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Vorwort
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
so früh wie kein anderer deutscher
Regierungschef vor ihm, ist Olaf Scholz zu
seinem Antrittsbesuch nach Brüssel gereist
und hat damit die neue Entschlossenheit der
Ampelkoalition in der Europapolitik bekräftigt.
Unter dem sozialdemokratisch geführten Bündnis
wird Europa kein marginaler Teil der deutschen
Regierungspolitik mehr sein, sondern ins Zentrum
rücken. Deshalb verwundert es auch nicht, dass
Scholz in seiner ersten Regierungserklärung
deutlich betont hat, dass das Instrument der
deutschen Europapolitik nicht die schnelle
innenpolitische Schlagzeile sein wird, sondern
vielmehr die Bereitschaft, Brücken zu bauen durch
beständiges Engagement und Verhandlungen auf
Augenhöhe. Bei allen nationalen Differenzen in
der Sache erwarten die Bürgerinnen und Bürger
nämlich, dass Europa handlungsfähig ist und das
auch weiterhin bleibt. Uns Sozialdemokraten ist
bewusst, dass wir eine europäische Kultur des
konstruktiven Streits im Sinne eines gemeinsamen
Ringens um den besten Weg brauchen. Deshalb
ist es folgerichtig, dass Olaf Scholz sich nun für
die Abschaffung der Einstimmigkeit in der EU
ausgesprochen hat. Es muss zur Regel werden,
dass die EU-Regierungen mit qualifizierter
Mehrheit entscheiden können. Dies wäre ein
weiterer Meilenstein auf dem steinigen Weg der
europäischen Kooperation.

Wir Sozialdemokraten werden Olaf
Scholz im Europäischen Parlament nach
Kräften unterstützen. Und mit dem
Wiederaufbauprogramm haben wir auch auf
europäischer Ebene eine starke gemeinsame
Antwort auf die Folgen der Corona-Krise
gegeben. Das Wiederaufbauprogramm ist ein
Signal des Aufbruchs und des europäischen
Zusammenhalts. Wir wollen es nutzen, um Europa
resilienter und zukunftsfähiger zu machen. Mit
der Ampelkoalition an unserer Seite, werden wir
die europäischen Herausforderungen hoffentlich
noch mutiger und kraftvoller angehen können.
Mit diesem abschließenden Blick auf die
kommende Zeit, wünsche ich Ihnen/Euch und
Ihren/Euren Familien ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Start in das neue Jahr voller Mut,
Kraft und Zuversicht
Herzlichst
Ihre/Eure
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Jugendpolitik
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“Unbezahlte Praktika verbieten“
Europäisches Jahr der Jugend 2022

Am 15. Dezember hat das Europäische
Parlament zugestimmt, das Jahr 2022
thematisch unter das Zeichen der
Jugendförderung zu setzen. Mittels
Veranstaltungen
und
MitmachProjekten in der gesamten EU soll
während des Jahres 2022 deutlich
werden, dass junge Menschen eine
zentrale Rolle für die erfolgreiche
Gestaltung einer grüneren, inklusiveren
und
digitalen
Zukunft
spielen.
Darüber hinaus soll das Themenjahr
Jugendlichen, die besonders unter der
Bewältigung der Pandemie leiden, neue
Perspektiven bieten. Parlament, Rat
und Kommission haben sich Anfang
Dezember auf das Jugendjahr geeinigt.
Für ein erfolgreiches Europäisches Jahr
der Jugend in 2022 ist es zwingend
notwendig, dass die vielen Forderungen
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von jungen Menschen in Europa endlich
umgesetzt werden. Die EU-Kommission
führt nicht umsonst regelmäßig einen
sogenannten Jugenddialog durch. Im
Jahr 2022 sollte die Kommission einen
Rechtsrahmen für ein wirksames und
durchsetzbares Verbot unbezahlter
Praktika,
Ausbildungsplätze
und
Lehrstellen vorlegen – eine Forderung,
welche Abgeordnete der S&D seit
Langem unterstützen. Auch erhoffen
wir Sozialdemokraten uns, dass
neue EU-Regeln die bestehenden
Hindernisse bei der gegenseitigen
automatischen
Anerkennung
von
im Ausland erworbenen Lernzeiten
dauerhaft aus dem Weg räumen. Nur so
fördern wir Mobilität im Europäischen
Bildungsraum und bekämpfen darüber
hinaus den Fachkräftemangel.

