen 
und verzögern. In neuen Verträgen 
muss diese Weitergabe-Erlaubnis 

sichergestellt werden. Außerdem 
müssen Hersteller vertraglich 
verpflichtet werden, Partnerschaften 
mit Herstellern in weniger entwickelten 
Ländern einzugehen, um die Produktion 
deutlich zu erweitern.
Zwangslizenzen müssen eingesetzt 
werden, wenn Hersteller eine 
Beschleunigung und Ausweitung der 
Produktionskapazitäten verhindern. Die 
Androhung von Zwangslizenzen kann 
dazu beitragen, die Originalhersteller 
zu überzeugen, ihre Technologien und 
ihr Know-how mit anderen zu teilen, um 
eine lokale Produktion zu ermöglichen. 
Im Rahmen des TRIPS-Abkommens muss 
es ermöglicht werden in einem Land zu 
produzieren und zu exportieren, um die 
Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheit 
in einem oder mehreren anderen 
Ländern zu erfüllen. Zudem muss die 
EU ihre Blockadehaltung beim Vorschlag 
Südafrikas und Indiens zum COVID-19 
TRIPS Waiver aufgeben. Die EU ist 
gefordert Hilfe beim Technologietransfer 
für eine sichere Produktion und 
Verabreichung der Impfstoffe zu leisten.

3) Flüchtlingscamps nicht vergessen 
– Impfungen aus gemeinsamem 
Kontingent!
Täglich setzen wir uns dafür ein, dass 
die Lager evakuiert und Menschen auf 
die Mitgliedsländer verteilt werden. 
Deswegen muss sichergestellt werden, 
dass die Versorgung der Camps mit 
Impfstoff nicht wie bisher geplant aus 
den nationalen Beständen erfolgt, 
sondern aus einem gemeinschaftlichen 
Kontingent. Die Kommission und der 
Rat dürfen hier nicht versagen und die 
Verantwortung auf die Mitgliedstaaten 
an den Außengrenzen abwälzen.

4) Produktionsausbau stärken und 
Zusammenarbeit fördern!
Es müssen mehr finanzielle Mittel in 
den Aufbau und möglichen Umbau von 
Produktionsstätten investiert werden. 
Kurzfristig müssen die Hersteller zur 
Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten 
angehalten und zur Zusammenarbeit 
verpflichtet werden, so dass das Potenzial 
der Industrie voll ausgeschöpft werden 
kann und sie ihren Produktionszusagen 
nachkommen. Wo sie das freiwillig nicht 
tun, muss es diese Entscheidung durch die 
Politik geben. Es gilt: diese Pandemie darf 
nicht allein den betriebswirtschaftlichen 
Überlegungen einiger Unternehmen 
überlassen werden. Für schnellen Anreiz 
sollten Prämien für vorzeitige Lieferung 
von Impfstoffen gezahlt werden.
Sollte sich die Situation durch diese 
partnerschaftliche Lösung nicht 
verbessern, ist es notwendig, europa- 
und weltweit Impfstoffe mit Hilfe von 
Zwangslizensierungen produzieren zu 
lassen, um genügend Impfstoffdosen in 
der EU und international verfügbar zu 
machen.

5) Transparenz-Ja! Exportstopp-Nein! 
Egoismus hilft uns in einer Pandemie 
nicht weiter. Das Virus macht an Grenzen 
nicht halt. Erst wenn es eine globale 
Herdenimmunität gibt, haben wir die 
Pandemie überwunden. Unternehmen 
arbeiten global und nicht national. 
Zudem wird der Impfstoff global 
weiterentwickelt und an mögliche 
Mutationen angepasst. Lieferketten 
sind komplex. Ein Exportstopp birgt 
die Gefahr gegenseitiger Exportstopps, 
die die Pandemiebekämpfung 
konterkarieren.

