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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

im März-Plenum des Europäischen 
Parlaments haben wir über eine Resolution 
zu Kinderrechten abgestimmt. In der 
Debatte hierzu habe ich versucht deutlich 
zu machen, dass wir gerade in Zeiten der 
Pandemie endlich die Rechte der Kinder und 
Jugendlichen in den Mittelpunkt unserer 
Diskussionen stellen müssen. Kinder und 
Jugendliche sind mit die Hauptleidtragenden 
der Covid19-Pandemie. Wir haben Schulen 
und Kindergärten geschlossen und sogar 
Spielplätze. Von anderen Angeboten für 
Kinder ganz zu schweigen. Es scheint, als 
seien nicht nur die Eltern, sondern was viel 
schlimmer ist, die Kinder und Jugendlichen 
mit ihren Bedürfnissen, Ängsten und Nöten 
vollkommen vergessen worden zu sein. 
Das ist eine Schande und wir sollten alles 
tun, dass das nie wieder passiert. Immer 
häufiger berichten mir gerade Jugendliche 
von Zukunftsängsten und von Einsamkeit. 
Auch Kinderärzte schlagen zunehmend 
Alarm. Wir müssen unter allen Umständen 
dafür Sorge tragen, dass der Zugang zu 
Bildung, und zwar in allen Bildungsphasen 
eines Kindes, ununterbrochen zur Verfügung 
steht. Es braucht verlässliche Strukturen mit 
Distanzlernen und Mischkonzepte mit Präsenz, 
die allen zugänglich sind und im 

Bedarfsfall schnell hochgefahren werden 
können. Gleichzeitig aber muss auch 
für Kinder und Jugendliche eine soziale 
Begegnungsstruktur mit Gleichaltrigen 
zur Verfügung stehen. Anderenfalls sind 
präventiver Kinderschutz oder das Erkennen 
einer Kindeswohlgefährdung erschwert 
oder ganz unmöglich. Aber was wohl am 
wichtigsten ist, Kinder brauchen andere Kinder 
und Jugendliche brauchen den Kontakt zu 
anderen Jugendlichen und zwar face-to-face 
und nicht online. Wenn es uns nicht gelingt, 
hier Konzepte zu entwickeln, die Kinder und 
Jugendliche mit ihren Bedürfnissen ernst 
nehmen und ihnen auch in Pandemie-Zeiten 
zu ihrem Recht verhelfen, einfach mal Kind 
sein zu dürfen bzw. erwachsen zu werden, 
dann bleiben die Worte der UN-Charta und 
der Grundrechte nur leere Worte. Und das 
wollen wir alle nicht. Kontakt ist unverzichtbare 
Grundlage sozialen Agierens und sozialer 
Arbeit. Hierzu müssen Konzepte unter 
Einbeziehung aller Sozialpartner und nicht 
zuletzt auch der freien Träger her. 

Ihre

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Wieder haben die EU-Bürger die 
Uhren um eine Stunde zurückstellen 
müssen. Obwohl 2018 der damalige 
Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker angekündigt hatte, die 
Zeitumstellung abzuschaffen und die 
Sommerzeit dauerhaft beizubehalten. 
Schließlich hatten sich 80 Prozent der 
Teilnehmer einer Online-Umfrage 
in der ganzen EU gegen die zweimal 
jährliche Zeitumstellung ausgesprochen. 
Die Europäische Kommission hatte 
zügig einen Gesetzesvorschlag dazu 
vorgelegt. Ginge es nach den Bürgern 

und dem Europäischen Parlament, wäre 
letztes Wochenende die Zeit zum letzten 
Mal umgestellt worden und wir hätten 
eine dauerhafte Sommerzeit in Europa. 
Wir Europa-Parlamentarier haben uns 
zügig auf eine Verhandlungsposition 
geeinigt - auch wenn das nicht 
einfach war. Immerhin würde bei 
dauerhafter Sommerzeit zum Beispiel 
in der finnischen Hauptstadt Helsinki die 
Sonne im Dezember erst gegen halb 11 
Uhr morgens aufgehen. Doch die EU-
Mitgliedstaaten konnten sich bislang 
nicht auf eine Position einigen, wie so 

oft. Deshalb hängt der ganze Prozess 
weiterhin in der Schwebe. Auch die 
portugiesische Ratspräsidentschaft lässt 
das Thema offenbar weiter auf Eis liegen. 
Stattdessen zeigen die portugiesischen 
Vertreter mit dem Finger auf die EU-
Kommission, die keine umfassende 
Folgeabschätzung vorgelegt hätte. Die 
gegenseitigen Schuldzuweisungen von 
Rat und EU-Kommission helfen nicht 
weiter. Als Parlament sind wir jederzeit 
bereit, die Verhandlungen über ein Ende 
der Zeitumstellung aufzunehmen.