Europäischen Jugendportal
https://europa.eu/youth/home_de

Schließlich soll in dem Jahr der Wert
von Jugendarbeit gestärkt werden, der
sich in der Vermittlung non-formaler
und
informeller
Bildungsinhalte
wiederspiegelt, die für die berufliche
und persönliche Entwicklung immer
bedeutsamer werden. Vor allem
kommt es darauf an, jungen Menschen
dauerhaft Möglichkeiten zur wirksamen
Beteiligung aufzuzeigen. Die Einbindung
junger Menschen in die Konferenz zur
Zukunft Europas ist ein guter Anfang.
Die Aktivitäten rund um das Jahr der
Jugend werden auf dem Europäischen
Jugendportal zu finden sein. Aktuell
ruft die Kommission jungen Menschen
mit einer Umfrage dazu auf, ihre
Erwartungen an das Jugendjahr
mitzuteilen.

Energiepolitik
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“Versorgung sichern, Energieeffizienz steigern“
Vorschläge zur Dekarbonisierung des Gasmarkts und Gebäudesektors

Die Kommission hat am 15. Dezember
legislative Vorschläge zum europäischen
Gasmarkt und der Energieeffizienz von
Gebäuden vorgelegt. Ersteres umfasst
Leitlinien für die Dekarbonisierung
des
Gasmarkts.
Beide
Texte
komplementieren das sogenannte „Fit
for 55“-Paket, mit dem die EU-Staaten
anstreben, Treibhausgase bis 2030 zu
verringern.
Die Europäische Union braucht eine
Reform der bestehenden Regeln für den
Gasmarkt um den Ausstieg aus fossilem
Erdgas zu organisieren und gleichzeitig
die Infrastruktur für erneuerbare Gase,
zum Beispiel Wasserstoff, aufzubauen.
Im Kontext steigender Energiepreise
ist das nicht nur notwendig, um
unsere
Klimaziele
zu
erreichen,
sondern auch eine Chance, um unsere
Energieversorgung zu diversifizieren.
Es ist richtig, dass sich

die

EU-

Kommission für ein gemeinsames
Regelwerk
für
Erdgasund
Wasserstoffnetze
entschieden
hat,
um
möglichst
reibungslos
umzustellen. Des Weiteren begrüßen
wir
Sozialdemokraten,
dass
die
Kommission erstmals klar definiert,
was eine Wasserstoff-Infrastruktur
ausmacht. Besondere Aufmerksamkeit
werden wir der Definition von CO2armem Wasserstoff widmen, um
einerseits Greenwashing zu verhindern
und andererseits einen konsistenten
Rechtsrahmen zum Hochlauf der
Wasserstoffproduktion sicherzustellen.
In den Verhandlungen zur Richtlinie
werden wir Sozialdemokraten uns für
Versorgungssicherheit, Energieeffizienz
und Sozialverträglichkeit einsetzen.
Solange erneuerbare Energien noch
nicht in ausreichenden Mengen
zur Verfügung stehen, müssen wir
Strom- und Wärmeversorgung durch

Übergangstechnologien sicherstellen.
Beides muss auch in Zukunft für
einkommensschwache
Haushalte
erschwinglich
bleiben.
Außerdem
stärken wir das Prinzip ‘Energieeffizienz
zuerst’: Wasserstoff eignet sich vor allem
für den Einsatz in energieintensiven
Industriesektoren, die nicht direkt
elektrifiziert werden können, um ihre
Produktion klimaneutral aufzustellen.
Bei der Energieeffizienz von Gebäuden
besteht großer Nachholbedarf. Die
Richtlinie wird eine europäische Antwort
geben müssen, wie wir diese immense
Herausforderung bewältigen. Für den
Gebäudesektor einer klimaneutralen
Zukunft brauchen wir mehr qualifizierte
Fachkräfte.
Zudem
müssen
wir
Bürger schützen, die sich steigende
Energiepreise oder die Umlage von
Modernisierungskosten nicht leisten
können.
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“Damit könnten sich viele Inlandsflüge erledigen”
Verkehrsrechtsakte im Fit-For-55-Klimapaket

Am 14. Dezember hat die EUKommission den zweiten Teil ihres
Fit-For-55-Klimapakets
vorgestellt.
Darin enthalten sind unter anderem
eine Reform des Aufbaus des
transeuropäischen
Verkehrsnetzes
sowie ein Aktionsplan zur Verbesserung
des Fern- und grenzüberschreitenden
Schienenpersonenverkehrs.
Der
Verkehrsbereich ist verantwortlich
für etwa 25 Prozent der gesamten
Treibhausgas-Emissionen der EU. Bis
2050 müssen die Emissionen um 90
Prozent sinken.