EU-Impfstrategie verbessern
Fünf Forderungen der Europa-SPD an EU-Kommission und EU-Rat
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Das Europaparlament hat am 9. 
Februar über das Herzstück des 
Wiederaufbaufonds abgestimmt. 
Die sogenannte Aufbau- und 
Resilienzfazilität umfasst ein Volumen 
von 672,5 Milliarden Euro. Die Summe 
besteht aus Darlehen und Zuschüssen. 
Der EU-Wiederaufbaufonds ist 
eine historische Kehrtwende der 
Europäischen Wirtschaftspolitik. 
Der Bundesregierung und ihrem 
Finanzminister ist es während der 
deutschen Ratspräsidentschaft 
gelungen, ein umfassendes 
Krisenpaket zu schnüren, das noch 
Anfang des letzten Jahres undenkbar 
gewesen wäre. Der 672 Milliarden 
Euro schwere Plan beruht auf der 
gemeinsamen Schuldenaufnahme 
der EU-Mitgliedstaaten - dies war 

besonders in konservativen Kreisen 
bisher unvorstellbar. Mit dem 
Konjunkturprogramm sollen nicht 
nur die sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie abgemildert, 
sondern auch der Weg für eine rasche 
wirtschaftliche Erholung in Verbindung 
mit den europäischen Prioritäten 
Klimaschutz und Digitalisierung 
bereitet werden. Als starkes Zeichen 
europäischer Solidarität werden zudem 
Teile des Fonds als nicht rückzahlbare 
Finanzhilfen fließen, vor allem an die 
besonders von der Krise betroffenen 
Mitgliedstaaten in Süd- und Osteuropa.

Der Wiederaufbaufonds und das 
gemeinsame europäische Vorgehen 
ist ein starkes Zeichen dafür, dass 
einige Mitgliedstaaten aus der 

vergangenen Eurokrise gelernt haben. 
Das Konjunkturprogramm für Europa 
bietet eine einzigartige Gelegenheit, 
eine konstruktive Wirtschaftspolitik 
zu etablieren. Um Unterstützung zu 
erhalten, müssen die Mitgliedstaaten 
Aufbaupläne ausarbeiten. Darin 
schlagen sie Reformen und öffentlichen 
Investitionsvorhaben vor, die bis 2026 
umgesetzt werden könnten. Die Pläne 
sollten dieses Jahr bis zum 30. April 
vorgelegt werden. Die Kommission 
bewertet die Pläne und unterbreitet 
dem Rat einen Vorschlag über die Höhe 
der Zuschüsse und Darlehen an jedes 
Land sowie über die zu erreichenden 
Etappenziele und Zielwerte. Der Rat 
muss dann die Pläne annehmen.

Grünes Licht für 672,5 Mrd. Euro Coronahilfe
Europäisches Parlament hat für den Wiederaufbaufonds gestimmt
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Die sogenannten E-Privacy-Regeln 
sollen EU-Bürgerinnen und -Bürgern 
die Kontrolle darüber geben, wie 
ihre persönlichen Informationen 
online genutzt oder weitergegeben 
werden können. Während das EU-
Parlament bereits im Herbst 2017 
für Verhandlungen bereit stand, 
hatten die EU-Mitgliedsstaaten 
jahrelang Fortschritte blockiert, sich 
nun aber unter der portugiesischen 
Ratspräsidentschaft auf eine Position 
geeinigt. Wir Sozialdemokraten 

begrüßen, dass nun die Trilog-Gespräche 
zwischen Europäischem Parlament, 
Rat und EU-Kommission beginnen 
können. Eine Einigung um jeden Preis 
wird es mit uns aber nicht geben. 
Zu lange haben sich einige nationale 
Regierungen behaglich im Nichtstun 
eingerichtet und so das Grundrecht 
auf Online-Privatsphäre mit Füßen 
getreten. Aus dem nun veröffentlichten 
Text des Rats wird jedoch deutlich, dass 
die Aushöhlungsversuche der Industrie 
während der vergangenen Jahre 

Früchte getragen haben. Anstatt dazu 
beizutragen, die private Kommunikation 
von Nutzern online besser zu schützen, 
scheint die Ratsposition stattdessen 
vor allem den Geschäftsmodellen 
einiger Digital-Konzerne zu dienen.
Wir Sozialdemokraten wollen 
Rechtssicherheit und echten Schutz für 
alle schaffen. Einen Wettlauf nach unten 
sowie eine Untergrabung des aktuellen 
Schutzniveaus beim Datenschutz und 
der Privatsphäre werden wird nicht 
akzeptieren.

