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Recht auf Nichterreichbarkeit
einführen

“Erschwinglicher Wohnraum als 
Menschenrecht” Europäisches Parlament 
fordert europäisches Grundrecht auf angemessenes 
Wohnen

Corona: Mehr Unterstützung für die 
Bedürftigsten  Schwarze Liste der Steueroasen

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet und 
hatten ein paar erholsame Tage, in denen Sie 
ausreichend Kraft tanken konnten für das neue 
Jahr! Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles 
erdenklich Gute, Gesundheit, Erfolg und vor allem 
persönliche Zufriedenheit!

Eins ist sicher: auch das Jahr 2021 verspricht, ein 
spannendes und arbeitsreiches Jahr mit großen 
politischen Herausforderungen zu werden. Zum 
Glück regiert im Weißen Haus fortan wieder 
rationales Handeln statt unkontrollierte Wut. Mit 
Joe Biden kann die Europäische Union wieder auf 
einen Partner hoffen, von dem weder destruktive 
nationale Alleingänge auf internationaler Bühne zu 
erwarten sind, noch eine Rhetorik der Drohungen, 
der Anfeindungen und der Repression. Die USA und 
die Europäische Union müssen nun gemeinsam 
vorangehen und der Weltgemeinschaft aufzeigen, 
wie der sozial-ökologische Umbau unserer 
Gesellschaften demokratisch gelingen kann. 

Die letzten sechs Monate saß Deutschland dem 
Ministerrat der EU vor. Ergebnis sind mindestens 
drei Erfolge für die europäische Zusammenarbeit: 
Auf der einen Seite wurde, auch auf den Druck 
des Europäischen Parlaments hin, der langfristige 
EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre 
verabschiedet. Damit stehen EU-Programme wie 
Erasmus oder das Forschungsprogramm Horizon 
nun auf festen Füßen. Auf der anderen Seiten 
wurde das Klimaziel der EU verschärft und am Ende 
konnten sich Rat und Parlament auf 55 Prozent 

weniger CO2-Ausstoß einigen - ein richtiger Schritt 
nach vorne, auch wenn wir weiterhin für mehr 
streiten werden. Und last but not least sind wir 
stolz darauf, dass die Europäische Union ein neues 
Instrument eingeführt hat, wenn es um den Schutz 
von Rechtstaatlichkeit geht. Erstmals können bei 
Verstößen gegen Rechtstaatlichkeit EU-Gelder 
gekürzt oder gestrichen werden. Insofern können 
wir sagen: Der Ratsvorsitz hat einige Updates für 
Europa geliefert – nicht mehr oder weniger.

Mit der Bewältigung der Pandemie muss die EU 
weiterhin enorme Herausforderungen bewältigen. 
Die nächsten Monate werden uns zeigen, ob wir 
mit dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds 
und einer gemeinsamen Impfstoff-Beschaffung 
dafür ausreichend gerüstet sind. Sonst müssen wir 
nachjustieren. 

Und da die Zeit bekanntlich nicht stehen bleibt, 
läuft der Brüsseler Parlamentsbetrieb, wenn 
auch digital, wieder auf Hochtouren. Worüber wir 
in den letzten Wochen genau debattierten und 
was wir bereits in der ersten Sitzungswoche des 
Jahres verabschiedet haben, berichte ich Ihnen wie 
gewohnt auf den folgenden Seiten. 

Ihre

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Einen Tag vor dem Gipfel der Staats- und 
Regierungschefs der EU, debattierte das 
Europäische Parlament am 19. Januar 
über die Corona-Impfstoff-Strategie.

Nach den Weihnachtstagen erfolgte 
der Impfstart in der gesamten EU, 
doch das Virus macht auch an den EU-
Außengrenzen nicht halt. Angesichts der 
globalen Bedrohung muss die EU ihrer 
internationalen Pflicht nachkommen und 
die Unterstützung für bedürftige Länder 
verstärken. Diese Pandemie besiegen 
wir nur mit internationaler Solidarität. 
Impfstoff muss für alle Menschen zur 
Verfügung stehen. Daher müssen 
sich die Staats- und Regierungschef 
während des Impfgipfels auch darüber 
austauschen, wie wir solidarisch 
anderen Ländern helfen und diese auch 

im Kampf gegen das Virus unterstützen 
können. Mit rund 2,3 Milliarden 
Impfstoffdosen haben wir uns als Union 
mehr als genug Vakzin gesichert. Es ist 
daher wichtig, überschüssige Impfdosen 
proaktiv zu Verteilen. Als EU müssen 
wir sicherstellen, dass auch andere 
Länder mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen mit ausreichend Impfstoff 
versorgt werden.

