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Resultat kann sich
sehen lassen

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

am 9. Mai - am Europatag – findet der feierliche 
Auftakt der „Konferenz zur Zukunft Europas“ 
statt. Die auf zwei Jahre angelegte Konferenz 
soll eine offene und transparente Debatte 
bieten, in deren Rahmen Bürgerinnen und 
Bürger, die Zivilgesellschaft, nationale, regionale 
und lokale Gebietskörperschaften sowie die 
EU-Institutionen zusammenkommen, um 
dem europäischen Projekt neue Impulse zu 
verleihen.

Zu bereden gibt es genug: Ein Blick auf die 
europäische Agenda lässt einen großen 
Reformbedarf erkennen. Sowohl in der 
Asyl- und Migrationspolitik als auch bei der 
Bankenunion stecken jegliche Reformprozesse 
fest. Seit der Präsidentschaft von Donald 
Trump ringt die EU um internationale 
Handlungsfähigkeit in einer von Großmacht-
Konkurrenz dominierten Welt. Auch die 
Covid-19-Pandemie hat weitere Schwächen 
der EU aufgedeckt. Und spätestens seit 
der letzten Europawahl steht vor allem das 
Auswahlverfahren für EU-Führungspositionen 
und dessen demokratische Legitimität in 
Abrede.

Trotz eines offenkundigen Reformbedarfs hat 
die EU seit der Verabschiedung des Vertrages 
von Lissabon in keiner ihrer strukturellen 
Krisen – Eurokrise, der Flüchtlings- und 

Migrationskrise, dem Brexit oder beim Streit 
über die Rechtsstaatlichkeit in der EU ihre 
Verträge angetastet, um Kompetenzen 
und Strukturen der Europäischen Union 
den Herausforderungen anzupassen. 
Vertragsänderungen sind zu einem absoluten 
Tabu-Thema geworden. Die Zukunftskonferenz 
soll einen neuen Ausweg bieten und den 
Reformprozess für eine demokratischere und 
handlungsfähigere EU wiederbeleben. Hierzu 
ist eine mehrsprachige digitale Plattform 
eröffnet worden, um einen gemeinsamen 
Raum der Kommunikation zu schaffen, der 
einen ersten Schritt zu einer europäischen 
Öffentlichkeit markieren soll. Die Plattform soll 
den Bürgern ermöglichen, auch untereinander 
grenzüberschreitend ins Gespräch zu kommen. 
Daher lade ich Jede und Jeden ausdrücklich ein, 
sich aktiv auf dieser Plattform einzubringen.

Gleichzeitig hat die S&D-Fraktion eine eigene 
digitale Plattform zur Konferenz über die 
Zukunft Europas eingerichtet. Dadurch haben 
wir einen eigenen Rahmen für den Austausch 
fortschrittlicher Ideen für die Zukunft Europas 
geschaffen und bieten einen zusätzlichen 
Raum für die gemeinsame Entwicklung von 
Konzepten. Wir wollen diese Zukunftskonferenz 
nutzen, um Europa demokratischer und sozial 
gerechter zu gestalten. 

Ihre

Petra
Kammerevert

Vorwort

Plattform für die Konferenz zur Zukunft Europas - Verschaffen Sie sich Gehör 
https://futureu.europa.eu
Debatten-Forum zur Zukunft Europas Future der S&D-Fraktion, Party of European Socialists und des Solidar-Netzwerks
https://www.socialistsanddemocrats.eu/futureofeurope
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Das Europäische Parlament hat 
am 27. April für ein gemeinsames 
verbindliches Transparenzregister der 
EU-Institutionen gestimmt. Vertrauen 
in Politik entsteht nur durch Offenheit, 
Transparenz und Integrität. Durch 
die Selbstbereicherung mancher 
Abgeordneter in der Pandemie ist 
die Notwendigkeit von strafferen 
Lobbyismus- und Transparenzregeln 
überdeutlich geworden. Die drei 
großen EU-Institutionen Kommission, 
Parlament und Rat haben sich bereits 
Ende des vergangenen Jahres auf 
neue, gemeinsame Transparenzregeln 
verständigt. Gemeinsame Transparenz-
regeln für Exekutive und Legislative 
suchen national noch Ihresgleichen, 
in Deutschland muss jeder Fortschritt 
gegen den Widerstand von CDU und 

CSU erkämpft werden.