„Wettlauf nach unten werden wir nicht akzeptieren“
EU-Mitgliedsstaaten einigen sich auf E-Privacy-Position
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Am 4. Februar findet jährlich der 
Weltkrebstag statt. Die globale 
Initiative wurde 2000 gestartet, um 
die Vorbeugung, Früherkennung und 
Behandlung von Krebserkrankungen 
ins öffentliche Bewusstsein zu 
rücken. Da die Krebsbekämpfung 
eine der wichtigsten Prioritäten der 
EU-Gesundheitspolitik ist, hat die 
EU-Kommission am 3. Februar einen 
europäischen Plan zur Bekämpfung von 
Krebs vorgestellt. 

Krebs betrifft uns alle – auf die eine 
oder andere Weise. Im Jahr 2020 
wurde bei 2,7 Millionen Menschen 
in der Europäischen Union Krebs 
diagnostiziert, und 1,3 Millionen 
Menschen sind dieser Krankheit 
erlegen. Krebs ist eine Einzeldiagnose 
mit gravierenden Folgen für jede 
Patientin und jeden Patienten, die auch 
das Leben ihrer Familien und Freunde 
schwer in Mitleidenschaft zieht. 

Auf Europa entfallen heute nur ein 
Zehntel der Weltbevölkerung, aber ein 
Viertel aller Krebsfälle weltweit. Wenn 
wir nicht entschlossen einschreiten, 
dürfte die Zahl der Krebstoten in der 
EU bis 2035 um 24 % ansteigen, sodass 
Krebs zur häufigsten Todesursache 

in der EU wird. Die gesamten 
wirtschaftlichen Folgekosten von Krebs 
werden in Europa auf mehr als 100 Mrd. 
EUR pro Jahr geschätzt. 

Daher braucht Europa dringend ein 
neues Engagement für Krebsprävention, 
-behandlung und - versorgung, das 
im Zusammenhang mit Krebs auf die 
wachsenden Herausforderungen und 
auch Chancen zu deren Überwindung, 
einschließlich der Fortschritte bei der 
Versorgung von Krebskranken, eingeht. 
Es bedarf eines ressortübergreifenden 
Ansatzes, der die Patientinnen und 
Patienten in den Mittelpunkt stellt und 
sich das Potenzial neuer Technologien 
und Erkenntnisse maximal zunutze 
macht, der die Zusammenarbeit 
intensiviert und die Möglichkeiten für 
einen EU-Mehrwert erweitert, der die 
Ungleichheiten beim Zugang zu Wissen 
über Krebs, zu Prävention, Diagnose 
und Versorgung beseitigt und der den 
Patientinnen und Patienten bessere 
Behandlungserfolge bietet.

Deshalb soll Europas Plan gegen den 
Krebs eine wichtige Säule einer stärkeren 
europäischen Gesundheitsunion und 
einer sichereren, besser vorbereiteten 
und widerstandsfähigeren EU bilden 

mit einem ganzheitlichen Ansatz: 
Forschungsförderung, die höhere 
Lebensqualität der Erkrankten sowie 
schnellere Zulassungsverfahren und 
vereinheitliche Bewertungsverfahren 
für neue innovative Medikamente und 
Therapien bilden dabei die Eckfeiler. 
Nicht jeder, der die Diagnose Krebs 
erhält, hat den gleichen Zugang 
zu bezahlbaren und qualitativ 
hochwertigen Medikamenten 
und Therapiemöglichkeiten. Das 
soll sich ändern. Teil der Lösung 
ist die EU-weite Bewertung von 
Gesundheitstechnologien, die 
Verfahren beschleunigt, Kosten senkt 
und das Risiko fragmentierter und 
verspäteter Therapiezugänge innerhalb 
der EU reduziert. Der Rat muss 
hier endlich seine Blockadehaltung 
aufgeben und an den Verhandlungstisch 
kommen.