Ein erster notwendiger Schritt war der 
Beitrag der EU-Kommission zum COVAX-
Kreditfonds für globale Investitionen 
gegen das Coronavirus. Das ist aber bei 
Weitem nicht genug. Für 2021 besteht 
dafür immer noch eine erhebliche 
Finanzierungslücke in Milliardenhöhe, 
um eine internationale Versorgung 
mit Impfstoffen sicherzustellen. Es 

reicht nicht, dass nur reiche Länder 
an Impfstoffe kommen. Dies löst das 
Problem einer globalen Pandemie nicht.

Es ist zudem unverständlich, dass 
die EU den Vorschlag Südafrikas und 
Indiens für COVID-19-Ausnahmen 
im Rahmen des TRIPS-Abkommens 
für Immaterialgüterrechte immer 
noch strikt ablehnt. Hier muss eine 
konstruktive Haltung einkehren. 
Ausnahmen würde es den WTO-
Mitgliedsstaaten ermöglichen, bei der 
Herstellung und Lieferung von COVID-
19-Medizinprodukten gleichberechtigt 
zusammenzuarbeiten. Als Europäische 
Union könnten wir so dazu beitragen, 
dass die dringend benötigten Lösungen 
angegangen werden. 

Mehr Transparenz bei der Beschaffung von COVID-19-Impfstoffen
Impfdebatte im Europäischen Parlament

©  HakanGERMAN / pixabay.com

FAQ zur EU-Impfstrategie
In der öffentlichen Debatte kommen immer wieder Fragen auf zu der Beschaffung des Corona-

Impfstoffes durch die Europäische Union. Das FAQ des gesundheitspolitischen Sprechers der Europa-
SPD, Tiemo Wölken, gibt hierzu Antworten.

FAQ zur EU-Impfstrategie von Tiemo Wölken MdEP
https://www.kammerevert.eu/2021/01/18/faq-zur-eu-impfstrategie/w
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Das Europäische Parlament 
hat am 21. Januar einen 
Initiativbericht angenommen, 
der die Kommission auffordert, 
einen EU-weiten Rechtsrahmen 
auf Nichterreichbarkeit für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
vorzuschlagen. Besonders im  
Homeoffice verschwinden die 
Grenzen zwischen Arbeit und 
Privatem zusehends. Burnout, Stress, 
Schuldgefühle sind oft die Folge. Auch 
wenn die meisten Beschäftigten wieder 
in ihre Büros zurückkehren werden: Die 
Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich 

verändert. Ständig erreichbar zu sein, 
kaum Pausen zu haben und bis spät in 
den Abend oder gar am Wochenende 
zu arbeiten, verstößt gegen geltende 
Arbeitsschutzbestimmungen. Wir 
Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament fordern daher, dass die 
bestehenden Arbeitszeitgesetze 
eingehalten werden. Wir haben uns 
in den Verhandlungen des Berichts 
außerdem für ein stärkeres 
Mitbestimmungsrecht von 
Betriebsräten eingesetzt, damit sie 
auch bei der Gestaltung mobiler 
Arbeit einbezogen werden. Seit 

Beginn der Verhandlungen gab 
es enormen Widerstand der 
Arbeitgeberverbände gegen den 
Vorstoß. Der Lobbydruck unterstreicht, 
wie sehr bestimmte Branchen von 
laschen Regeln profitieren und wie 
selbstverständlich die übermäßige 
Belastung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern bereits geworden zu 
sein scheint. Sie darf jedoch niemals zum 
Geschäftsmodell von Unternehmen 
gehören. Nicht erreichbar sein, ist ein 
gutes Recht aller Beschäftigten.