“Bürger und Parlament wollen dauerhafte Sommerzeit in Europa“
Zeitumstellung
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Am 13. März hat das Europäische 
Parlament über die bisher ausbleibende 
Anwendung des Rechtsstaats-
Mechanismus debattiert. Gleichzeitig 
wurde bekannt, dass Ungarn und 
Polen mit juristischen Mitteln mögliche 
Sanktionen der EU wegen Verstößen 
gegen die Rechtsstaatlichkeit verhindern 
wollen. 

Es ist eine verkehrte Welt: Anstatt von 
den Konservativen herausgeworfen zu 
werden, verlässt Viktor Orbán selbst 
die EVP-Fraktion. Anstatt endlich gegen 
die Abschaffung des Rechtsstaats in 
Ungarn und Polen vorzugehen, wartet 
die EU-Kommission freiwillig die Klagen 

beider Regierungen ab. Ursula von der 
Leyen und die EVP lassen noch immer 
die Rechtsstaatsünder von Fidesz und 
PiS den Takt vorgeben, dabei ist es fünf 
nach zwölf.
Jeder Tag, an dem die EU-Kommission 
den Rechtsstaatsmechanismus nicht 
anwendet, fügt der Demokratie in Europa 
irreparablen Schaden zu. An jedem 
Tag, den die Kommission weiter zögert, 
wandern EU-Gelder unwiederbringlich in 
korrupte Taschen, werden Richterinnen 
und Richter bis ins Privatleben hinein 
verfolgt, verschwinden freie Medien. 
Die Kommission hat alle Werkzeuge in 
der Hand, endlich dagegen vorzugehen, 
aber knickt wieder einmal vor den 

Demokratieverächtern unter den 
Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten 
ein. Die Klagen Ungarns und Polens 
ändern nichts daran, dass der 
Rechtsstaatsmechanismus seit 
Tag eins gilt. Die EU-Kommission 
verweigert schlicht die Anwendung 
und verletzt eklatant ihre Rolle als 
Hüterin der Verträge. Natürlich soll 
der Europäische Gerichtshof über 
den Rechtsstaatsmechanismus 
befinden, aber das Verfahren hat 
keine aufschiebende Wirkung. Das 
Europäische Parlament wird nicht zögern, 
die EU-Kommission notfalls seinerseits 
durch Anrufung des Europäischen 
Gerichtshofs zum Handeln zu bewegen.

“Von der Leyen lässt Fidesz und PiS den Takt vorgeben“
Klage gegen Rechtsstaatsschutz
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Die Abgeordneten von CDU/CSU und 
FDP im EU-Parlament blockieren 
eine Maßnahme zum Grundrechte-
Schutz an den EU-Außengrenzen. 
Wir Sozialdemokraten fordern 
die EU-Kommission auf, Teile des 
Frontex-Etats einzufrieren, bis die 
Agentur ihre Hausaufgaben zum 
Thema Grundrechte gemacht hat. 
Der europäische Gesetzgeber hat die 
Grenzschutzbehörde dazu verpflichtet, 
bis Dezember 2020 40 sogenannte 
Grundrechte-Beobachter einzustellen. 
Von Frontex vorgeschobene, 
administrative Ausreden lassen wir 
nicht gelten. Entweder die EU-Agentur 
erfüllt die Vorgaben, oder wir können 
sie nicht mehr so finanzieren wie bisher.

Die Vorwürfe um illegale Pushback-

Aktionen auf dem Mittelmeer und 
die mangelnde Aufklärung zeigen, 
dass Frontex ein Problem damit 
hat, Grundrechte von Migranten zu 
schützen. Wir Sozialdemokraten haben 
das Vertrauen in Frontex-Chef Fabrice 
Leggeri verloren. CDU/CSU und FDP 
sind unserem Antrag im Bericht über 
die Haushaltsleitlinien leider nicht 
gefolgt. Dort verschließt man offenbar 
lieber beide Augen, als tatsächliche 
Konsequenzen aus den Vorfällen zu 
ziehen. Wir Sozialdemokraten werden 
den politischen Druck weiter erhöhen. 
Die jüngst enthüllten Vorfälle zeigen, 
dass Frontex viele Probleme hat und das 
Bild des europäischen Grenzschutzes 
darunter extrem leidet. Es ist also auch 
im Sinne Ursula von der Leyens, dass 
aufgeklärt und die Lage verbessert 

wird.