Bisher hinken die EU-Mitgliedstaaten
beim Ausbau des transeuropäischen
Verkehrsnetzes den selbstgesteckten
Zielen hinterher. Dabei sind die
Verbindungen enorm wichtig für die
Europäische Union. Sie sind die Arterien,
die Güter und Menschen verbinden.
Deshalb ist gut, dass die EU-Kommission
sich mit dem neuen Etappenziel 2040
an festen Indikatoren orientieren
und das Tempo beschleunigen will.
Neue Schlüsseltechnologien, wie das
European Rail Traffic Management
System, müssen schneller ausgerollt

werden, um mehr Menschen und Güter
bei gleicher Kapazität auf die Schiene
zu bekommen. Zudem soll im Kernnetz
der Bahn ab dem Jahr 2030 ein
Mindesttempo von 160 km/h im Güterund im Personenfernverkehr gelten.
Damit könnten sich viele Inlandsflüge
erledigen.
In den kommenden Wochen verhandeln
Vertreter von Rat, Kommission und
Parlament über die Vorlagen.

“Schritt zur EU-Gesundheitsunion“
Gemeinsame Bewertung von Gesundheitstechnologie

Ein weiterer wichtiger Schritt zur
Europäischen
Gesundheitsunion
ist getan. Am 13. Dezember hat
das
Europäische
Parlament
die
Verordnung über die Bewertung von
Gesundheitstechnologien
gebilligt.
Dieses neue europäische Instrument
wird die Zusammenarbeit zwischen
den EU-Mitgliedstaaten stärken, in dem
es die gemeinsame klinische Bewertung
von Gesundheitstechnologien und
deren Anwendung erleichtert. Die
Verordnung soll zu einem besseren
Zugang zu sicheren, wirksamen
und
qualitativ
hochwertigen
Gesundheitstechnologien
in
der
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EU beitragen. Die Pandemie zeigt,
dass wir eine starke Europäische
Gesundheitsunion
brauchen.
Als
Sozialdemokraten haben wir uns immer
für eine verstärkte Zusammenarbeit
in Gesundheitsfragen eingesetzt. Die
Verringerung
der
Fragmentierung
des entsprechenden Systems ist ein
wichtiger Schritt, um sicherzustellen,
dass künftige Bewertungen von
Gesundheitstechnologie innerhalb der
EU besser koordiniert werden. Letztlich
wird ein europäischer Ansatz für eine
gemeinsame
klinische
Bewertung
nicht nur die nationalen Stärken
bündeln, sondern den Unternehmen

auch einen vorhersehbaren und
harmonisierten
Bewertungsprozess
auf EU-Ebene bieten. Gleichzeitig ist
dies ein Meilenstein, um einen fairen,
erschwinglichen und transparenten
Zugang
zu
Medikamenten
für
alle EU-Bürger zu gewährleisten.
Wir werden uns als S&D-Fraktion
weiter für eine ehrgeizige Agenda
im Gesundheitsbereich sowie für
einen
verbesserten
Zugang
zu
Gesundheitstechnologien
und
Gesundheitsversorgung
einsetzen.
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“Kein Blankocheck für fehlenden Klimaschutz“
EU-Pläne zur Entfernung von Kohlenstoff