“Recht auf Nichterreichbarkeit einführen“
Sozialdemokraten fordern stärkeren Beschäftigtenschutz

©  Free-Photos / pixabay.com

Das Europäische Parlament hat am 20. 
Januar für eine Resolution gestimmt, in 
der sich die Abgeordneten mit der EU-
Liste der Steueroasen befassen. Dabei 
handelt es sich um ein gemeinsames 
Instrument der EU-Mitgliedstaaten, 
um gegen externe Risiken des 
Steuermissbrauchs und des unfairen 
Steuerwettbewerbs vorzugehen. 

Unlauterer Steuerwettbewerb und 
Steuerhinterziehung kosten die EU 
jährlich viele Milliarden Euro. Das sind 
Mittel, die die Mitgliedsstaaten zur 
Bewältigung der Corona-Pandemie 
dringend benötigen. Die aktuelle EU-
Liste der Steueroasen deckt jedoch 

weniger als zwei Prozent der weltweiten 
Steuerausfälle ab. Damit ist sie völlig 
realitätsfern.
Die EU-Mitgliedstaaten entscheiden 
derzeit im Geheimen, welche Länder 
Steueroasen sind und welche nicht. Sie 
tun dies auf der Grundlage vager Kriterien 
ohne öffentliche oder parlamentarische 
Kontrolle. Daher ist aus unserer Sicht 
dringend eine Reform notwendig, um 
aus der Liste ein scharfes Schwert im 
Kampf für mehr Steuergerechtigkeit zu 
machen. Wir Sozialdemokraten fordern 
daher, dass die Kriterien für Steueroasen 
deutlich verschärft werden, um diese 
zuverlässig zu erfassen, dies gilt auch 
für solche innerhalb der EU. Außerdem 

fordern wir an dieser Stelle auch ein 
Mitspracherecht für das Europäische 
Parlament.

Momentan können Unternehmen 
ungestraft die Steuersysteme 
gegeneinander ausspielen und 
weiter Steuern einsparen, auf Kosten 
unser aller Gemeinwesen. Daher 
fordern wir die Einführung eines 
Sanktionsmechanismus, der sicherstellt, 
dass Unternehmen keine Steueroasen 
nutzen, um ihre Steuerpflichten zu 
umgehen. Steuerhinterziehung darf in 
Europa künftig kein Wettbewerbsmodell 
mehr sein und muss rigoros geahndet 
werden.

“Wettbewerb nach unten stoppen“
Schwarze Liste der Steueroasen



6

EU-Bürgerinnen und -Bürger sollen bei 
Bedarf so einfach wie möglich in anderen 
europäischen Staaten arbeiten können. 
Deshalb hat das Europäische Parlament 
am 20. Januar für einen Initiativbericht 
zur Stärkung der Dienstleistungsfreiheit 
im Binnenmarkt gestimmt. 

Die Dienstleistungsfreiheit   ist das  
Herzstück unseres Binnenmarktes. 
Dabei haben die Vereinbarungen in 
der europäischen Dienstleistungs-
richtlinie bereits viele ungerecht-
fertigte Hindernisse gegen 
grenzüberschreitende Dienstleistungen 
abgebaut. Dennoch funktioniert 
der Binnenmarkt nicht reibungslos. 
Unternehmen wissen nicht, wer in einem 

anderen EU-Staat ihr Ansprechpartner 
ist oder welche Vorschriften für die 
Niederlassung gelten.

Wir wollen diskriminierende und 
unverhältnismäßige Barrieren abbauen. 
Für uns ist dabei maßgeblich, dass 
wirtschaftliche Freiheit Hand in 
Hand mit einer hohen Qualität von 
Dienstleistungen gehen muss. Dazu 
zählen ein starker Verbraucherschutz 
und verbindliche Arbeitnehmerrechte 
sowie ein nachhaltiger Umgang 
mit der Umwelt. Auch der Schutz 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
ermöglicht einen fairen Wettbewerb 
im Sinne der Verbraucher sowie der 
Beschäftigten.

