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Das Europäische Parlament hat in einer Entschließung am
8. Juli unterstrichen, dass es keinerlei Leitlinien bedarf, um
die Regeln zum Schutz des EU-Haushaltes anzuwenden ...
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Digital- und Energieprojekte
finanzieren ...
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Vorwort
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
mit einer sehr ereignisreichen Woche
verabschiedet sich das Europäische Parlament
in die parlamentarische Sommerpause.
Neben einer kontroversen Debatte mit
Sloweniens Premier Janez Janša zur neuen
EU-Ratspräsidentschaft ging es erneut
um die Rechtsstaatlichkeitsproblematik in
einigen Mitgliedstaaten. So hat Slowenien
noch keine Kandidaten für die Europäische
Staatsanwaltschaft benannt. Doch ohne
sogenannte „delegierte“ Staatsanwälte kann die
neue EU-Behörde, die den Missbrauch von EUMitteln aufklären soll, ihre Arbeit vor Ort nicht
aufnehmen und ermitteln. In Ungarn zeigt die
rückläufige Medienpluralität und das neue AntiLGBTIQ Gesetz, wie weit sich Viktor Orbán und
seine Gesinnungsgenossen mittlerweile von
unseren europäischen Werten entfernt haben.
Hier muss die EU-Kommission endlich handeln
und den Rechtsstaatsmechanismus anwenden,
das haben wir in einer Resolution eingefordert.
Für eine entspannte Urlaubszeit hoffe ich,
dass uns allen das neue EU-Covid-Zertifikat
die Reiseplanung erleichtert. Die Zertifikate
können seit Monatsanfang EU-weit Tests,
Impfungen und Genesungen nachweisen. Die
Verordnung zu den EU-COVID-Zertifikaten
gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, auf
das pandemische Geschehen zu reagieren.
Doch schon jetzt sehen wir wieder einen
Flickenteppich unterschiedlicher

Reaktionen. Dieses unkoordinierte und
intransparente Vorgehen der Mitgliedstaaten
führt nur zur Verunsicherung und weniger
Akzeptanz. Was wir brauchen sind
koordinierte und abgestimmte Regeln für die
Reisebestimmungen während der Pandemie.
In den nächsten Wochen werde ich auch
in meinem „Wahlkreis“ unterwegs sein und
mich um Angelegenheiten und Themen
kümmern, die im Stress der Sitzungswochen
des Europäischen Parlaments zu oft nicht die
Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich
verdienen. Bevor es dann im August in den
Endspurt des Bundestagswahlkampfes geht
und der Parlamentsbetrieb seine Arbeit
aufnimmt.
Es sind unfassbare Bilder und Szenen, die
sich in den letzten Tagen abgspielt haben,
die mich vollkommen sprachlos machen.
Meine Gedanken sind bei den Opfern und
den Menschen in den Hochwassergebieten.
Ich danke den Einsatzkräften und den
ehrenamtlichen Helfern von Herzen für ihren
unermüdlichen Einsatz zum Wohle von uns
allen! Für diese schwere Zeit wünsche ich allen
Betroffenen und Helfern viel Kraft!
Ihre
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„Kleinmut gegenüber Westentaschen-Autokraten ablegen“
EU-Parlament kritisiert laschen Schutz von EU-Geldern durch Kommission

Das Europäische Parlament hat in einer
Entschließung am 8. Juli unterstrichen,
dass es keinerlei Leitlinien bedarf,
um die Regeln zum Schutz des EUHaushaltes anzuwenden. Die Mehrheit
der Parlamentarier fordert, dass sofort
mit der Untersuchung möglicher
Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit
durch EU-Mitgliedstaaten begonnen
wird.
Die
EU-Kommission
muss
den
im
Dezember
verabschiedeten
Mechanismus zum Schutz des EUHaushaltes endlich anwenden. Die
neuen Richtlinien der EU-Kommission
liefern wenig erkennbaren Mehrwert,
weil die Verordnung bereits hinreichend
klar ist. Wer glaubt, diese Richtlinien
könnten eine aufschiebende Wirkung