Nicht zuletzt bietet die Früherkennung 
immer noch die beste Chance, 
Krebs zu besiegen und Leben zu 
retten. Alle EU-BürgerInnen müssen 
daher ortsunabhängig den gleichen 
Zugang zu Vorsorgemaßnahmen 
erhalten. Wir Sozialdemokraten 
begrüßen, dass die Kommission ein 
Krebsvorsorgeprogramm vorschlägt.

„Zugang zu Therapien verbessern, Forschung fördern“
Europäische Krebsbekämpfung

© PDPics / pixabay.com

Weitere Informationen:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_dew
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Am 15. Februar wurde Ngozi Okonjo-
Iweala zur neuen Generaldirektorin der 
Welthandelsorganisation ernannt. Die 
renommierte Entwicklungsökonomin 
wird damit Nachfolgerin des 
Brasilianers Roberto Azevêdo. Diese 
Entscheidung ist ein Meilenstein. Sie ist 
nicht nur die erste Frau an der Spitze 
der WTO, sondern auch die erste 
Generaldirektorin aus Afrika. Beides 
war längst überfällig. Zu lange wurden 
die Interessen der Entwicklungs- und 
Schwellenländer nicht ausreichend 
berücksichtigt.

Ngozi Okonjo-Iweala übernimmt die 
Organisation in der wahrscheinlich 

schwierigsten Zeit ihrer Geschichte und 
steht vor einer Herkulesaufgabe. Sie 
muss gleichzeitig Krisenmanagerin und 
Reformerin sein, um den regelbasierten 
Handel wieder auf die richtige Spur 
zu bringen. Außerdem haben wir 
aufgrund einer langjährigen Blockade 
der Personalentscheidung durch die 
vorherige US-Regierung wertvolle Zeit 
verloren. Anstelle der Handelskonflikte 
und des Protektionismus muss wieder 
der regelbasierte faire und nachhaltige 
Handel treten. Nicht gegeneinander 
sondern miteinander müssen wir die 
globalen Herausforderungen angehen. 
Dafür muss die WTO von Grund auf 
reformiert werden, um fit für die 

Zukunft zu werden. Die Reform des 
Mechanismus für Streitbeilegungen 
und die Rückkehr zu seiner 
Funktionsfähigkeit wird nicht einfach 
sein. Außerdem besteht die Chance, das 
Thema Klima und Nachhaltigkeit stärker 
in den Vordergrund zu rücken. Auch die 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
müssen aufgegriffen werden: Wir 
müssen im Rahmen der WTO mehr in 
Sachen Digitalisierung und Gesundheit 
zusammenarbeiten. Von Seiten des 
Europäischen Parlaments hat sie 
jegliche erdenkliche Unterstützung. 

„Regelbasierten Handel wieder auf die richtige Spur bringen“
Europaparlament will mehr Dienstleistungsfreiheit im Binnenmarkt

Das Europäische Parlament hat am 
9. Februar über Vorschläge für ein 
Wirtschaften nach dem Modell eines 
ressourcenschonenden Kreislaufs 
abgestimmt. Die Abgeordneten greifen 
dabei den entsprechenden Aktionsplan 
der EU-Kommission auf. Neben 
einem Recht auf Reparatur strebt die 
Kommission darin zum Beispiel an, die 
sogenannte Öko-Design-Richtlinie auf 
mehr Produktarten auszuweiten, zum 
Beispiel auf Textilien. 
Alleine in Deutschland werden als 
Folge der Ladenschließungen gerade 
500 Millionen Kleiderstücke entsorgt. 