Das Europäische Parlament hat am 
25.März über Leitlinien für den EU-
Haushalt 2022 abgestimmt. Darin 
beschreiben die Abgeordneten 
gegenüber der EU-Kommission, 
welche Erwartungen sie an den 
Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 
haben. Im Zusammenhang mit 
aktuellen Vorwürfen gegenüber 
der Grenzschutzbehörde Frontex 
betonen die Parlamentsmitglieder, 
dass der Schutz der Außengrenzen 
im Einklang mit europäischem Recht 
geschehen muss. Die Kommission 
wird voraussichtlich im Juni 2021 einen 
Haushaltsentwurf vorlegen, der dann 
von Rat und Parlament beraten wird.

“Behörde muss Grundrechte schützen“
Kritik an Frontex
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Am 11. März hat eine Mehrheit 
der Europaabgeordneten für eine 
stärkere europäische Sozialpolitik im 
sogenannten Europäischen Semester 
gestimmt. Das Europäische Semester für 
die Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
ermöglicht der EU-Kommission die 
Überprüfung der nationalen Haushalts- 
und Reformentwürfe, bevor diese 
von den nationalen Parlamenten 
beschlossen werden. Die diesjährige 
Strategie für nachhaltiges Wachstum ist 
auf das Wiederaufbauprogramm gegen 
die Coronakrise in Europa ausgerichtet.
.
Wir Sozialdemokraten haben es 
geschafft, die Nachhaltigkeitsziele 

der Vereinten Nationen und die 
Europäische Säule der sozialen 
Rechte als Wegweiser für unsere 
Wirtschaftspolitik durchzusetzen. Um 
den Aufschwung zu beschleunigen, 
den digitalen und nachhaltigen 
Übergang zu meistern und niemanden 
zurückzulassen, müssen wir dafür 
sorgen, dass öffentliche und private 
Investitionen angekurbelt werden. 
Angesichts der Pandemie, die Leben 
und Existenzen zerstört, befinden wir 
uns noch immer in der “whatever-it-
takes”-Phase des Aufschwungs.
Mit diesem Bericht gibt das Europäische 
Parlament den Startschuss für eine 
dringend benötigte Reformdebatte 

über die fiskalische und wirtschaftliche 
Architektur Europas. Es ist an der 
Zeit, unsere fiskalischen Regeln an die 
neuen Realitäten anzupassen und die 
Menschen und den Planeten an die 
erste Stelle zu setzen.

Für uns Sozialdemokraten lässt sich ein 
soziales und gerechteres Europa nur 
verwirklichen, wenn die europäische 
Sozialpolitik auf gleicher Stufe mit 
der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
steht. Um das zu erreichen, muss die 
Europäische Säule sozialer Rechte auch 
der Kompass sein für die Ausgestaltung 
des Europäischen Semesters.

“Sozialpolitik muss Kompass für Wiederaufbau werden“
Europäisches Semester: EU-Parlament positioniert sich zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik
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Länger als sechs Jahre haben die 
Verhandlungen gedauert: Am25.
März hat das Europäische Parlament 
über strengere europaweite Regeln 
für den Export sogenannter Dual-
Use-Güter gestimmt. Das sind Güter, 
Software und Technologien, die 
sowohl für zivile als auch militärische 
Zwecke genutzt werden können. 
Bisher galten solche Auflagen zum 
Beispiel für Luft- und Raumfahrtgüter, 
Navigationsinstrumente oder 
aber auch Lastwagen. Völlig neu 
ist nun die Einbeziehung von 
Überwachungselektronik in die 
Exportkontrolle. Wie Beispiele 
belegen, wurde europäische Software 
vermehrt von autoritären Regimes zur 
Überwachung und zum Ausspionieren 
von Oppositionellen genutzt, nicht 
zuletzt während des Arabischen 
Frühlings 2011, in China oder zuletzt in 
Myanmar.