haben, irrt.
Wir
werden
den
Druck
auf
die
EU-Kommission
solange
aufrechterhalten, bis sie handelt.
Notfalls thematisieren wir das auch
vor dem Europäischen Gerichtshof.
Das
Rechtsstaatlichkeitsinstrument
ist ein wichtiges Werkzeug der EU
zum Schutz europäischer Gelder. Die
Kommission muss dieses Werkzeug
jetzt endlich anwenden. Im Herbst
werden die ersten Vorfinanzierungen
des
Wiederaufbaufonds
an
die
Mitgliedstaaten
fließen.
Es
ist
besorgniserregend,
wenn
die
Regierung
des
WestentaschenAutokraten Janez Janša in Slowenien
die Benennung von Beamten für die
Europäische Staatsanwaltschaft unter
fadenscheinigen Begründungen auf

den Sankt-Nimmerleinstag verschiebt.
Die Kommissionspräsidentin sollte
ihre
Kleinmütigkeit
gegenüber
solchen
Blockaden
gegen
den
Rechtsstaatsschutz ablegen.
Der
kommunikative
Slalom
rechtspopulistischer und -extremer
Parteien, den auch die AfD in
Deutschland beherrscht, ist tragisch:
Einerseits behaupten sie unentwegt,
die EU werfe das Geld der Steuerzahler
zum Fenster hinaus. Andererseits
lehnen sie jede Maßnahme zum Schutz
des EU-Haushaltes ab und suchen
den Schulterschluss mit Leuten wie
Viktor Orbán, die den EU-Haushalt als
persönlichen Bankautomat betrachten.

„Stärkeres Mandat für effektivere Krisenvorsorge“
Abstimmung über Europäische Arzneimittelagentur

Die Corona-Pandemie hat uns deutlich
vor Augen geführt, dass die EU, ihre
Mitgliedsstaaten und die Europäische
Arzneimittel-Agentur
nicht
über
ausreichende Ressourcen verfügen,
um solch eine Krise von Anfang an
schlagkräftig zu bewältigen. Deshalb
hat das EU-Parlament am 6. Juli dafür
gestimmt, dass die Europäische
Arzneimittelagentur
(EMA)
ein
erweitertes Mandat erhalten soll,
um in künftigen Gesundheitskrisen
effektiver handeln zu können. Damit
soll die EU-Krisenvorsorge und das
Krisenmanagement in Bezug auf
Arzneimittel und Medizinprodukte
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deutlich gestärkt werden. Mit der
Stärkung der EU-Arzneimittel-Agentur
gehen wir einen ersten Schritt hin zu
einer echten Gesundheitsunion.
In der Krise fehlte zum Teil der
Überblick,
welche
Arzneimittel
ausreichend vorhanden sind - und
wo es Engpässe gibt. Das darf sich in
Zukunft nicht wiederholen. Daher soll
es künftig eine europäische Datenbank
zur Arzneimittelversorgung geben, so
dass immer ein umfassender Überblick
über die nationalen und europäischen
Lagerbestände gewährleistet ist.

Die Pandemie hat gezeigt, dass
neuartige Krankheiten mit neuen
Therapien behandelt werden können.
Damit neue Therapien schnell und
sicher den Menschen in der EU
zur Verfügung stehen, braucht es
transparente und schnelle Verfahren.
Diese schaffen wir mit dem Vorschlag.
Nun fangen die Verhandlungen mit Rat
und EU-Kommission an.
chten.
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„Schienennetz und Lade-Infrastruktur ausbauen“
Europäisches Parlament stimmt für Connecting-Europe-Förderung