Wichtige Neuerungen sind ein 
breiterer Umfang von erfassten 
Lobbying-Aktivitäten, ein stärkerer 
Verhaltenskodex und ein gemeinsames 
Sekretariat, um eine effektive 
Umsetzung des Registers zu 
garantieren. Es kommt jetzt darauf an, 
dass jede Institution den gemeinsamen 
Rahmen umsetzt. So werden auf 
Seiten des Parlaments künftig auch 
hochrangige Verwaltungsbeamte von 
den Lobbyregeln erfasst. Mit dem Rat 
an Bord haben wir den gemeinsamen 
Nährboden geschaffen, auf dem 
sich die Transparenzkultur der EU 
weiterentwickeln kann.

Das Transparenzregister wird künftig 

für alle drei großen EU-Institutionen 
gelten, erstmals auch für den Rat. 
Andere Organe und Einrichtungen der 
Europäischen Union können es auf 
freiwilliger Basis ebenfalls nutzen und 
so das Potenzial für mehr Transparenz 
auf EU-Ebene erhöhen. Das Parlament 
hatte im Dezember eine politische 
Einigung mit dem Rat und der EU-
Kommission erzielt. Die Einführung 
dieser neuen Maßnahmen bedeutet 
eine wesentliche Änderung der 
bestehenden Struktur: So müssen sich 
Interessenvertreter künftig gegenüber 
allen teilnehmenden Institutionen in 
einem gemeinsamen Register eintragen 
lassen. Gleichzeitig kann jede Institution 
zusätzlich ergänzende, weitergehende 
Transparenzmaßnahmen einführen. 

“Neue Regeln für verbindliches EU-Transparenzregister“
Europaparlament stimmt für verbindliches EU-Transparenzregister

©  European Union

Die EU-Kommission hat am 5. Mai einen 
Vorschlag für eine Verordnung zur 
Eindämmung wettbewerbsverzerrender 
Subventionen aus dem Ausland 
vorgelegt. Es geht darum, Unternehmen 
aus Drittstaaten Zukäufe gegebenenfalls 
zu verbieten oder ihnen keine 
öffentlichen Aufträge zu geben, wenn sie 
von unfairen staatlichen Subventionen 
profitieren, denn unlauterer 
Wettbewerb findet längst nicht nur in 
der Form von gedumpten Produkten 
statt. Es ist deswegen absolut richtig, 
dass wir unser Instrumentarium auch 
auf das Gebiet von Subventionen 

ausweiten. Wir brauchen zum einen 
mehr Transparenz bei Übernahmen 
von Firmen oder der Vergabe von 
öffentlichen Ausschreibungen. Zum 
anderen müssen wir diesen Zukäufen 
auch einen Riegel vorschieben können, 
wenn wir Wettbewerbsverzerrungen 
feststellen.

Europäische Unternehmen sollten 
innerhalb der EU natürlich nicht 
gegenüber ausländischen Firmen 
benachteiligt werden. Dass Firmen aus 
dem Ausland zum Teil von staatlicher 
Unterstützung profitieren, die in der 

EU niemals zulässig wäre, ist kein 
Geheimnis. Dieser Vorschlag der 
Kommission ist ein notwendiger Schritt 
hin zu mehr Wettbewerbsgleichheit in 
der EU. Unternehmen aus Drittstaaten, 
die von wettbewerbsverzerrenden 
üppigen Beihilfen ihrer Regierung 
profitieren, dürfen keinen Blankoscheck 
dafür bekommen, in Europa 
Spitzentechnologie aufzukaufen oder 
hiesigen Rivalen unfaire Konkurrenz zu 
machen. Europäisches Parlament und 
Ministerrat werden in den kommenden 
Monaten über den Vorschlag der EU-
Kommission entscheiden.

“Wettbewerbsverzerrungen stoppen”
Verordnungsvorschlag gegen unlautere Subventionen bei öffentlichen Aufträgen und Firmen-Übernahmen
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Das Europäische Parlament hat am 
28. April den Handelsvertrag zwischen 
der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich ratifiziert. 