Eine einheitliche Umsetzung der 
europäischen Regeln im Binnenmarkt ist 
wichtig und richtig - selbstverständlich 
unter völliger Berücksichtigung 
des Rechtes des Landes, in dem 
gearbeitet werden soll. Hilfreich hierfür 
ist das Single Digital Gateway, ein 
einheitliches digitales Zugangstor zur 
Verwaltung in der EU, um bürgernah 
und nutzerfreundlich alle Leistungen 
über ein einziges Portal anzubieten. 
Damit könnte sich jeder und jede 
einerseits schnell und unkompliziert 
über Rechtsvorschriften im jeweiligen 
EU-Mitgliedstaat informieren und 
andererseits grenzüberschreitend tätig 
werden.

“grenzüberschreitende Arbeit Muss einheitlich geregelt werden”

© APublicDomainPictures / pixabay.com

Europaparlament will mehr Dienstleistungsfreiheit im Binnenmarkt

Der Umweltausschuss des 
Europäischen Parlaments hat am 
26. Januar 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, wie zum Beispiel 
Textilien, auszuweiten. 

Unserer Meinung nach gehören 
Rohstoffe   nicht auf die Deponie, sondern 
in einen klugen Wirtschaftskreislauf. Wir 
sprechen von Wertschöpfungsketten, 
nutzen die natürlichen Ressourcen 

allerdings so, als hätten sie keinerlei 
Wert und wären unendlich verfügbar.

Die Hälfte der gesamten 
Treibhausgasemissionen und mehr 
als 90% des Verlusts an biologischer 
Vielfalt sind auf die Gewinnung 
und Verarbeitung von Ressourcen 
zurückzuführen. Maßnahmen zur 
Förderung von Kreislaufwirtschaft sind 
daher ein tragendes Kernelement des 
europäischen Green Deals. Das Ziel der 
Europäischen Union sollte ein Dreiklang 
sein: Reparieren statt Wegwerfen, 
Recyclingquoten erhöhen, Rohstoffe 
erhalten. In seinem Bericht ruft der 
Umweltausschuss die EU-Kommission 
dazu auf, verbindliche Recyclingraten 
bis 2030 festzulegen und die 

Voraussetzungen für ein hochwertiges 
Recyclingsystem zu schaffen.

Wir Sozialdemokraten fordern jedoch 
mehr als Recyclingziele: Produkte 
müssen ressourceneffizienter 
hergestellt werden. Die EU muss hier 
einen Maßstab einführen: im EU-
Binnenmarkt sollten feste Indikatoren 
den ökologischen Fußabdruck von 
Produkten messen. Praktiken wie der 
geplanten Obsoleszenz von Produkten 
und der umweltschädlichen Herstellung 
von Verpackungen kann europäische 
Gesetzgebung dann endlich Einhalt 
gebieten.
In der Februar-Plenartagung des 
Parlaments wird das Plenum über den 
Bericht abstimmen.

“Kluger Kreislauf statt Müllberge“
Abstimmung über Kreislaufwirtschaft im Umweltausschuss
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In einer Entschließung vom 21. Januar 
fordert das Europäische Parlament 
die EU-Mitgliedsstaaten auf, konkret 
Stellung zur Verhaftung von Alexei 
Nawalny und vielen seiner Anhänger 
zu nehmen und die restriktiven 
Maßnahmen der EU gegen Russland 
deutlich zu verschärfen.

Die Inhaftierung des russischen 
Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, 
bei Rückkehr in seine russische Heimat 
nach der Behandlung und Erholung 
von einem feigen Giftanschlag, 
verurteilen die Parlamentarier aufs 
Schärfste. Deshalb unterstützen wir 
SPD-Europaabgeordneten auch die 
Forderung nach einer sofortigen 
Freilassung von Nawalny und anderer 
mitinhaftierter Personen und 
verurteilen die russische Regierung 
für ihr Vorgehen. Wir stehen fest 
an der Seite aller, die sich für die 
Einhaltung von Menschenrechten und 
Rechtsstaatlichkeit einsetzen und die 
Demokratie verteidigen. Ein Angriff auf 
diese Menschen ist auch ein Angriff auf 
uns. Dem werden wir uns jederzeit mit 
aller Kraft entgegenstellen.

