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2,5 Milliarden Euro für die
Kultur- und Kreativbranche

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die EU hat die unter Gefährdung der 
Flugsicherheit erzwungene Landung 
des Ryanair-Flugzeugs in Minsk und die 
damit einhergehende Festnahme des 
Journalisten Raman Pratasewitsch und 
seiner Lebensgefährtin Sofia Sapega durch 
die belarussischen Behörden aufs Schärfste 
verurteilt und fordert deren unverzügliche 
Freilassung. 

Die EU hat schnell, eindeutig und völlig richtig 
reagiert und neue Sanktionen gegen Diktator 
Lukaschenko und seine Helfer erlassen. Dazu 
gehören gezielte Sanktionen gegen bestimmte 
Wirtschaftsbereiche und Staatsbetriebe, um 
Lukaschenkos brutalem Machtapparat die 
finanzielle Grundlage zu entziehen.

Künftig sollen alle belarussischen 
Fluggesellschaften nicht mehr den Luftraum 
der EU nutzen dürfen und auch nicht mehr 
auf Flughäfen in der EU starten und landen. Es 
soll zusätzliche gezielte Wirtschaftssanktionen 
und eine Ausweitung der Liste mit Personen 
und Unternehmen geben, gegen die 
Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote 
gelten. 

Bereits seit Oktober 2020 hat die EU 
schrittweise restriktive Maßnahmen gegen 

Belarus verhängt. Die Maßnahmen wurden 
als Reaktion auf das betrügerische Vorgehen 
bei den Präsidentschaftswahlen vom August 
2020 und die Einschüchterung und gewaltsame 
Unterdrückung friedlicher Demonstrierender, 
Oppositionsmitglieder und Journalisten 
ergriffen.

Im Rahmen der Sanktionsregelung wurden 
inzwischen insgesamt 88 Personen und 7 
Organisationen benannt. Dazu zählen der 
Präsident, Alexander Lukaschenko, und sein 
Sohn und nationaler Sicherheitsberater, 
Viktor Lukaschenko, sowie weitere wichtige 
Persönlichkeiten der politischen Führung 
und der Regierung, hochrangige Mitglieder 
des Justizsystems und mehrere wichtige 
Wirtschaftsakteure.

Die gravierenden Menschenrechtsverletzungen, 
der Gebrauch von Gewalt und Bestrafungen 
gegen friedlich demonstrierende Menschen, die 
wir seit Monaten in Belarus mit großer Sorge 
beobachten müssen, verstoßen eklatant gegen 
die Grundwerte Europas. Diese Verletzungen 
unserer gemeinsamen Errungenschaften 
werden wir genauso wenig hinnehmen wie 
eine staatlich organisierte Flugzeugentführung 
europäischer Bürger. 

Ihre 

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Das europäische Förderprogramm für 
Studierenden- und Auszubildenden-
austausch, Jugendbegegnungen und 
Praktika im Ausland wird bis Ende 
2027 mit nahezu doppelt so viel Geld 
wie in den zurückliegenden sieben 
Jahren ausgestattet sein. Unter 
Berücksichtigung der Beiträge aller 
33 teilnehmenden Programmländer 
stehen insgesamt 28 Milliarden Euro 
zur Verfügung (EU-27 plus Island, 
Liechtenstein, Norwegen, Republik 
Nordmazedonien, Serbien und Türkei). 
Dadurch kann deutlich mehr jungen 
Menschen eine Lernzeit im Ausland 
ermöglicht werden. Das Europäische 
Parlament hat am19. Mai den finalen 
Programmtext verabschiedet. 

Geschätzte neun bis zehn Millionen junge 
Europäer werden in den kommenden 
sieben Jahren von ERASMUS+ 
profitieren. Der Studierendenaustausch 
wird weiter in gewohnt guter Qualität 
und Dauer stattfinden. Für sehr viel 
mehr Auszubildende und neuerdings 
auch lernende Erwachsenen werden 
in Zukunft grenzüberschreitende 
Austausche möglich sein.