Es ist ein weiterer Schritt zu einem 
geregelten Ausscheiden des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäischen 
Union und das Resultat kann sich 
sehen lassen: Nicht nur, dass wir 
erstmals ein EU-Handelsabkommen 
mit wirkungsvollen Durchsetzungs- und 
Sanktionsmöglichkeiten haben, auch 
die Einbeziehung des Europäischen 
Parlaments bei der Umsetzung ist 
einmalig. Es ist kein Geheimnis, dass 
wir uns allein schon aufgrund unserer 
gemeinsamen Vergangenheit eine noch 
engere Beziehung mit dem Vereinigten 
Königreich gewünscht hätten, aber 
dem stand das Dogma der angeblichen 
neuen Souveränität Großbritanniens 
im Wege. Deshalb sind die derzeitigen 
Probleme nach dem Austritt aus der 
EU auch nicht bloß Reibungsverluste 
oder Anlaufschwierigkeiten, sondern 

Ausdruck des neuen Beziehungsstatus 
zwischen den beiden Partnern, wie von 
Boris Johnson gewollt.

Jetzt muss der ganze Fokus auf 
der konkreten Umsetzung liegen. 
Handelsabkommen sind immer ‚Work 
in Progress’. Die Implementierung 
werden wir wachsam, konstruktiv und 
stets dialogbereit begleiten. Hoffentlich 
können wir die kontraproduktiven und 
taktischen Spielchen des letzten Jahres 
endlich ad acta legen und ein neues, 
von gegenseitigem Vertrauen geprägtes 
Kapitel der EU-UK-Beziehungen 
aufschlagen. Das Europäische Parlament 
ist dazu bereit. Allerdings bedarf 
Vertrauen auch Handeln auf beiden 
Seiten. Es darf keine einseitigen Aktionen 
der britischen Regierung mehr geben, 
ansonsten werden wir nicht zögern, alle 
Instrumente des Abkommens zu nutzen.

Die Fachausschüsse des Parlaments 
haben das Abkommen in den letzten 
Monaten auf Herz und Nieren geprüft. 

Das Votum ist auch mit einer Mahnung 
an Boris Johnson verbunden: Sein 
Jonglieren mit dem Nordirland-Protokoll 
für kurzfristige innenpolitische Gewinne 
hat in der Vergangenheit zu gefährlichen 
Spannungen auf der irischen Insel 
geführt. Auf die zuletzt positiven Signale 
aus London gilt es jetzt aufzubauen, 
um gegenseitiges Vertrauen wachsen 
zu lassen. Ein Abkommen ist auch hier 
besser als kein Abkommen, denn bei 
Vertragsbrüchen sind klare Kontroll- 
und Sanktionsmechanismen eingebaut.

Nichtsdestotrotz bleiben noch viele 
Baustellen bestehen. So ist es höchst 
kritisch, dass die EU-Kommission die 
Datenschutzbestimmungen des UK als 
gleichwertig anerkannt hat, obwohl es 
noch als EU-Mitglied mehrfach gegen 
europäisches Recht verstoßen hatte. 
Das zeigt: Bei der Anwendung des 
Abkommens stehen wir erst ganz am 
Anfang und es bedarf weiterhin genauer 
Kontrolle durch das Europäische 
Parlament.

“Resultat kann sich sehen lassen“
Europäische Parlament stimmt für EU-UK-Handelsvertrag

©  daniel_diaz_bardillo / pixabay.com
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Am 28.April hat das Europäischen 
Parlament beschlossen, die Entlastung 
der EU-Grenzschutzagentur Frontex 
für das Haushaltsjahr 2019 zu 
verschieben. Damit trifft das Parlament 
vorerst keine Entscheidung über die 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben und 
Aktivitäten der Behörde. Die Agentur 
häuft in den vergangenen Wochen und 
Monaten immer mehr Ungereimtheiten 
und Rechtsbrüche auf, die geklärt 

werden müssen. Deswegen ist die 
Verschiebung der Entlastung völlig 
richtig.

Die Haushaltskontrolleure des 
Parlaments weisen auf eine Reihe von 
Problemen hin, von fragwürdigen Deals 
über die Beschaffung von Drohnen bis 
zu extensiven Abendveranstaltungen 
und mangelnden Transparenzregeln. 
Frontex ist die am schnellsten 

wachsende EU-Behörde und kann 
sich das nicht leisten. Dazu kommen 
die gravierenden Anschuldigungen, 
dass die Agentur in illegale Pushback-
Aktionen an der EU-Grenze involviert 
gewesen ist. Wir haben das Vertrauen 
in Frontex-Direktor Fabrice Leggeri 
verloren, er muss sein Amt zur 
Verfügung stellen.

“Vorwürfe gegen Grenzschutzagentur aufklären“
Europäisches Parlament vertagt Frontex-Entlastung
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Das Europäische Parlament hat am 
28. April über europäische Covid-19-
Zertifikate abgestimmt. EU-Bürger 
sollen damit eine Corona-Impfung, 
negative Testergebnisse und Genesung 
von dem Virus einheitlich und 
interoperabel nachweisen können. 