Dieses Update war aufgrund 
des rasanten technologischen 
Fortschritts war längst fällig, um dem 
Missbrauch von Dual-Use-Gütern für 
Menschenrechtsverletzungen einen 
Riegel vorzuschieben. Der lange Atem 
und die Durchsetzungskraft des 

Europäischen Parlaments gegenüber 
einigen EU-Mitgliedstaaten, die 
schärfere Regeln jahrelang blockiert 
haben, hat sich ausgezahlt. Die 
überarbeitete Verordnung bringt 
die europäischen Exportkontrollen 
nicht nur auf den aktuellen Stand und 
schafft europaweit harmonisierte 
Standards, sondern enthält auch einen 
Mechanismus, der weitere Anpassungen 
erleichtert und damit schneller möglich 
macht.

Die neuen Regeln sind ein Meilenstein 
im Engagement der EU für einen 
stärkeren Schutz der Menschenrechte, 
da erstmals Exportregeln für 
Ü b e r w a c h u n g s t e c h n o l o g i e n 
vereinbart wurden. Im Bereich der 
Überwachungstechnologien hat 
das Europäische Parlament die 
Einbeziehung von biometrischer 
Identifizierungstechnologie wie 
Gesichts- und Gefühlserkennung und 
das Durchsuchen von Big Data in eine 
strenge Exportkontrolle durchsetzen 
können. Zudem stärken wir die 
Verantwortung der Exporteure bei 
der Einschätzung von Risiken für den 
Missbrauch von Dual-Use-Gütern. 
Neue Maßstäbe setzen wir auch bei 

der Transparenz: Jährliche Berichte 
über den Export von Dual-Use-
Gütern werden nicht mehr, wie bisher, 
kritische Informationen über Exporte 
hinter übergeordneten Kategorien von 
Dual-Use-Gütern verstecken können, 
sondern auch die konkreten Typen 
enthalten.

Wir möchten, dass die Europäische 
Union zum globalen Vorreiter für 
regelbasierten und wertegeleiteten 
Handel wird. Deshalb legt die 
überarbeitete Verordnung auch fest, 
dass die EU und ihre Mitgliedstaaten sich 
für eine Ausweitung der multilateralen 
Exportkontrollregime einsetzen. So 
lange die internationalen Standards 
für Exportkontrollen nicht ambitioniert 
genug sind, muss die EU mit eigenem 
Beispiel vorangehen, zum Beispiel 
mit eigenständigen Exportkontroll-
Listen. Unsere klare Botschaft: 
Wirtschaftliche Interessen dürfen nicht 
über Menschenrechten stehen. Die 
Achtung der Menschenrechte muss 
zum Exportstandard werden. Die neuen 
Regeln treten voraussichtlich Anfang 
September in Kraft.

“Achtung der Menschenrechte als Exportstandard”

© Elchinator / pixabay.com

EU-Parlament spricht sich für schärfere Exportregeln für Überwachungstechnologien aus
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Am 25. März hat sich die EU-Kommission 
im Plenum des Europaparlaments zum 
Austritt der Türkei aus der sogenannten 
Istanbul-Konvention des Europarates 
geäußert. Unterzeichner-Staaten, wie 
zum Beispiel Deutschland, verpflichten 
sich damit, Schritte zur Verhütung von 
Gewalt gegen Frauen zu ergreifen und 
Täter strafrechtlich zu verfolgen. Wir 
Sozialdemokraten verurteilen diese 
Aufkündigung, sowie das geplante Verbot 
der pro-kurdischen Oppositionspartei 
HDP.Gewalt gegen Frauen ist eine 
Menschenrechtsverletzung - in der 
Türkei und überall sonst auf der 
Welt. Der Austritt der Türkei ist im 
wahrsten Sinne des Wortes ein Schlag 
ins Gesicht für Frauen in der Türkei 
und für Frauenrechte weltweit. Die 

Erdoğan-Regierung darf mit dieser 
Provokation nicht durchkommen: 
Gerade in dieser Woche  tagt die 
Frauenrechtskommission der Vereinten 
Nationen über die Eliminierung 
von Gewalt gegen Frauen. Wir 
Sozialdemokraten sind entsetzt 
über diese demokratieschädliche 
und frauenverachtende Aktion des 
türkischen Präsidenten und fordern 
internationale Konsequenzen.