Neu im Programm ist die Förderung 
Europäischer Universitäten: Hier sollen 
grenzüberschreitend Lernverbünde 
von Hochschulen noch zielgerichteter 
in ihrer Zusammenarbeit in der 
Hochschulbildung gestärkt werden. 
Zudem werden europäische 
Exzellenzzentren für berufliche Aus- 
und Weiterbildung entstehen. Die Idee 
der freien Interrail-Tickets für junge 
Menschen wurde in das Programm 
übernommen. Mit dem Angebot hoffen 
wir, dass Jugendliche ohne größere 
Hürden erstmals die Vorzüge Europas 
für sich erfahrbar machen können.

Ein weiterer wichtiger Erfolg: 
Organisationen wie Schulen, 
Jugendverbände und Sportvereine 
können sich dank kleinerer 
Partnerschaften und vereinfachter 
Beantragung von Zuschüssen leichter 
bewerben.

Zudem wird jungen Menschen der 
Zugang zum Programm deutlich 
erleichtert. Erstmals nimmt das 
Programm wahr, dass es sehr ungleiche 
Zugänge zu Bildung gibt. Die EU-

Mitgliedstaaten werden aufgerufen, 
durch verpflichtende, nationale 
Aktionspläne Anstrengungen zu 
unternehmen, zum Beispiel unter 
Zuhilfenahme des Europäischen 
Sozialfonds. Nur so kann 
ERASMUS+ auch Menschen mit 
unterschiedlichen kulturellen, sozialen 
und wirtschaftlichen Hintergründen 
sowie aus entlegenen europäischen 
Regionen erreichen und diesen die 
Programmteilnahme eröffnen.

Damit das neue ERASMUS+ reibungslos 
an das Vorgängerprogramm anschließt, 
tritt es laut Verordnung rückwirkend 
zum 1. Januar 2021 in Kraft. 
Antragsverfahren und Aufforderungen 
zur Einreichung von Vorschlägen 
wurden von der Kommission und in 
vielen Mitgliedstaaten bereits in Gang 
gesetzt.

„Erfolgreichstes EU-Programm ist jeden Cent wert“
Europäisches Parlament beschließt neues Erasmus-Programm

©  geralt /pixabay.com
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Erfolgreiches Progrmm „Kreatives 
Europa“ wird mit fast verdoppeltem 
Budget fortgesetzt 

Das Europäische Parlament hat am 
19. Mai das bisher größte EU-Budget 
für die Kultur- und Kreativbranche 
verabschiedet: 2,5 Milliarden Euro für 
den Zeitraum 2021 bis 2027. Das ist 
fast eine Verdoppelung gegenüber 
dem letzten 7-Jahres-Programm. 
Das EU-Förderprogramm „Kreatives 
Europa“, ist das einzige Programm, 
das ausschließlich die Kultur- und 
audiovisuelle Branche unterstützt. Die 
Kultur- und Kreativbranche trägt nicht 
nur zum sozialen Zusammenhalt und 
zur Vielfalt Europas bei, sondern ist 
mit einem Anteil von 4,2 Prozent am 
Gesamt-BIP der EU und 3,7 Prozent 
der Arbeitskräfte ein beträchtlicher 
Wirtschaftsfaktor. Dank der erhöhten 
Mittelausstattung soll es die 
unglaubliche Vielfalt und Kreativität 
der Kultur in Europa – insbesondere 
im Bereich der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit fördern. 

Stärker als bisher sollen die 

länderübergreifende Schaffung 
und die weltweite Verbreitung und 
Förderung europäischer Werke sowie 
bereichsübergreifende Innovationen im 
Vordergrund stehen. Das Programm ist 
in drei verschiedene Aktionsbereiche 
unterteilt:

Der Bereich „CULTURE“ konzentriert 
sich auf Vernetzung, auf transnationale 
und multidisziplinäre Zusammenarbeit 
in kulturellen und kreativen Bereichen 
sowie auf die Stärkung der europäischen 
Identität und der europäischen Werte. 
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei 
auf dem Musiksektor.

Der Bereich „MEDIA“ widmet sich der 
Förderung von grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit, Mobilität und 
Innovation. Außerdem soll die 
Sichtbarkeit europäischer audiovisueller 
Werke und deren Attraktivität für 
verschiedene Publikumsgruppen, 
insbesondere junge Menschen, 
verbessert werden.

Der „bereichsübergreifende Aktions-
bereich“ zielt darauf ab, Innovationen 

zu fördern, bereichsübergreifende 
Projekte zu unterstützen.