Klimaneutral bis 2050 - diesem Ziel
haben sich die Europäische Union und
ihre Mitgliedstaaten verschrieben.
Neben Maßnahmen zur Verringerung
von CO2-Emissionen sehen die EUKlimapläne vor, dass in der Atmosphäre
verbleibende
Emissionen
durch
sogenannte CO2-Abscheidungen sei es durch natürliche Senken wie
Wälder und Agrarflächen, oder durch
technische Lösungen - ausgeglichen
werden. Dazu hat die EU-Kommission
am 15. Dezember Pläne vorgelegt, mit
denen sie die Entwicklung nachhaltiger
Kohlenstoffkreisläufe unterstützen will.
Darunter fallen die Speicherung von
CO2 in Agrarböden durch verbesserte
landwirtschaftliche Praktiken und ein
Zertifizierungssystem für KohlenstoffEntfernungen.
Um das Ziel der Klimaneutralität
bis spätestens 2050 zu erreichen,
ist die EU auch auf sogenannte
negative
Emissionen
angewiesen:
Das bedeutet, dass zum Beispiel CO2

in Industrieprozessen abgeschieden
und etwa unter der Erde verpresst
wird. Wichtig ist jedoch: Eine
Negativemissionen-Strategie für die
Europäische Union muss klarstellen,
dass nur absolut unvermeidbare
Emissionen
in
industriellen
Prozessen auf technische Weise
entfernt und gespeichert werden.
Die
Kohlenstoffentfernung
darf
kein Blankoscheck und beliebiges
Ausgleichsinstrument für fehlende
Ambitionen und Ergebnisse bei der
CO2-Reduktion werden.
Die Strategie der EU-Kommission
schafft Klarheit darüber, welchen
Beitrag
die
Entfernung
von
Kohlenstoff leisten kann. Leider liest
sich der Text in Teilen aber wie eine
Lebenserhaltungsmaßnahme
für
die fossile Industrie und ihre auf
Kohlenstoffausstoß
basierenden
Geschäftsmodelle, zum Beispiel durch
CO2-Abscheidung
und
-Lagerung.
Raffinerien,
die
Kohlendioxid

bei der Herstellung von Heizöl,
Dieselkraftstoffen
oder
Benzin
abfangen und speichern, sollten diese
Praxis nicht als unvermeidbar betiteln
dürfen - das wäre reines Greenwashing.
Das beste CO2 ist vermiedenes CO2.
Hochfliegende Träume von durch
Technologie rückgängig gemachten
Emissionen dürfen nicht von den
Prioritäten
der
EU-Klimapolitik
ablenken: Dekarbonisierung, massiver
Ausbau der Erneuerbaren Energien,
ergänzt durch nachhaltigere Nutzung
und den Schutz von Ökosystemen wie
Wäldern und Mooren. Nur so schaffen
wir eine kohlenstoffarme Zukunft.
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“Beschäftigte müssen Wandel mitgestalten können”
EU-Parlament fordert mehr Demokratie am Arbeitsplatz

Das
Plenum
des
Europäischen
Parlaments hat am 15. Dezember
einen
S&D-Initiativbericht
zur
Demokratie
am
Arbeitsplatz
angenommen. In dem Initiativbericht
wird eine stärkere Beteiligung der
Beschäftigten an Arbeitsplätzen in der
gesamten EU gefordert und ein neue
Rahmenrichtlinie für die Unterrichtung,
Anhörung und Vertretung in den
Leitungsorganen vorgeschlagen, die
den bestehenden Flickenteppich von
teils widersprüchlichen Vorschriften
ersetzen soll.

Unternehmen vertreten sind, indem
wir Mindestquoten auf der Grundlage
der Unternehmensgröße festlegen.
Zudem wollen wir die Voraussetzungen
schaffen, um bis 2030 mindestens
80 Prozent der Unternehmen durch
Vereinbarungen über eine nachhaltige
Unternehmensführung
abzudecken.
Weiterhin wollen wir sicherstellen, dass
Arbeitnehmervertreter
rechtzeitigen
Zugang zu aussagekräftigem Fachwissen
und Konsultationen haben müssen,
insbesondere bei Umstrukturierungen
über Ländergrenzen hinweg.