Die zweite Ausgabe der sogenannten
Connecting-Europe-Fazilität wird große
Verkehrs-, Digital- und Energieprojekte
finanzieren - mit einer Laufzeit von 2021
bis 2027. Mit einem Gesamtbudget
von rund 30 Milliarden Euro wird
sich das wichtigste europäische
Förderinstrument der InfrastrukturPolitik auf Projekte konzentrieren, die die
Verkehrsinfrastruktur modernisieren
oder
grenzüberschreitende
Verbindungen fördern. 23 Milliarden
der Gesamtsumme sind für den
Verkehrssektor eingeplant. Am 7. Juli
hat das Europäische Parlament grünes
Licht für die entsprechende Verordnung
gegeben.
Die
neue
Connecting-EuropeFazilität wird im Verkehrsbereich
eine entscheidende Rolle spielen, um
die aktualisierten, ambitionierteren

europäischen
Klimaschutzziele
zu erreichen. Der Großteil des
bisher
gültigen
Förderrahmens
floss
in
grenzüberschreitende
Infrastrukturprojekte der Bahn. Auch
in Zukunft sollte der Ausbau eines
transeuropäischen
Schienennetzes
eine der Prioritäten sein. Hierzu ist
zudem die anstehende Überarbeitung
der Verordnung zu transeuropäischen
Verkehrsnetzen wichtig, die wir im
Herbst erwarten. Neben neuen
Streckenabschnitten ist insbesondere
die Digitalisierung der Schiene von
entscheidender Bedeutung. So kann
die Kapazität des bestehenden Netzes
erhöht und damit mehr Personen,
aber auch Güter auf der Schiene
transportiert werden.

Aufbau einer europaweiten Lade- und
Wasserstoff-Infrastruktur für PKW und
LKW sein, in erster Linie zur AnschubFinanzierung. Die EU-Richtlinie zum
Aufbau für alternative KraftstoffInfrastruktur wird noch im Juli im Rahmen
des Fit-for-55-Paketes veröffentlicht.
Ziel der sozialdemokratischen Fraktion
ist, verbindliche Ausbauziele für alle
EU-Mitgliedstaaten durchzusetzen. Nur
so lösen wir die ‚Henne-Ei-Problematik‘
und nur so können wir den nachhaltigen
und notwendigen Hochlauf von NullEmissionsfahrzeugen schaffen.
Mit der Entscheidung hat das
Europäische Parlament der ersten
Lesung des Rates zugestimmt. Damit
ist die zweite Auflage der ConnectingEurope-Fazilität nun einsatzbereit.

Wichtig wird das Instrument zur
Verkehrsförderung auch für den

„Humanitäre Hilfe soll aufgestockt werden“
Globaler Kampf gegen die Pandemie

Die Mitglieder des Entwicklungsausschusses haben am 24. Juni einen
Initiativbericht verabschiedet indem
sie die Bedeutung der globalen ImpfInitiative
COVAX
unterstreichen,
und gleichzeitig fordern sie mehr
Engagement und mehr Gelder seitens
der EU für die Impfstoff-Versorgung in

Ländern des Globalen Südens. Ihrer
Meinung nach, dürfen auch die bereits
sichtbaren Konsequenzen der Pandemie
nicht in den Hintergrund treten:
Ernährungssicherheit und Schulbildung
sind
durch
die
Wirtschaftskrise
gefährdet; Frauen, Kinder sowie
Migranten leiden besonders an den

Folgen. Viele wirtschaftlich schwache
Länder verschulden sich maßgeblich.
Die Parlamentarier fordern, dass
von Rückzahlungen im Rahmen des
Internationalen
Währungsfonds
abgesehen werden muss.
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„Mehrheit des Parlaments steht hinter den Frauen“
Abstimmung über sexuelle Rechte in der Europäischen Union

Das Europäische Parlament hat
am 24. Juni für einen Bericht des
Gleichstellungsausschusses gestimmt,
in dem die Bedeutung von sexueller
Aufklärung in Schulen, des sicheren
Schwangerschaftsabbruchs
und
von bezahlbaren Verhütungsmitteln
betont wird. Vor dem Hintergrund des
neuen Abtreibungsgesetzes in Polen
und weiterer Rückschritte für die
Selbstbestimmung der Frau in anderen
EU-Ländern, setzt das Parlament damit
ein Zeichen für die Stärkung sexueller
und reproduktiver Rechte.
Trotz zahlreicher Versuche von rechtsaußen und aus der EVP, diesen Bericht
noch in letzter Minute zu verhindern,