Aufwändig produzierte, einwandfreie 
Ware wird zerschreddert und verbrannt, 
um Platz für die neue Kollektion zu 
schaffen.

Ressourcen verarbeiten, nutzen, 
wegwerfen - dieser Ansatz ist 
wortwörtlich für die Tonne! Es ist fatal, 
wie wenig wir Ressourcen wertschätzen. 
Kreislaufwirtschaft bedeutet, Waren 
so zu entwickeln, dass weniger oder 
gar keine Verschmutzung entsteht, 
Wertstoffe recycelt und Geräte so 
gebaut werden, dass sie ein Leben lang 
halten - nicht nur bis zum Ablauf der 

Garantie.

Mit dem Aktionsplan für 
Kreislaufwirtschaft liegt nun eine 
umfangreiche Strategie vor, die 
den Wandel von einem linearen zu 
einem zirkulären Wirtschaftsmodell 
ermöglicht. Das Ziel der Europäischen 
Union muss der folgende Dreiklang 
sein: Reparieren statt Wegwerfen, 
Recyclingquoten erhöhen, Rohstoffe 
erhalten. Der Aktionsplan zur 
Kreislaufwirtschaft liegt seit März 2020 
vor. 

„Keine Ressourcen für die Tonne“ 
Abstimmung über Kreislaufwirtschaft

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Februar 2021 zu dem neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_DE.htmlw

© ©WTO/Jay Louvion
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Am 10. Februar hat das Europäische 
Parlament in einer Entschließung 
ein härteres Vorgehen gegen 
den Menschenhandel gefordert. 
Die Entschließung sieht härtere 
Maßnahmen gegen alle Formen des 
Menschenhandels vor, mit einem 
Schwerpunkt auf dem Schutz von 
Frauen, Kindern und Migranten.

Sexuelle Ausbeutung ist nach wie 
vor die am häufigsten vorkommende 
Form von Menschenhandel in der EU. 
Deshalb fordern die Parlamentarier, 
dass die Kommission die EU-Richtlinie 
zur Bekämpfung des Menschenhandels 
aus dem Jahr 2011 so ändert, dass 
die Mitgliedsstaaten die „wissentliche 
Inanspruchnahme von Diensten“, die 
von den Opfern des Menschenhandels 
erbracht werden, ausdrücklich unter 

Strafe stellt.

Asylbewerber, Flüchtlinge und 
Migranten, insbesondere Frauen 
und unbegleitete Minderjährige, sind 
besonders gefährdet, Opfer von 
Menschenhandel zu werden. Auch die 
besonderen Bedürfnisse von Opfern 
wie LGBTI-Personen, Menschen 
mit Behinderungen und rassistisch 
verfolgten Menschen einschließlich 
Roma werden viel zu oft vernachlässigt, 
betonen die Abgeordneten. 

Zahlreiche Studien zeigen auf, dass das 
Internet und soziale Medien oft genutzt 
werden, um mögliche Opfer, darunter 
vorallem Kinder, zu rekrutieren 
und anzulocken. Daher fordern die 
Abgeordneten die Kommission und die 
Mitgliedsstaaten auf, der Nutzung von 

Online-Technologien sowohl bei der 
Verbreitung als auch bei der Prävention 
von Menschenhandel Rechnung zu 
tragen. Zudem weist die Resolution 
darauf hin, dass es verschiedene 
Formen des Menschenhandels gibt, 
wie z.B. Ausbeutung der Arbeitskraft, 
Zwangsbettelei, Zwangs- und 
Scheinehe und Zwangskriminalität, 
aber auch der Verkauf von Säuglingen, 
Organentnahme als auch die illegale 
Adoption.

Maßnahmen zum Schutz von Frauen, Kindern und Migranten
EU-Parlament verabschiedet Entschließung gegen Menschenhandel

© burakaslan/ pixabay.com
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