Demokratie am Arbeitsplatz bedeutet,
die Stimme der Beschäftigten zu
stärken und ihnen Mitsprache bei
Entscheidungen an ihrem Arbeitsplatz
zu ermöglichen. Wir Sozialdemokraten
wollen garantieren, dass Beschäftigte in
den Verwaltungsräten der europäischen

Demokratie
ist
lebendig,
wenn
Bürger sich in allen Bereichen
ihres Lebens beteiligen und Gehör
verschaffen
können,
auch
am
Arbeitsplatz.
Wenn
Beschäftigte
in der Lage sind, Entscheidungen
mitzugestalten,
profitieren
davon

auch die Unternehmen: Produktivität,
Innovation und Arbeitsorganisation
werden optimiert – und Unternehmen
manövrieren
sich
besser
durch
Krisen. Wir erleben dieses Phänomen
auch in dieser Pandemie. Starke
Arbeitnehmervertreter spielen eine
Schlüsselrolle bei der Abmilderung
der
Folgen
von
Gesundheitsund
Sicherheitsmaßnahmen,
bei
Programmen zur
Erhaltung
von
Arbeitsplätzen oder bei alternativen
Formen der Arbeitsorganisation, wie
dem Homeoffice. Um die epochale
Herausforderung des nachhaltigen und
digitalen Wandels zum Wohle Aller zu
meistern, müssen wir dieses enorme
Potenzial erschließen.
Die Zustimmung erhöht den Druck auf
die EU-Kommission, eine entsprechende
Gesetzgebung vorzulegen.
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“Für Orbán und die PiS wird es eng“
EuGH-Gutachten zur Rechtsstaatlichkeit

Das Europaparlament hat am 15.
September die EU-Blue-Card-Reform
gebilligt. Der Nachweis ermöglicht die
legale Einreise für hochqualifizierte
Drittstaats-Bürger,
um
einer
Erwerbstätigkeit in der EU nachzugehen.
Europa braucht Fachkräfte aus dem
Ausland. Dennoch wurde bisher die Blaue
Karte EU als Einwanderungsmöglichkeit
für hochqualifizierte Arbeitskräfte kaum
genutzt, auch weil die Mitgliedstaaten
weiterhin auf ein schwer verständliches
Gewirr nationaler Systeme gesetzt
haben.
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Mit der Neufassung der Richtlinie sollen
nun faire und einheitlichere Regeln
für die Einreise von Drittstaatsbürger
eingeführt sowie Antragsverfahren und
-kriterien vereinfacht werden. KartenInhaber und deren Familienmitglieder
sollen verbesserte soziale Absicherung
erhalten, etwa über Arbeitslosenrechte
oder
einfache
innereuropäische
Arbeitsmobilität genießen. Außerdem
wird der Personenkreis erweitert, der
eine Blaue Karte beantragen kann,
unter anderem um Menschen mit
anerkanntem Schutzstatus.

Als
einzig
derzeit
vorliegender
Gesetzesvorschlag
zu
legalen
Migrationswegen ist der Abschluss der
Blue Card ein positives Signal. Diesen
Erfolg sollte die EU-Kommission jetzt
nutzen, um auch für Menschen mit
anderen Qualifikationsstufen sichere
und legale Einwanderungsmöglichkeiten
zu ermöglichen. Nach Verabschiedung
der Überarbeitung müssen die EUStaaten die Richtlinie innerhalb von 24
Monaten umsetzen.

„Anstrengungen verstärken und Beschäftigte einbinden“
Debatte über Naturkatastrophen in Europa und Klimapaket „Fit for 55”

Online-Plattformen
wie
Uber,
Lieferando und Co. boomen mit
der
zunehmenden
Digitalisierung
der Wirtschaft sowie den CoronaMaßnahmen.
Die
EU-Kommission
hat
am
9.
Dezember
einen
Gesetzesvorschlag zur Regulierung
der Plattformarbeit vorgelegt. Damit
reagiert die Behörde auf einen
Initiativbericht, der vom Europäischen
Parlament im September verabschiedet
worden war. Die sozialdemokratische
S&D-Fraktion ist die treibende Kraft
hinter dem Kommissionsvorschlags. In
der Plattformwirtschaft wurde 2019 ein
Umsatz von 44 Milliarden Euro erzielt.
Einige der reichsten Unternehmen der
Welt haben dieses Geld auf Kosten
der Plattformarbeiter erwirtschaftet,
die in vielen Fällen zu Unrecht als
selbstständig eingestuft wurden. Mit
den Massen an Schein-Selbstständigen
soll zukünftig Schluss sein. Für
Millionen
Plattform-Beschäftigte