Das Programm unterstützt auch, das 
europäische Kulturerbe-Siegel, die 
europäischen Tage des Kulturerbes, 
europäische Preise für Musik, Literatur, 
Kulturerbe und Architektur, sowie die 
europäische Kulturhauptstädte.

Der Kultur- und Kreativsektor ist der 
Bereich, der mit am härtesten von 
der Corona-Krise getroffen wurde. 
Die entstandenen Verluste kann das 
Programm aber nicht in Ansätzen 
abfedern und dafür ist und war es 
auch nie gedacht. Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten fordern daher, 
dass jeweils mindestens 2 Prozent 
der Ausgaben auf dem Recoverie- 
und Resilience Fonds der EU in den 
Mitgliedstaaten in den Bereich des 
Kultur- und Kreativsektors fließen 
und dies auch entsprechend in den 
nationalen Aktionsplänen verankert 
wird. Bislang sind dieser Forderung aber 
nur die wenigsten Mitgliedsstaaten 
nachgekommen. 

„2,5 Milliarden Euro für die Kultur- und Kreativbranche“
Erfolgreiches Programm „Kreatives Europa“ wird mit fast verdoppeltem Budget fortgesetzt 

©  drunker / pixabay.com
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Am 19. Mai hat das Europäische 
Parlament das Programm für das 
Europäische Solidaritätskorps 
verabschiedet. Das Europäische 
Solidaritätskorps für 2021-2027 wird 
zum ersten Mal ein eigenständiges 
Freiwilligenprogramm mit eigenem 
Budget sein, dass mit mehr als einer 
Milliarde Euro ausgestattet sein wird. 
Jeder, der zwischen 18 und 30 Jahre 
alt ist, kann sich für einen zwei- bis 
zwölfmonatigen Freiwilligendienst in 
einem beliebigen EU-Land sowie in den 
am Programm teilnehmenden Ländern 

Island, Nordmazedonien, Türkei und 
Liechtenstein bewerben. Projekte in 
den teilnehmenden Partnerländern 
können auch Freiwillige aus allen EU-
Nachbarländern aufnehmen. Die 
Freiwilligen erhalten keine Bezahlung 
für ihre Arbeit. Sie erhalten jedoch 
Geld für die An- und Abreise zum 
Projekt, Unterkunft, Verpflegung, 
Krankenversicherung und einen 
kleinen Betrag für die täglichen 
Lebenshaltungskosten.

Das neue Programm umfasst 

Verbesserungen bei den 
Versicherungen und den Gesundheits- 
und Sicherheitsgarantien, sowie erhöhte 
Anforderungen an die Gastgeber, 
um eine sinnvolle Lernerfahrung 
sicherzustellen. Darüber hinaus wird 
das Programm auch inklusiver.

Zudem müssen Projekte, die EU-
Fördergelder für die Aufnahme von 
Freiwilligen erhalten, von nun auch ein 
strengeres Genehmigungsverfahren 
durchlaufen, um die Qualität der 
Freiwilligentätigkeiten nachzuweisen. 

“Neue Möglichkeiten für junge Menschen“

© European Union

Europäisches Parlament verabschiedet neues Freiwilligenprogramm

Das Europäische Parlament hat 
am 20. Mai über seine Position zu 
neuen Möglichkeiten der legalen 
Einwanderung in die Europäische 
Union abgestimmt. Bisher gibt es in 
der EU kein einheitliches System für 
legale Arbeitsmigration, obwohl viele 
EU-Mitgliedstaaten Arbeitskräfte auf 
verschiedenen Qualifikationsstufen 
brauchen. Trotz seines Namens 
fokussiert sich der Pakt für Migration 
und Asyl fast ausschließlich 
auf Fluchtmigration. Mit dem 

Initiativbericht des Parlaments wollen 
die Parlamentarier die EU-Kommission 
ermutigen, im Herbst eine ambitionierte 
Reform für Arbeitsmigration vorzulegen.
 