Das von der Erdoğan-Regierung 
angekündigte Verbot der 
Oppositionspartei HDP ist vollkommen 
inakzeptabel und wäre ein heftiger 
Rückschlag für Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. 
Es reicht nicht aus, dass die EU-

Außenminister das Vorhaben der 
türkischen Regierung nur verurteilen. 
Sie sollten Sanktionsmöglichkeiten 
prüfen und die türkische Regierung dazu 
aufrufen, die Repressionen gegenüber 
der HDP und ihren Mitgliedern sofort 
aufzugeben. Die geplante Ausweitung 
der Zollunion zwischen EU und Türkei 
verbietet sich nach diesem Anschlag auf 
Demokratie und Bürgerrechte. Ebenso 
ist die Aufhebung der Immunität des 
Menschenrechtsaktivisten und HDP-
Mitglieds des türkischen Parlaments 
Ömer Faruk Gergerlioğlu mit den 
demokratischen Grundwerten der 
EU unvereinbar. Diese Vorkommnisse 
belasten die Beziehungen zwischen 
der Europäischen Union und der Türkei 
schwer.

“Vorkommnisse in der Türkei sind Schwerer Rückschlag”
Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention des Europarates 

© Free-Photos / pixabay.com

Das Parlament hat am 9. März das 
InvestEU-Programm verabschiedet. 
Damit sollen öffentliche und private 
Investitionen mobilisiert und der 
Zugang zu Finanzierungen vereinfacht 
werden. InvestEU soll der europäischen 
Wirtschaft nach der Pandemie neue 
Impulse geben. Mit 26 Milliarden Euro als 
Garantie im EU-Haushalt soll InvestEU 
400 Milliarden Euro mobilisieren, die 
in der gesamten Europäischen Union 
im Zeitraum 2021 bis 2027 investiert 
werden sollen. InvestEU ist Teil des 
750 Milliarden Euro schweren EU-
Aufbauplans „Next Generation EU“. 
Dabei soll gezielt in Sektoren mit 
strategischer Relevanz und im Sinne der 
Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten 
Nationen investiert werden. Damit wird 

sichergestellt, dass nur gefördert wird, 
was einen gesellschaftlichen Mehrwert 
liefert. Die EU-Kommission hatte im 
Mai 2020 vorgeschlagen, eine Garantie 
von 31,6 Milliarden Euro bereitzustellen 
- das Vierfache des Budgets, auf das 
sich die Staats- und Regierungschefs 
letztlich verständigen konnten. Das 
Europäische Parlament wird sich bei den 
kommenden Haushaltsverhandlungen 
für weitere Aufstockungen einsetzen.

Schon vor COVID-19 war offensichtlich, 
dass das Niveau öffentlicher und privater 
Investitionen insgesamt gesehen zu 
niedrig ist. Dadurch hat die europäische 
Wirtschaft im internationalen Vergleich 
an Boden verloren. Hinzu kommen 
die gigantischen Herausforderungen 

der klimaneutralen und digitalen 
Transformation, die ohne eine massive 
Steigerung öffentlicher wie privater 
Investitionen nicht zu stemmen sein 
sind. Das InvestEU-Programm wird 
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, 
die bestehende Lücke bei öffentlichen 
und privaten Investition abzubauen. 
Damit wird es hoffentlich gelingen, 
wichtige Projekte für den klimaneutralen 
und digitalen Wandel in Unternehmen, 
Regionen und Kommunen anzureizen 
und umzusetzen. Und InvestEU 
ermöglicht zugleich, die soziale 
Resilienz zu stärken und Bildung und 
Qualifizierung von Beschäftigten zu 
fördern. Damit ist InvestEU ein wichtiger 
Baustein in unserer Wiederaufbau- und 
Modernisierungspolitik.

“Anreize für sozial-ökologischen Wandel“
EU-Parlament verabschiedet InvestEU-Programm
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Am 17.März hat die EU-Kommission 
einen Vorschlag dafür vorgelegt, wie 
EU-Bürger eine Corona-Impfung, 
negative Testergebnisse und Immunität 
gegen das Virus europäisch einheitlich 
und interoperabel nachweisen können.