Wir Sozialdemokraten sind allerdings 
enttäuscht darüber, dass diese klare 
Haltung in dem Text der Resolution 
an einer Stelle mit einem konkreten 

industriepolitischen Projekt vermischt 
wird. Das haben wir Sozialdemokraten 
auch deutlich gemacht und dafür 
gekämpft, dass diese Passage aus 
dem Text gestrichen wird. Es macht 
die eindeutige und richtige Intention 
der Resolution aus unserer Sicht 
nicht überzeugender. Leider haben 
wir für diese Position keine Mehrheit 
bekommen. Stattdessen forderte 
die Mehrheit der Abgeordneten, die 
Fertigstellung der Nordstream2-
Pipeline umgehend zu stoppen. Wir 
haben uns daher veranlasst gesehen 
uns in der Schlussabstimmung zu 
enthalten. 

Das Gas-Projekt Nord Stream 2 exklusiv 
als ein Projekt herauszugreifen, geht 
am Gegenstand der Diskussionen um 
Freiheitsrechte vorbei. Dies berührt - 
wie erläutert - in keiner Weise unsere 
grundsätzliche Haltung in diesem Fall.

Konkret fordert das Europäische 
Parlament in seiner Resolution, dass 
das Attentat auf Alexei Nawalny mit 
dem verbotenen Nervengift untersucht 
und aufgeklärt wird – und zwar in 
Kooperation mithilfe internationaler 
Strafverfolgungsbehörden. Die 
am Attentat Beteiligten sollen 
sanktioniert und verhaftet werden. 
Falls Alexei Nawalny nicht freigelassen 

wird, sollen die EU-Staats- und 
Regierungschefs den Druck auf die 
russische Regierung erhöhen, um seine 
rasche Freilassung zu gewährleisten. 
In diesem Fall sollen zusätzliche 
gezielte restriktive Maßnahmen im 
Rahmen des Globalen EU-Regimes für 
Menschenrechtssanktionen gegen alle 
Personen verhängt werden, die direkt 
an den Anschlägen gegen ihn beteiligt 
waren oder die Verantwortung dafür 
tragen. Zudem sollen die EU-Staats- 
und Regierungschefs Sanktionen 
gegen Oligarchen verhängen, die mit 
dem Regime in Verbindung stehen und 
deren Vermögen in der Europäischen 
Union einfrieren.

Die Europäische Union muss eine neue 
Russland-Strategie entwickeln, bei der 
die Stärkung der Zivilgesellschaft eine 
stärkere Rolle spielt. Die Strategie muss 
demokratische Werte, das Völkerrecht, 
Rechtsstaatlichkeit, Grundfreiheiten 
und Menschenrechte fördern. Die EU 
muss zugleich nach Wegen suchen, 
eine kooperative Sicherheitspolitik in 
Europa unter Einschluss Russlands 
zu verfolgen, die auf der Basis 
gemeinsamer Interessen den Frieden 
sichert, Konfrontationen abbaut und 
den Weg für Abrüstungskontrolle 
eröffnet.

“Parlament verurteilt die Inhaftierung von Alexei Nawalny”
EU-Parlament fordert Sanktionen gegen Russland

© S&D
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Nach der erst vor kurzem 
Verabschiedung von Empfehlungen für 
EU-Regeln zu künstlicher Intelligenz 
(KI) in Bezug auf Ethik, zivilrechtliche 
Haftung und geistiges Eigentum, hat 
das Europäische Parlament nun am 
20. Januar weitere Richtlinien zur 
militärischen und zivilen Nutzung von 
KI verabschiedet. Darin fordern die 
Europaabgeordneten die Einhaltung 
der Grundsätze der Menschenrechte 
und eine wirksame sowie menschliche 

Kontrolle bei der Nutzung und 
Entwicklung von KI sowohl für 
militärische als auch für zivile Zwecke.

Vorallem im Hinblick auf tödliche 
autonome Waffensysteme („Lethal 
autonomous weapon systems“, LAWS) 
fordern die Parlamentarier, dass diese 
nur als letztes Mittel eingesetzt werden 
dürfen und nur dann rechtmäßig sind, 
wenn sie der menschlichen Kontrolle 
unterliegen. 