ist ein Bericht verabschiedet worden,
der die Frau und ihre Rechte ins
Zentrum setzt. Wir machen damit
klar:
Schwangerschaftsabbruch,
aber auch Aufklärung, Verhütung,
Kinderwunschbehandlungen, Gesundheitsdienste in der Schwangerschaft
sowie Behandlungen von Krankheiten,
die mit der Geburt im Zusammenhang
stehen, müssen in der Europäischen
Union Rechte bleiben. Sie dürfen nicht
von einzelnen Staaten zurückgedreht
werden. Wir unterstreichen, dass
wir Frauen alleinige Entscheidungen
zutrauen und dafür nur den Grundstein
durch Information, Aufklärung und
Unterstützung legen wollen. Während
der Verhandlungen und kurz vor

der Abstimmung wurde besonders
deutlich, warum es diesen Bericht so
dringend gebraucht hat: der Gegenwind
hat zugenommen. Falschinformation
und
fadenscheinige
Ausreden
werden benutzt, um das Rad der Zeit
zurückzudrehen und Frauen wieder an
ihren Platz aus dem letzten Jahrhundert
zu verweisen. Die Annahme des
Berichts ist ein eindeutiges Zeichen an
die Regierungen und Organisationen
in der EU, die weiterhin versuchen,
Frauenrechte auszuhöhlen. Dieser
Initiativbericht der Abgeordneten ruft
Kommission und Mitgliedstaaten dazu
auf, sexuelle und reproduktive Rechte
stärker zu schützen.

„Stärkere Förderung regionaler Entwicklung“
EU-Parlament stimmt für Milliardenschwere Regionalhilfen

Das Europäische Parlament hat am
23. Juni verabschiedet die politischen
Ziele und die Vergabe-Regeln für
Gelder aus dem Regionalfonds bis
ins Jahr 2027 verabschiedet. Für
fortschrittliche
politische
Kräfte
stand in den Verhandlungen um die
Regionalförderung das Ziel eines
grüneren, CO2-armen Europas im
Vordergrund. Durch die Förderung
von sauberen Energien und einer
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fairen Energiewende sollen vor allem
strukturschwache Regionen der EU den
Übergang schaffen. Der dem Programm
zugeordnete Fonds „ReactEU“ wird
den
EU-Staaten
außerordentliche
zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen,
um die Corona-Krise und ihre Folgen zu
bewältigen. Ein sozialdemokratischer
Erfolg ist, dass die Gelder-Verwendung
künftig unter die Prüfung der neuen
Europäischen Staatsanwaltschaft fallen

kann, falls Empfänger sie veruntreuen.
Mit knapp 243 Mrd. EUR stellen
die Fördergelder des Fonds für
regionale
Entwicklung
und
des
Kohäsionsfonds etwa ein Viertel des
EU-Langzeithaushalts für 2021 bis
2027 dar. Damit sind sie das größte
Investitionsinstrument
der
EU.
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„Abgeordnete verurteilen Anti-LGBTIQ-Gesetz Ungarns“
EU-Parlament verlangt rechtliche Schritte zum Rechtsstaatsschutz im Eilverfahren

Wieder einmal verstößt Viktor Orban
mit seinem Anti-LGBTIQ-Gesetz gegen
fundamentale europäische Werte.
Wer gleichgeschlechtliche Liebe mit
Pornographie gleichsetzt, dem geht
es nicht um Jugendschutz, der setzt
Jugendliche vielmehr einer Gefahr
aus, nicht zu ihrer sexuellen Identität
stehen zu können. Gerade junge
LGBTIQ-Personen sind besonders
suizidgefährdet, wenn sie nicht offen zu
sich und ihrer Identität stehen können.
Die Europäische Union darf sich nicht
länger von Viktor Orbán am Nasenring
durch die Manege ziehen lassen. Der
Aufschrei wegen Orbáns jüngstem
Gesetz sollte endlich Aufmerksamkeit
dafür schaffen, dass er seit mehr
als zehn Jahren Demokratie und
Rechtsstaat mitten in der EU abschafft.
Er hat – gedeckt von der konservativen
Europäischen
Volkspartei
–
die