Schon vor der Pandemie haben 
zahlreiche Mitgliedstaaten 
Grenzkontrollen im Schengen-
Raum unzulässig und oft zu lange 
ausgedehnt. Der Versuch, die 
nationalen Reisebeschränkungen auf 
EU-Ebene besser zu koordinieren, 
ist grundsätzlich willkommen, 
insbesondere nach dem Flickenteppich 
an Maßnahmen, den wir seit einem 
Jahr erleben. Ob die nun vorgestellten 
Grünen Zertifikate hier jedoch den 
erhofften Meilenstein darstellen, bleibt 

abzuwarten. Einerseits überlässt die 
EU-Kommission es mal wieder den 
Mitgliedstaaten, Einschränkungen 
nach eigenem Gutdünken einzuführen. 
Andererseits wurde das Europäische 
Parlament bereits vor der Präsentation 
des Vorschlages aufgefordert, diesen 
im beschleunigten Hauruckverfahren, 
ohne angemessene parlamentarische 
Kontrolle, zu verabschieden.

Dabei beeinflusst der Vorschlag 
auch Grundrechte sowie eine der 
größten Errungenschaften der EU: den 
Schengen-Raum. Deshalb werden wir 
Sozialdemokraten den vorgelegten Text 
genau prüfen. Durch Grüne Zertifikate 
dürfen keine Binnengrenzkontrollen 
durch die Hintertür eingeführt werden. 
Es darf keine Diskriminierung bei 

der Bewegungsfreiheit geben, auch 
wegen des schleppenden Fortschritts 
bei den Impfungen. Eine genaue 
Prüfung braucht es auch hinsichtlich 
des Schutzes der persönlichen Daten, 
etwa zum Impfstatus oder vorherigen 
COVID-Infektionen. Diese sollen 
nach Willen der Kommission auf den 
Zertifikaten gespeichert werden, damit 
nationale Behörden gegenseitig Zugriff 
haben können. Zweckbindung und 
klare Regeln, wer genau auf diese Daten 
zugreifen kann, sind hier essentiell. 
Das Grüne Zertifikat darf auch keine 
EU-Mega-Gesundheitsdatenbank mit 
sich bringen. Darüber hinaus sollte die 
Verordnung und auch die Zertifikate 
nur zeitlich begrenzt gültig sein.

“Keine Grenzkontrollen durch die Hintertür”
Vorschlag für ein EU-Impfzertifikat

© TF3000 / pixabay.com

Das Europäische Parlament hat am 
10. März über seine Forderungen für 
ein europäisches Lieferkettengesetz 
abgestimmt. Bei der Gewinnung 
von Rohstoffen wie Kaffeebohnen 
oder der Verarbeitung zum Beispiel 
in Textilfabriken werden häufig 
Menschenrechte verletzt, aber auch 
werden Wälder gerodet oder Flüsse 
verunreinigt. Der Parlamentsbericht 
definiert deshalb Sorgfaltspflichten für 
Umwelt- und Klimawirkungen. Auch 
wenn ein kleiner oder mittelständischer 
Schokoriegelhersteller nicht die gleichen 
Kapazitäten hat wie multinationale 
Konzerne, trägt auch er Verantwortung. 
Deshalb muss eine EU-Gesetzgebung 
alle Unternehmen miteinbeziehen, 
dabei aber verhältnismäßig sein. Der 
Aktivitätsbereich des Unternehmens, 

seine Größe und der Umfang seiner 
Lieferkette müssen hierfür eine Rolle 
spielen. Der Parlamentsvorschlag sieht 
zudem vor, dass Unternehmen nur 
für Schäden rechenschaftspflichtig 
sind, die sie verursachen, zu denen 
sie beitragen, oder zu denen sie eine 
direkte Verbindung haben. 

Der Vorschlag zum deutschen 
Lieferkettengesetz strebt im 
Vergleich mit anderen Ländern 
bisher das ambitionierteste nationale 
Gesetz an. Dennoch sollte für 
den EU-Binnenmarkt mit seinen 
wohlhabenden Gesellschaften 
und starken Unternehmen eine 
einheitliche moralische Verpflichtung 
und unternehmerische Verantwortung 
gelten. Viele Unternehmer und 

Verbraucher nehmen diese 
Verpflichtung auch heute schon sehr 
ernst. Um Wettbewerbsgleichheit 
zu garantieren, muss es jedoch 
gemeinsame Regeln geben, und zwar 
für die gesamte Lieferkette.