Auch der verstärkte Einsatz in 
öffentlichen Diensten, insbesondere 
im Gesundheitswesen und in der 
Justiz, darf den menschlichen Kontakt 
nicht ersetzen und zu Diskriminierung 
führen. Zudem wird auch vor den 
Gefahren für die Grundsätze der 
Menschenrechte und der nationale 
Souveränität durch den Einsatz von KI 
in der Massenüberwachung gewarnt.

“Künstliche Intelligenz nur mit europäischen Werten”
EU-Parlament verabschiedet Richtlinien für zivile und militärische Nutzung von künstlicher Intelligenz

Die Unterdrückung der 
Oppositionsbewegung und das 
strukturierte Vorgehen gegen pro-
demokratische Organisationen sind ein 
massiver Eingriff in die Grundrechte 
der Bevölkerung Hongkongs. Die 
chinesischen Behörden untergraben 
damit die vereinbarte Autonomie der 
Sonderverwaltungszone immens. Es 
ist bezeichnend, dass das Nationale 
Sicherheitsgesetz genutzt wird, um 
unliebsame Personen festzunehmen 
und die Meinungsfreiheit zu zensieren.
Bereits im vergangenen Sommer hat das 
Europäischen Parlament die Tragweite 
des Gesetzes aufs Schärfste kritisiert 
und darauf hingewiesen, dass es zur 
Unterdrückung unliebsamer Stimmen in 
Hongkong genutzt werden könnte. 

Seit dem Inkrafttreten wurden bereits 

93 Personen der Opposition auf 
Grundlage des umstrittenen Gesetzes 
festgenommen, mehr als 50 davon 
am 6. Januar. Unsere schlimmsten 
Befürchtungen sind eingetreten. 
Deswegen hat das Europäische 
Parlament in einer Resolution vom 
21. Januar noch einmal seine Position 
untermauert, dass das Vorgehen der 
Machthaber in China und der Verwaltung 
Hongkongs nicht unbeobachtet 
bleibt. Das Europäische Parlament 
beharrt darauf, dass das Nationale 
Sicherheitsgesetz, das mit seinen 
weitreichenden Kompetenzen die 
Grundrechte der Hongkonger Verfassung 
massiv beschneidet, zurückgenommen 
werden muss. Zusätzlich müssen alle 
zu Unrecht inhaftierten Oppositionellen 
unverzüglich freigelassen und die 
Vorwürfe basierend auf dem Nationalen 

Sicherheitsgesetz fallen gelassen 
werden.

Im Hinblick auf den steigenden Druck 
auf die demokratischen Kräfte in 
Hongkong, muss der Rat als nächste 
Maßnahme gezielte Sanktionen 
gegen die Entscheidungsträger in der 
Hongkonger Verwaltung in Betracht 
ziehen. Als Wertegemeinschaft muss die 
Europäische Union eine klare Position 
beziehen und durch geschlossenes 
Auftreten gegenüber China diese 
Überzeugung auch vertreten. Bei 
anstehenden und zukünftigen 
Kooperationsbemühungen müssen 
unsere Überzeugungen in Bezug 
auf Grundrechte eine zentrale Rolle 
einnehmen! Kooperation ja, aber nicht 
um jeden Preis.

“Massiver Eingriff in Grundrechte“
Europäisches Parlament kritisiert Menschenrechtslage in Hongkong

© jorono / pixabay.com

© geralt / pixabay.com
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Die Corona-Pandemie hat 
schwerwiegende wirtschaftliche und 
soziale Auswirkungen auf die Lage 
von mehr als 20% der Bevölkerung 
in der EU, die ohnehin von Armut 
oder gesellschaftlicher Ausgrenzung 
bedroht sind. Die Pandemie wirkt 
wie ein Brandbeschleuniger der die 
soziale Kluft weiter vertieft und zu 
mehr Arbeitsplatzverlusten, sowie 
einer höheren Arbeitslosenzahl und 
mehr Ungleichheit führt. Daher hat 
das Europäische Parlament mit großer 
Mehrheit am 21. Januar die Vereinbarung 
zur Anpassung der Verordnung über 
den Europäischen Hilfsfonds für die 
am stärksten benachteiligten Personen 