Wie im Initiativbericht gefordert, soll 
die Kommission einen Nachfrage-
basierten EU-Talentpool vorschlagen 
und die Mobilität von Nicht-EU-Bürgern 
in der EU verbessern. Zudem gilt es, 
die Bewertung und Anerkennung 
akademischer und beruflicher 
Qualifikationen zu beschleunigen und zu 

erleichtern. Neben dem Initiativbericht 
haben sich die EU-Institutionen in 
ihren Trilog-Verhandlungen außerdem 
auf eine Reform der Blauen EU-Karte 
für hochqualifizierte Arbeitskräfte 
geeinigt - nach fast fünf Jahren Blockade 
durch den Rat. Dies ist ein guter, wenn 
auch längst überfälliger Schritt in die 
richtige Richtung. Diesen Schwung 
sollte die EU-Kommission nutzen, die 
Initiative des Parlaments aufgreifen 
und wesentliche Reformen im Bereich 
Arbeitsmigration voranbringen.

“Neue Wege der Arbeitsmigration nach Europa“
Europäisches Parlament fordert mehr legale Wege in die EU
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Der Rechtsstaatsmechanimus ist 
eine der größten Errungenschaften 
des neuen EU-Haushalts und des 
Wiederaufbaufonds. Erstmals verfügt 
die EU-Kommission damit über ein 
wirksames Instrument, um den 
Rechtsstaat in der Europäischen Union 
zu verteidigen. EU-Gelder können 
künftig eingefroren werden, sollte die 
Regierung eines Mitgliedstaats gegen 
Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit 
verstoßen. Obwohl das Gesetz am 1. 
Januar 2021 in Kraft getreten ist, hat 
die EU-Kommission es bislang nicht 
angewendet. Sie hat noch nicht einmal 
eine erste schriftliche Benachrichtigung 
an möglicherweise betroffene 
Mitgliedsländer verschickt.
Angesichts der überwältigenden 
Rechtstaatsdefizite in der 
Europäischen Union ist die EU-
Kommission in der Pflicht zu handeln. 
Das Europaparlament hat in seiner 
Resolution vom 25. März 2021 deutlich 
gemacht, dass es eine Tatenlosigkeit 
der EU-Kommission bei der Anwendung 
des Rechtsstaatsmechanismus als 
Unterlassung im Sinne des Artikel 265 
der EU-Verträge betrachtet. Auf dieser 
Grundlage kann das Parlament die 

Kommission vor dem Europäischen 
Gerichtshof verklagen.

Der Europäische Gerichtshof hat 
unmissverständlich zahlreiche 
Rechtsstaatsdefizite in der 
Europäischen Union festgestellt - 
allen voran in Polen und in Ungarn. 
Der Rechtsstaatsbericht der EU-
Kommission hat ebenso mehrere 
Rechtsstaatsverstöße nachgewiesen. 
Darüber hinaus hat die EU-
Antibetrugsbehörde OLAF erhebliche 
Risiken für den Missbrauch von EU-
Geldern festgestellt. Es gibt demzufolge 
keine vertretbare Rechtfertigung für 
die EU-Kommission, die Auslösung 
des Rechtsstaatsmechanimus weiter 
herauszuzögern. Die Anwendung des 
Rechtsstaatsmechanismus darf auch 
nicht von der Ausarbeitung eines 
‚Leitfadens‘ durch die EU Kommission 
abhängen.

Das Ultimatum des Europaparlaments 
an die EU-Kommission verstreicht 
am 1. Juni 2021. Wir rufen die EU-
Kommission daher dazu auf, die ersten 
Schritte des Rechtsstaatsmechanismus 
laut dessen Artikel 6(1) einzuleiten 

und das Europaparlament darüber 
zu informieren. Andernfalls wird das 
Europaparlament keine andere Wahl 
haben, als gerichtliche Schritte nach 
Artikel 265 der EU-Verträge auf den 
Weg bringen.

Hintergrund:
Untätigkeitsklage: Laut Artikel 265 
des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union kann 
das Europäische Parlament beim 
Europäischen Gerichtshof Klage auf 
Feststellung einer Vertragsverletzung 
erheben, wenn es die Kommission unter 
Verletzung der Verträge unterlässt, 
einen Beschluss zu fassen.