Mit diesen Forderungen konnten wir 
Sozialdemokraten uns durchsetzen. 
Leider sträuben sich die Konservativen 
bisher dagegen, dass Unternehmen 
auch nach mitgliedstaatlichem 
Zivilrecht verklagt werden können, 
wenn sie einen Schaden in ihren 
Lieferketten verursachen. Die Rana-
Plaza-Katastrophe in Bangladesch 
und viele andere Beispiele zeigen 
aber, dass wir wirksam einklagbaren 
Menschenrechtsschutz brauchen.

“Moralische und unternehmerische Verantwortung wahrnehmen“ 
EU-Gesetz für faire Lieferketten
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Am 10. März hat das Europäische 
Parlament über seinen Vorschlag 
für einen europäischen CO2-
G r e n z a u s g l e i c h s m e c h a n i s m u s 
abgestimmt. Mit dem sog. CO2-
Grenzausgleich könnte die EU das 
Verursacherprinzip in der Klimapolitik 
stärken: Wer die Umwelt belastet, 
muss dafür auch zahlen. Das betrifft 
Unternehmen, die ihre Produkte 
aus Ländern in die EU importieren, 
in denen es nur sehr schwache 
Klimaschutzmaßnahmen gibt. Mit 
dem Mechanismus müssten sie 
künftig einen Klimaaufschlag an der 
europäischen Grenze zahlen. Die 
kostenlosen Emissionszertifikate 
im Europäischen Emissionshandel 
müssten nach Einführung des EU-
CO2-Grenzausgleichs schrittweise 
abgeschafft werden. Europäische 
Unternehmen sollten dann für ihre 
Emissionen genauso zahlen, wie 
Unternehmen außerhalb der EU. 

Der europäische Mechanismus für einen 
CO2-Grenzausgleich wird für verstärkte 
internationale Klimakooperation 
sorgen. Länder, die ihrer heimischen 
Industrie bereits einen angemessenen 
CO2-Preis auferlegen, wären vom CO2-
Aufschlag befreit.

Der europäische Mechanismus 
für einen CO2-Grenzausgleich 
ist kein europäischer 
Wirtschaftsprotektionismus. Er 
darf keine unüberwindbaren 
Hürden für Entwicklungs- und 
Schwellenländer darstellen, die vor 
besonderen Herausforderungen beim 
klimagerechten Umbau ihrer Wirtschaft 
stehen. Alle Handelspartner der EU 
müssen frühzeitig in die Ausgestaltung 
der CO2-Grenzabgabe eingebunden 
werden. Darüber hinaus sollte die EU 
Entwicklungs- und Schwellenländer bei 
der Dekarbonisierung ihrer Industrien 
unterstützen.

Wichtig ist aber, dass der CO2-
Grenzausgleich neben dem Klimaschutz 
auch unsere europäische Industrie 
auf dem Weg zur Nachhaltigkeit 
unterstützt. Wir Sozialdemokraten 
fordern daher, dass der Mechanismus 
der europäischen Industrie keine 
zusätzlichen bürokratischen und 
finanziellen Belastungen auferlegen 
darf. Außerdem dürfen sich 
Drittstaaten nicht aus der Anwendung 
des Grenzausgleichs herauswinden 
können, zum Beispiel durch den Import 
von halbfertigen oder Endprodukten. 
Dadurch würde die Transformation zu 

einer nachhaltigen Weltwirtschaft nur 
unnötig ausgebremst.
Der CO2-Grenzausgleich muss 
außerdem dafür sorgen, dass unsere 
Unternehmen im internationalen 
Vergleich wettbewerbsfähig bleiben und 
keine Nachteile dadurch erfahren, dass 
sie in den Klimaschutz investieren und 
Europa mehr als andere Weltregionen 
für den Klimawandel tut. Europäische 
Arbeitsplätze müssen geschützt 
werden. Wenn dieser Schutz nicht 
ausreichend gegeben ist, besteht das 
Risiko, dass Industrien abwandern. Das 
wäre fatal für europäische Beschäftigte 
und den Klimaschutz.

Es wird erwartet, dass die EU-
Kommission im zweiten Quartal 
2021 einen Gesetzesvorschlag für 
eine Kohlenstoffabgabe als Teil des 
europäischen „Green Deal“ vorlegen 
wird. Zudem soll es einen Vorschlag 
geben, wie diese Einnahmen zur 
Finanzierung eines Teils des EU-
Haushalts - als EU-Eigenmittel - 
verwendet werden können. 

“Wer verschmutzt, soll zahlen”
Europäisches Parlament fordert CO2-Grenzausgleich

© AdinaVoicu / pixabay.com
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