(FEAD-Verordnung) gebilligt. Dieser 
Fonds soll diese Menschen dabei 
unterstützen, ihren Weg aus der Armut 
und zurück in die Gesellschaft zu finden. 
Die überarbeitete Verordnung erlaubt 
es den Mitgliedsstaaten, zusätzliche 
Mittel, die im Rahmen der REACT-EU-
Initiative für den Wiederaufbau nach 
der Corona-Pandemie zur Verfügung 
gestellt wurden, auch in den Jahren 
2021 und 2022 zu nutzen. Dabei 
können die Mitgliedsstaaten selbst 
entscheiden, ob sie die in der FEAD-
Verordnung vorgesehenen Mittel 
für Nahrungsmittelhilfe oder andere 
grundlegende Unterstützung für die 
Bedürftigsten zusätzlich aufstocken. Um 

die derzeitige Belastung der öffentlichen 
Haushalte zu verringern, müssen diese 
Mittel nicht von den Mitgliedsstaaten 
kofinanziert werden.

Hintergrund
Der mit 3,8 Milliarden Euro ausgestattete 
Europäische Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen 
(FEAD) wurde 2014 als EU-Maßnahme 
zur Linderung der schlimmsten Formen 
von Armut und zur Förderung des 
sozialen Zusammenhalts in Europa 
eingeführt. Der Fonds kommt jährlich 
rund 13 Millionen Menschen zugute, 
darunter etwa vier Millionen Kinder.

Corona: Mehr Unterstützung für die Bedürftigsten

Am 21. Januar hat das Europäische 
Parlament in einer Resolution 
gefordert, dass die EU den Zugang zu 
angemessenem und erschwinglichem 
Wohnraum als durchsetzbares 
Menschenrecht anerkennt und die 
Beseitigung von Obdachlosigkeit bis 
2030 vorantreibt. 

Demnach soll angemessener 
Wohnraum den Zugang zu sauberem 
und hochwertigem Trinkwasser, 
angemessener Sanitärversorgung 
und Hygiene sowie den Anschluss an 
Abwasser- und Wassernetze umfassen 
und durch geltende europäische 
und nationale Rechtsvorschriften 
als grundlegendes Menschenrecht 
durchsetzbar sein. Zudem sollen 

auf EU-Ebene verbindliche 
Mindestanforderungen für gesunde 
Wohnräume, unter anderem in Bezug 
auf die Luftqualität in Innenräumen, 
eingeführt werden, die mindestens 
den WHO-Leitlinien entsprechen. 
Außerdem verlangen die Parlamentarier 
von der EU-Kommission und den 
Mitgliedsstaaten, der Verringerung von 
Emissionen und der Energieeffizienz 
durch Gebäuderenovierungen Vorrang 
einzuräumen.

Da die Wohnungslosenquoten in 
den letzten zehn Jahren in vielen 
Mitgliedstaaten aufgrund steigender 
Wohnkosten und der Kürzung von 
Sozialprogrammen und  leistungen 
gestiegen ist, fordert die Resolution 

effektive Maßnahmen zur Verhinderung 
von Obdachlosigkeit und zum Schutz 
obdachloser Menschen - insbesondere 
Moratorien für Zwangsräumungen 
und für die Abstellung der 
Energieversorgung sowie die 
Bereitstellung vorübergehender 
Unterkünfte.

Hintergrund
Nach Schätzungen von Eurofound 
kostet unangemessener Wohnraum die 
Volkswirtschaften der EU jedes Jahr 195 
Milliarden Euro. Viele Menschen in der 
EU können sich Wohnraum nur schwer 
leisten und geben unverhältnismäßig 
viel dafür aus. Insbesondere trifft das 
vor allem Alleinerziehende, kinderreiche 
Familien und junge Menschen.

“Erschwinglicher Wohnraum als Menschenrecht”
Europäisches Parlament fordert europäisches Grundrecht auf angemessenes Wohnen
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