Im Eiltempo hat das 
Europäische Parlament einen 
fraktionsübergreifenden Kompromiss 
für die COVID-19-Zertifikate gefunden. 
Ziel der Verhandlungen mit dem 
Rat der EU-Mitgliedstaaten muss 
es nun sein, die richtige Balance 
zwischen der Wiederherstellung der 
Bewegungsfreiheit in der EU und der 
Pandemie-Bekämpfung zu finden. 
Grundsätzlich gilt, dass die Zertifikate 
keine Voraussetzung für die Ausübung 
von Reisefreiheit werden dürfen, 
sondern diese nur erleichtern können. 

Reisebeschränkungen haben zahlreiche 
negative Auswirkungen, gerade für 
Grenzregionen, saisonale Arbeitskräfte 
und Pendler oder Familien. Das Ziel, 
zur gewohnten Bewegungsfreiheit 
zurückzukehren, ist daher wichtig. 

Wir Sozialdemokraten konnten im 
Kompromiss viele unserer Prioritäten 
durchsetzen. Die Zertifikate werden 
eindeutig zeitlich begrenzt und 
zweckgebunden sein. Auch den 
Datenschutz konnten wir in der 
Parlamentsposition nochmal stärken 
und unterstreichen, dass es nicht zu 
grenzüberschreitenden Transfers von 
personenbezogenen Daten kommen 
darf.

Zudem konnten sich derzeit noch 
nicht alle Menschen, die dazu bereit 
sind, impfen lassen. Für bestimmte 

Personengruppen gibt es heute noch 
gar keinen zugelassenen Impfstoff. 
Ein mit bestimmten Rechten und 
Freiheiten verbundenes Impfzertifikat 
würde deshalb zwangsläufig zur 
Diskriminierung von nicht-geimpften 
Menschen führen. Deshalb ist es wichtig, 
auch andere Zertifikate anzubieten, 
wie Test- und Genesungszertifikate. 
Doch die zugrundeliegenden PCR- 
oder Schnelltests können aufgrund 
ihrer Teils hohen Kosten ebenfalls zu 
Diskriminierungen führen. Deshalb 
fordern wir die EU-Mitgliedstaaten auf, 
diese Tests umsonst anzubieten, damit 
das Testzertifikat und die Erleichterung 
der Reisefreiheit keine Preisfrage wird.

Nun beginnen die Trilog-Verhandlungen 
zwischen den EU-Institutionen.

“Ein richtiger Schritt um Freizügigkeit und Reisefreiheit wieder herzustellen”

© European Union

Europäische Union arbeitet an einheitlichem Covid-Zertifikat

Die Europäische Kommission 
hat am 21. April 2021 einen 
Richtlinienvorschlag über die 
Nachhal t igkei t sber ichters tat tung 
von Unternehmen vorgelegt. 
Die meisten modernen 

Unternehmensmodelle sind 
heutzutage von kurzsichtigen 
Anlegerinteressen angetrieben, das 
Credo ‘Mehr ist Mehr’ hat uns in 
multiple ökologische und soziale Krisen 
geführt. Deshalb muss sich auch der 

Fokus von Unternehmensführung 
stärker auf das Wohl der gesamten 
Gesellschaft richten. Eine Planung von 
langfristigen Auswirkungen ist auch 
aus unternehmerischer Sicht sinnvoll. 
Vorstände müssen transparent über

“Schluss mit Greenwashing”
Nachhaltigkeitspflichten für Unternehmen
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ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen 
berichten und Rechenschaft darüber 
ablegen, ob sie diese Ziele erreichen. 
Mit ihrem Vorschlag stärkt und 
vereinheitlicht die Europäische 
Kommission diese Berichtspflichten.

Die bisherige Regelung war dafür 
ungenügend: Eine Untersuchung 
der Beratungsagentur Frank Bold 
zeigt auf, dass EU-weit nur jedes 
siebte Unternehmen über ein 
wissenschaftsbasiertes Klimaziel 
berichterstattet. Nur jedes fünfte 
Unternehmen berichtet, wie 

es seine menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflichten wahrnimmt. Wir 
wollen, dass Unternehmen sich nicht 
nur zur Einhaltung des 1,5°-Ziels 
bekennen, sondern mit konkreten 
Schritten auch dafür sorgen, dass sie 
das Paris-Abkommen einhalten, und 
das Erreichen dieser Ziele kontrollieren. 
In Zeiten des Klimanotfalls muss Schluss 
sein mit Greenwashing.