europäische
Wertegemeinschaft
schon längst verlassen, bedient sich
aber weiter gerne aus den Brüsseler
Geldtöpfen.
Ursula von der Leyens klare Worte
sind ein erster Schritt, nun müssen
Taten folgen. Die EU-Kommission
hat seit über einem halben Jahr
die
Möglichkeit,
europäische
Gelder
für
Rechtsstaatssünder
wie
Orbán
einzufrieren.
Der
Rechtsstaatsmechanismus
könnte
sofort auf Orbáns himmelschreiende
Korruption
angewendet
werden.
Das Europaparlament muss die
Kommission mit einer Klage vor dem
Europäischen Gerichtshof zum Jagen
tragen. Auch beim Anti-LGBTIQ-Gesetz
Ungarns könnte die EU-Kommission
im Eilverfahren vor dem Europäischen
Gerichtshof Strafen im Millionenhöhe
gegen Ungarn beantragen.

Die Frage der Grundwerte wird über
das Wohl und Weh der EU entscheiden.
So langsam dämmert das hoffentlich
auch den Staats- und Regierungschefs.
Sie sollten ihrer Empörung über
Orbán Taten folgen lassen und sich
trauen, auch ihrerseits gegen ihn vor
den Europäischen Gerichtshof zu
ziehen. Wer nach über zehn Jahren
Demokratieabbau in Ungarn noch
immer auf einvernehmliche Lösungen
mit Orbán setzt, macht sich am Zerfall
der EU mitschuldig.
In der am 7. Juli verabschiedeten
Resolution
verurteilen
die
Abgeordneten das Anti-LGBTIQ-Gesetz
Ungarns aufs Schärfste und verlangen
von der EU-Kommission rechtliche
Schritte im Eilverfahren vor dem
Europäischen Gerichtshof.

„Historischer Schritt zur Klimaneutralität“
EU-Parlament billigt Einigung über klimaneutrale EU bis 2050

Das Europäische Parlament hat am
24. Juni das Klimagesetz, das im April
informell mit den Mitgliedsstaaten
bereits
vereinbart
wurde,
verabschiedet. Es macht aus dem
politischen Versprechen der EU - dem
europäischen Grünen Deal -, eine
verbindliche Verpflichtung. Das EUKlimagesetz definiert den Rahmen für
die EU-Klimapolitik der kommenden
dreißig Jahre und bietet Bürgern und
Unternehmen endlich die benötigte
Planungs- und Rechtssicherheit.
Dafür
wurde
nach
zähen
Verhandlungen mit dem Rat das Ziel
der Klimaneutralität bis 2050 festgelegt
und als neues Zwischenziel der EU bis

2030 wird eine CO2-Reduktion um
mindestens 55% gegenüber dem Stand
von 1990 (40%) festgelegt. Durch neue
CO2-Senken könnte es sogar auf 57%
steigen.
Zwar
musste
das
Europäische
Parlament in den wichtigen Punkten
der Klimaziele für 2030 und 2050
Zugeständnisse an den Rat machen,
konnte aber mit den Errungenschaften
eines neuen Treibhausgasbudgets und
dem wissenschaftlichen Klimabeirat
auch wichtige Erfolge erzielen.
Am 14. Juli hat die EU-Kommission nun
ein umfassendes Klimapaket vorgelegt,
das die wesentlichen Bereiche zur

Dekarbonisierung
der
Wirtschaft
abdeckt. Dieses Klimapaket bietet
eine gute Verhandlungsgrundlage, um
die europäische Gesetzgebung an die
Anforderungen des Paris-Abkommens
anzupassen. Es geht um mindestens
55 Prozent weniger TreibhausgasAusstoß: Das ist das EU-Ziel bis zum
Jahr 2030, das wir mit ambitionierten
Maßnahmen sogar übertreffen und so
das Wort ‚mindestens’ mit Leben füllen
können.
Vertreter von Europäischem Parlament
und EU-Mitgliedstaaten treten jetzt mit
der EU-Kommission in Verhandlungen
ein. Im Dezember soll es zudem einen
zweiten Teil des ‘Fit for 55’-Paketgeben.