könnte sich mit dem neuen Vorschlag
zur Regulierung der Plattformarbeit in
der EU der Arbeitsalltag verbessern.
Jeder zehnte Europäer hat bereits
seine Arbeit auf einer OnlinePlattform angeboten, obwohl die
Arbeitsbedingungen in vielen Bereichen
der Plattformwirtschaft bisher schlecht
sind. Niedrige Bezahlung, unvergütete
Rufbereitschaft und eine fehlende
Kranken- oder Unfallversicherung
haben vielen Plattformbeschäftigten
europaweit ein gutes Leben erschwert.
Kernelement
des
KommissionsVorschlages ist die Beweislastumkehr:
Zu Beginn eines Vertrages soll
davon ausgegangen werden, dass
ein
Arbeitsverhältnis
mit
allen
geltenden Rechten besteht. Sollten
die Plattformunternehmen anderer
Meinung sein, müssen sie nachweisen,
dass der oder die Beschäftigte kein
Arbeitnehmer, sondern selbstständig

ist. Allerdings fehlen im GesetzesVorschlag bisher klare Hinweise darauf,
wie die Beweislastumkehr in der Praxis
funktionieren soll. Der Vorschlag
sieht außerdem mehr Transparenz
beim
Einsatz
automatisierter
Systeme zur Überwachung und
Entscheidungsfindung sowie deren
Einsatz im Unternehmen vor. Schade,
dass im Entwurf nur die Arbeitnehmer
von solchen Regelungen profitieren
sollen, die direkt über digitale
Arbeitsplattformen arbeiten, aber
nicht
grundsätzlich
Beschäftigte
in
Unternehmen,
wo
solche
automatisierte Überwachungs- und
Entscheidungssysteme, also Künstliche
Intelligenz, eingesetzt werden. Nun
wird der Rat über seine allgemeine
Ausrichtung beratschlagen, bevor die
Institutionen im neuen Jahr über die
Vorschläge verhandeln werden.
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“Fehlende Cybersicherheit macht Kinder angreifbar“
EU-Parlament fordert mehr Demokratie am Arbeitsplatz

Der
Verbraucherschutzausschuss
hat am 9. Dezember Maßnahmen
vorschlagen, um die Sicherheit der
Spielzeuge auf dem EU-Markt zu
erhöhen - auch aus Nicht-EU-Ländern
und online. Die Empfehlungen betreffen
etwa den Umgang mit Chemikalien in
Spielzeug sowie die Kennzeichnung.
Der Schutz von Kindern muss
Priorität haben. Dafür braucht es
dringend strengere Regeln und eine
Überarbeitung der Gesetzgebung.
Dies gilt ebenso für Grenzwerte von
Chemikalien in Farben von Holzund anderem Spielzeug wie für
vernetzte Spielzeugpuppen. Fehlende
Cybersicherheit
macht
spielende

o

Kinder angreifbar. In schlimmsten Fällen
können Böswillige direkt mit ihnen
kommunizieren, ohne das Wissen der
Eltern. Augen auf beim Geschenkekauf!
Laut dem EU-Schnellwarnsystem Safety
Gate ist jedes fünfte in der Europäischen
Union aus dem Verkehr gezogene
Produkt ein gefährliches Spielzeug. Zu
oft missachten Hersteller aus China
oder anderen Ländern die Vorgaben des
europäischen
Verbraucherschutzes.
Kinderspielzeugtelefone
sind
nicht selten zu laut und können zu
Gehörschäden führen. Von zu vielem
Plastikspielzeug können Teile leicht
abbrechen und Kinder verletzen.
Holzspielzeug ist noch immer zu oft

mit Farbe angemalt, deren giftige
Inhaltsstoffe gegen die europäischen
Zulassungsregeln verstoßen. Damit
gefährliches Spielzeug so schnell wie
möglich aus dem Verkehr gezogen
wird, müssen Marktüberwachungsund Zollbehörden in der EU besser
ausgestattet werden. Nur so sind sie
in der Lage, gefährliches Spielzeug zu
identifizieren, sowie Läden und Online
Einkaufsplattformen zu warnen, die
dann das gefährliche Spielzeug aus dem
Sortiment nehmen müssen. Sonst kann
sich der Kinderwunsch zum Albtraum
der Eltern entwickeln.

Der Berichtsentwurf ist hier online:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-692714_DE.html
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