Der Vorschlag der Europäischen 
Kommission fällt in einigen Punkten 
leider hinter den Beschluss des 
Europäischen Parlaments vom 

Dezember 2020 zurück. Wir 
Sozialdemokraten werden uns dafür 
einsetzen, dass die Berichterstattung 
direkt für alle in Risikobereichen tätigen 
Unternehmen verpflichtend wird, 
und nicht erst 2026 für kleine und 
mittelgroße Unternehmen. Außerdem 
sollten bei der Ausarbeitung der 
Strategien und Berichterstattung 
Betriebsräte und Gewerkschaften 
stärker beteiligt werden. Sie 
können Motoren von nachhaltigen 
Unternehmensveränderungen sein.

Das Europäische Parlament fordert eine 
faire Besteuerung von Digitalkonzernen 
und einen ambitionierten effektiven 
Mindeststeuersatz. Die G20-Staaten 
peilen bis zum Juli eine Einigung 
für eine weltweite Steuerreform 
an. Viele Digital-Konzerne gehen 
als Gewinner aus der Krise hervor. 
Während traditionelle Firmen in 
Europa im Schnitt 23,2 Prozent zahlen, 
müssen Facebook, Google und Apple 
und Co. nur einen Bruchteil davon 
entrichten. Es kann nicht sein, dass 
einige wenige große Unternehmen, 
damit durchkommen, die Regeln zu 
biegen und sich auf Kosten der Vielen 
zu bereichern. Das Europäische 
Parlament fordert deshalb mit 
fraktionsübergreifender Mehrheit, das 

Steuersystem zu überarbeiten, um die 
Herausforderungen der Digitalisierung 
und Globalisierung anzugehen. Eine 
Digitalabgabe ist eine faire Möglichkeit, 
zum Wiederaufbauplan beizutragen. 
Das ist nicht nur eine Frage der 
Gerechtigkeit, sondern auch wichtig 
für das Vertrauen der Bürger in unsere 
europäische Demokratie.

Zum ersten Mal steht eine 
parteiübergreifende Mehrheit im 
Europäischen Parlament hinter 
der Forderung der europäischen 
Sozialdemokraten nach einem globalen 
effektiven Mindeststeuersatz. Die EU-
Staats- und Regierungschefs sollten 
dem nachkommen. Der Vorschlag der 
neuen US-Regierung von 21 Prozent ist 

ein großer Schritt auf dem Weg zu fairen 
globalen Regeln. Die Stellungnahme 
des Parlaments fließt in die aktuellen 
Verhandlungen der EU mit den USA 
und anderen OECD-Staaten ein, um 
das Steuerrecht für multinationale 
Großunternehmen neu zu justieren. 
Auf dem G20-Gipfel im Juli 2021 sollte 
es eine Einigung geben. Auch wenn eine 
globale Lösung wünschenswert ist, ist 
für uns Sozialdemokraten klar, dass die 
EU im Zweifel diesen Missständen auch 
alleine Einhalt gebieten muss.

“Auch Digitalkonzerne müssen ihren Beitrag leisten”
Europäisches Parlament drängt EU-Staaten, globalen Mindeststeuersatz zu unterstützen

© kropekk_pl / pixabay.com
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Das Europäische Parlament hat 
am 27. April über das europäische 
Forschungsprogramm Horizont 
Europa abgestimmt. Das Programm 
soll in den Jahren 2021 bis 2027 unter 
anderem Forschung und Entwicklung 
im Bereich Gesundheit fördern und die 
Industrie bei der Dekarbonisierung und 
Innovation unterstützen. 