7

© andreas160578 / pixabay.com

„Agrarpolitik kann mehr“
Einigung auf EU-Agrarreform

Die monatelangen Verhandlungen über
die EU-Agrarreform wurden am 25. Juni
abgeschlossen. Die Unterhändler des
Europäischen Parlaments, des Rates
und der Kommission haben sich auf
einen Text verständigt.
Mit dieser Agrarreform sind die
europäischen Klima- und Umweltziele
leider nicht erreichbar. Die europäische
Agrarpolitik kann mehr. Sie muss dazu
beitragen, dem Klimawandel und dem
Verlust der Artenvielfalt entgegen
zu wirken. Das weiß in Europa jedes
Kind. Alle sieben Jahre haben wir die
Möglichkeit, über die Vergabe von fast
400 Milliarden Euro neu zu entscheiden.
Dass Bundeslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner, zusammen mit den
anderen
26
EU-Mitgliedstaaten
im Rat, geschlossen jeden großen
Veränderungsschritt blockiert hat, ist
eine vertane Chance. Die dringend
notwendigen Änderungen für eine
nachhaltigere und fairere Agrarpolitik
bleiben so aus.
Wir Sozialdemokraten wollten mit
dieser Reform den Ausstieg aus den
bisher
beinahe
bedingungslosen
Flächenzahlungen
einläuten.
Der
Kompromiss, demnach künftig ein
Viertel der Flächenzahlungen für
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Umweltund
Klimamaßnahmen
bereitgestellt werden soll, geht in die
richtige Richtung, wird aber durch
eine Reihe an Ausnahmen für die EUStaaten verwässert. Das macht es
den Mitgliedstaaten für die gesamte
Periode abermals möglich, weniger
klimafreundliche Anreize zu setzen. Aus
grünen Geldern werden graue Gelder diese Mogelpackung lehnen wir ab.
Es ist uns schleierhaft, wie wir mit
der vorliegenden Agrarreform die
ambitionierten Ziele des Green Deals
und
der
Farm-to-Fork-Strategie
erreichen wollen. Wer sich über ein
Weiter-so aus Brüssel freut, muss
sich eins vor Augen führen: Die
Gruppe derer, die für die Milliarden
an Steuergeldern umweltpolitische
Änderungen einfordern, wächst täglich.
Die Vergabe der Gelder muss in Zukunft
durch einen breiten gesellschaftlichen
Diskurs bestimmt werden. Mit der
Beteiligung des Umweltausschusses im
Europäischen Parlament wurde damit
ein erster Schritt auf europäischer
Ebene getan.
Einen
Lichtblick
gibt
es
bei
einem
zentralen
Anliegen
der
Sozialdemokraten in Europa: Die
Ausbeutung von Arbeitnehmern in

landwirtschaftlichen Betrieben wird
in Zukunft erstmals sanktioniert. Bei
Verstößen werden EU-Fördergelder
gekürzt. Das Sozialdumping schwarzer
Schafe wird nun nicht mehr mit
EU-Geldern
belohnt.
Anständige
Arbeitgeber in der Landwirtschaft
müssen nicht mehr mit Lohndrückern
konkurrieren.
Bei der Verteilung der Gelder wird
die EU-Agrarpolitik aber nicht fairer.
Der Kompromiss wird nicht zu einer
nennenswerten Umverteilung der
Mittel zugunsten der kleinen und
mittleren Betriebe führen. Auch
künftig
werden
Millionenbeträge
an multinationale Holdings gehen,
während
der
durchschnittliche
Betrieb in Europa im ungleichen
Wettbewerb unter die Räder kommt.
Dafür haben die europäischen Staatsund Regierungschefs im Vorfeld des
Abschlusses mit einer gemeinsamen
Erklärung gesorgt. Für uns ist das die
Spitze des Eisberges, dass das EUParlament hier vor vollendete Tatsachen
gestellt wird. Die Ungerechtigkeit, dass
80 Prozent der Gelder lediglich 20
Prozent der Betriebe zugutekommen,
wird auch in den kommenden Jahren
Steuergelder wirkungslos ins Leere
laufen lassen.
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