„EU-Kommission muss ENDLICH tätig werden“
Rechtsstaatsmechanimus: Frist des Europaparlaments endet am 1. Juni 

© katjahartmann82 / pixabay.com
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Das Europäische Parlament hat 
am 20. Mai für den Aufbau eines 
europäischen Kompetenzzentrums 
für Cybersicherheit gestimmt. Das 
Kompetenzzentrum soll in der 
rumänischen Hauptstadt Bukarest 
errichtet werden und helfen, eine 
Infrastruktur für Cybersicherheit 
in der EU aufzubauen sowie 
die Wettbewerbsfähigkeit der 
entsprechenden europäischen 
Industrie zu stärken. 
Hacker-Angriffe, Trojaner und 
Würmer sind keine Seltenheit mehr. 
In einigen EU-Mitgliedstaaten sind 
50 Prozent aller Kriminaldelikte 
Cyberverbrechen. Gleichzeitig ist die 
EU immer noch Netto-Importeur von 
Produkten für Cybersicherheit. Wir 
müssen unabhängiger werden und 
Forschung und Entwicklung im Bereich 
Cybersicherheit stärken. Wir brauchen 
Zugriff auf die neuesten Technologien 
in der EU. Nur so können wir unsere 

Bürger und den Binnenmarkt effektiv 
schützen. Die Zustimmung des 
Europäischen Parlaments zu einem 
europäischen Kompetenzzentrum für 
Cybersicherheit ist ein erster wichtiger 
Schritt in diese Richtung.

Um unsere europäischen Kapazitäten 
in der Cybersicherheit bestmöglich 
zu entwickeln, müssen wir im 
engen Austausch mit Gesellschaft, 
Forschungszentren und Industrie 
stehen. Dafür ist es wichtig, dass 
es in jedem EU-Mitgliedstaat eine 
Anlaufstelle gibt. Deshalb sollen 
neben dem Zentrum auch Netzwerke 
nationaler Koordinierungszentren 
sowie eine Kompetenzgemeinschaft 
für europäische Experten entstehen. 
Wir haben fähige Unternehmen sowie 
Forscher im Bereich Cybersicherheit in 
der EU. Wenn wir wollen, dass sie hier 
bleiben, forschen und Produkte für 
den europäischen Markt entwickeln, 

müssen wir ihnen dafür eine Plattform 
bieten.
Das Kompetenzzentrum wird, 
gemeinsam mit den nationalen 
Koordinierungszentren, die finanziellen 
Mittel aus den europäischen 
Programmen Horizont Europa und 
Digitales Europa, die für Cybersicherheit 
eingesetzt werden sollen, an konkrete 
Projekte vergeben.
Diese EU-Mittel können durch 
gemeinsame Aktionen ergänzt werden, 
die Mitgliedstaaten ko-finanzieren. 
Für uns Sozialdemokraten liegt dabei 
ein besonderes Augenmerk auf der 
Förderung kleiner und mittlerer 
Unternehmen sowie darauf, die 
Qualifikationslücke unserer Gesellschaft 
im Bereich Cybersicherheit zu schließen. 
Nach zwei Jahren zäher Verhandlungen 
mit Rat und EU-Kommission freuen 
wir uns, dass es jetzt endlich offiziell 
mit dem Kompetenzzentrum losgehen 
kann.

„Cybersicherheit ernst nehmen“
EU-Zentrum für Cybersicherheit

© TheDigitalArtist / pixabay.com

Das Europäische Parlament hat am 
20. Mai über seine Position zu den 
chinesischen Gegensanktionen gegen 
Einrichtungen der EU sowie gegen 
Europaabgeordnete abgestimmt. Die 
Europäische Union hatte im März 
2021, als Reaktion auf anhaltende 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Xinjiang-Provinz, Sanktionen gegen 
vier chinesische Einzelpersonen und 
eine Einrichtung erlassen. Am selben 
Tag wurden von chinesischer Seite 
Gegensanktionen gegen Einzelpersonen 
und Einrichtungen in der Europäischen 
Union bekanntgegeben.
Damit sendet das Europäische 

Parlament ein klares überparteiliches 
Signal an Peking: Unser Anspruch an 
Menschenrechte ist nicht verhandelbar. 
Wer versucht, uns in diesen Fragen den 
Mund zu verbieten, muss sich darauf 
einstellen, dass wir ihm die kalte Schulter 
zeigen. Die Sanktionen der Europäischen 
Union waren eine angekündigte 
Antwort auf die jahrelang andauernden 
Menschenrechtsverletzungen gegen die 
Bevölkerungsgruppe der Uiguren in der 
Provinz Xinjiang. Statt sich inhaltlich mit 
dem Sachverhalt auseinanderzusetzen, 
erlässt die chinesische Regierung 
unbegründete Gegensanktionen, mit 
dem Ziel die Arbeit des Europäischen 