Das Programm ist ein 
Schlüsselprogramm der EU für 
die erfolgreiche Bekämpfung des 
Klimawandels und nun auch der Corona-
Pandemie. Wir Sozialdemokraten 
begrüßen besonders die 
Forschungsschwerpunkte Gesundheit 
sowie Klima, Energie und Mobilität. 
Rund ein Drittel der finanziellen 
Mittel des Programms müssen 
in Klimamaßnahmen fließen. Ein 
zentraler Punkt in den Verhandlungen 
zu Horizont Europa war für uns 

Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament die Aufstockung des Budgets 
für Forschung und Innovation. Denn 
nur mit ausreichend finanziellen Mitteln 
können wir die dringend benötigten 
Technologien, die uns fit für Zukunft 
machen können, zeitnah entwickeln. Die 
Corona-Pandemie hat unterstrichen, 
wie wichtig es ist, ausreichend Gelder 
für Forschung bereitzustellen, um 
schnell Lösungen für neue, unbekannte 
Herausforderungen finden zu können. 
Das Europäische Parlament hat 
daher eine Mittelausstattung von 120 
Milliarden Euro in konstanten Preisen 
für die siebenjährige Laufzeit für 
Horizont Europa gefordert.
Der Europäische Rat hat diesem 
Vorschlag nicht zugestimmt und 
Forschung und Innovation keinen 
so hohen Stellenwert eingeräumt. 
Dennoch konnten sich Parlament und 
Rat auf eine 30-prozentige Erhöhung 

des Budgets gegenüber dem aktuellen 
Forschungsprogramm einigen, sodass 
Horizont Europa nun mit 95,5 Milliarden 
Euro in aktuellen Preisen ausgestattet 
wird. Dazu trägt unter anderem 
das europäische Aufbauinstrument 
NextGenerationEU bei, das als Reaktion 
auf die Pandemie beschlossen wurde. 
Diese Budget-Erhöhung ist für uns 
ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung, um endlich mehr exzellente 
Forschungsprojekte in der EU fördern 
zu können. Enttäuschend ist aber, 
dass die Zukunftsfähigkeit der EU den 
Mitgliedstaaten leider immer noch 
weniger wichtig erscheint, als ihre 
Bestrebungen, möglichst wenig Geld 
in den gemeinsamen europäischen 
Haushalt einzuzahlen.

Das Programm tritt nachträglich ab 
dem 1. Januar 2021 in Kraft. Erste 
Ausschreibungen laufen bereits.

“Schlüsselprogramm gegen Klimawandel und Pandemie”
Abstimmung über EU-Forschungsprogramm „Horizont Europa“

© qimono / pixabay.com

Am 24. April hat sich der Einsturz 
der Textilfabrik Rana Plaza in Sabhar, 
Bangladesh gejährt. Bei der Katastrophe 
starben 1135 Menschen. Dabei steht 
die Rana-Plaza-Katastrophe auch heute 
noch stellvertretend für die Symptome 
eines weltweiten Problems: In einem 
globalen Prozess, in dem niedrige Preise 
der alles entscheidende Faktor sind, 
bleibt der Respekt für Arbeitnehmer und 
ihre Arbeitsbedingungen zu oft auf der 
Strecke. Ein unhaltbarer Zustand, vor 
dem wir in Europa zu gerne die Augen 
verschließen.
In Bangladesh hat die EU entschieden 
gehandelt - auch weil Druck aus dem 
Europäischen Parlament kam: Wir 

haben mit unserem Engagement in 
den vergangenen Jahren erreicht, 
dass sich der Mindestlohn verdoppelt 
hat, viele neue Arbeitsinspektoren 
wurden eingestellt und ein neues 
Arbeitsgesetz wurde verabschiedet. 
Die Arbeit geht aber weiter. Wir müssen 
unser Engagement und den Druck auf 
Hersteller hochhalten, um nachhaltig 
Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Der Blick muss aber auch über 
Bangladesh hinausgehen. Rana Plaza 
hätte ein Weckruf sein müssen, globale 
‘fast fashion’ Lieferketten zu regulieren. 
Nach Jahren intensiver Arbeit der 
Sozialdemokraten in Europa gehen 
wir dieses Problem nun mit einem 

europäischen Lieferkettengesetz an. 
Gute Standards entlang der gesamten 
Lieferkette, Transparenz und einklagbare 
Rechte sind dabei unser Ziel, denn Mode 
darf kein Wegwerfprodukt auf Kosten 
von Mensch und Umwelt bleiben. 
Der EU kommt als einem der größten 
Konsummärkte eine Verantwortung 
zu. Im Rahmen ihrer Versprechen 
für mehr Kreislaufwirtschaft muss 
die Europäische Kommission eine 
ganzheitliche Textilstrategie auf den 
Weg bringen, die bereits beim Design 
beginnt und Probleme nicht einfach ins 
Ausland verlagert. Nachhaltige und faire 
Mode muss Alltag sein und kein Trend, 
den sich nur wenige leisten können.

„Globale Lieferketten regulieren“
Rana-Plaza-Tragödie hat sich gejährt
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