Parlaments einzuschränken. Das 
wird Peking nicht gelingen. Das 
Investitionsabkommen mit China liegt 
bereits auf Eis und wird erst wieder 
aufgetaut, wenn China die Sanktionen 
gegen Mitglieder des Europäischen 
Parlaments zurückzieht. Die 
Parlamentarier machen zudem deutlich, 
dass sie weitere Instrumente fordern, 
um die handelspolitischen Beziehungen 
mit China ausgeglichener zu gestalten. 
Essentiell sind ein Lieferkettengesetz 
sowie Instrumente, um Waren aus 
Zwangsarbeit aus der EU zu bannen und 
gegen unlautere Beeinflussung der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten vorzugehen.

“Anspruch an Menschenrechte ist nicht verhandelbar“ 
Europäisches Parlament bezieht Stellung zu China
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Die Staats- und Regierungschefs 
haben sich am 27. Mai darauf geeinigt, 
das Digitale Covid-Zertifikat in der 
EU einzuführen. Das Zertifikat soll ab 
Anfang Juli den Reiseverkehr innerhalb 
der EU erleichtern, pünktlich vor der 
Sommertourismus-Saison.

Nach intensiven und schwierigen 
Verhandlungen haben die EU-
Institutionen im Eiltempo einen 
Kompromiss für die COVID-19-
Zertifikate geschlossen. Das 
Europäische Parlament hat die EU-
Mitgliedstaaten vehement dazu 
aufgefordert, Reisebeschränkungen 
endlich untereinander zu koordinieren 
und dem derzeitigen Flickenteppich ein 
Ende zu setzen.

Für Zertifikatsträger verpflichten 
sich die EU-Mitgliedstaaten von 
Reisebeschränkungen, wie Tests oder 
Quarantäne, abzusehen - sofern die 
epidemiologische Lage es erlaubt. 
Das lässt hoffen, dass die Zertifikate 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Vereinfachung der Reisefreiheit 
leisten können. Reisebeschränkungen 
können allerdings auch weiterhin 
von den Mitgliedsstaaten erlassen 
werden, wenn die pandemische Lage, 
dies aus ihrer Sicht erfordert.  An 

einem möglichen Flickenteppich von 
unterschiedlichen Regelungen wird 
sich also auch durch das Zertifikat erst 
einmal nichts ändern. 

Zusätzlich konnten die Unterhändler 
des Europäischen Parlaments in 
den Verhandlungen signifikante 
Verbesserungen im Datenschutz, der 
Datenminimierung und dem Zugang 
zu den Zertifikaten erreichen und eine 
Verfallsklausel nach zwölf Monaten 
einführen. Eine Verlängerung der 
Zertifikate wäre demnach nur mit 
ausführlicher öffentlicher Debatte 
und über den legislativen Prozess der 
Mitgesetzgeber möglich.

Für die Zertifikate werden EMA-
zugelassen Impfstoffe von allen 
EU-Mitgliedstaaten akzeptiert. 
Impfzertifikate von Impfstoffen, die 
bisher keine EMA-Zulassung haben, 
können die Mitgliedstaaten auf rein 
freiwilliger Basis ausstellen und 
anerkennen.

Leider wurde jedoch die 
Kostenübernahme von COVID-Tests 
von den EU-Mitgliedstaaten rigoros 
blockiert. Testzertifikate sollen die 
Reisefreiheit für Menschen erleichtern, 
die sich bisher noch nicht impfen lassen 

konnten oder wollten. Dem Parlament 
war es deshalb wichtig, durch 
kostenlose Tests Diskriminierung durch 
die Kosten der Tests zu vermeiden. 
Die EU hat jedoch im Bereich der 
Preisgestaltung im Gesundheitsbereich 
kaum Kompetenzen, weshalb das 
Parlament auf die Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten angewiesen war. Diese 
konnte leider nicht erreicht werden, 
womit die Mitgliedstaaten nicht 
ausschließen, dass die Erleichterung 
der Reisefreiheit zur Preisfrage 
werden könnte. Immerhin wird die 
Kommission mindestens 100 Millionen 
Euro zusätzlich bereitstellen, um 
Schnelltests zu günstigen Konditionen 
anzubieten.

“Zertifikate mit echtem Mehrwert“
Einigung auf digitalen Nachweis für Corona-Impfung, Tests und Genesung
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