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Arzneimittel sollen leichter
zugänglich und bezahlbar sein

“EU muss endlich ihr stärkstes Instrument 
nutzen“ Sozialdemokraten fordern Ratifizierung der EU 
zur Istanbul-Konvention

“Agrarpolitik in der Sackgasse“  EU-Parlament nimmt 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik endgültig an

Jeder sechste Arbeitnehmer in Europa 
verdient nicht genug, um über die 
Runden zu kommen. Faire Bezahlung 
und die Stärkung der Tarifbindung 
sind die Kernforderung der 
sozialdemokratischen Parteienfamilie, 
für die wir uns seit Jahren vehement 
eingesetzt haben. Dass die Kommission 
einen Vorschlag zu einem EU-Rahmen 
vorgelegt hat, ist damit ganz wesentlich 

unser Verdienst. Am 25. November hat 
die Mehrheit der Europaabgeordneten 
auf eine gemeinsame Grundlage für 
Gespräche mit Rat und Kommission über 
einen EU-Rahmen für Mindestlöhne 
gestimmt. Wir Sozialdemokraten 
freuen uns darüber, dass damit 
das ambitionierte und progressive 
Verhandlungsmandat des Europäischen 
Parlaments im Plenum bestätigt 

wurde. Dies sendet ein klares Signal 
an den Rat, dass wir die Europäische 
Union in der Verantwortung sehen, 
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
für eine Konvergenz der Löhne nach 
oben zu sorgen und damit das Leben 
vieler Millionen Menschen in Europa 
nachhaltig zu verbessern. Dies würde 
sich auch positiv auf die wirtschaftliche 
Erholung nach der Pandemie auswirken.

“Faire Bezahlung und starke Tarifbindung erreichen”
Verhandlungen zum Europäischen Rahmen für Mindestlöhne können starten

© Martinelle / pixabay.com

Am 25. November hat das Europäische 
Parlament eine Entschließung zur
legalen Arbeitskräftemigration 
verabschiedet. Darin befürworten 
die Abgeordneten die Einrichtung 
eines EU-Talentpools, der 
Arbeitnehmer aus Drittländern 
mit potenziellen Arbeitgebern in 
der EU zusammenbringen soll, um 
den Arbeitskräftemangel in den 
Mitgliedstaaten anzugehen, dabei soll 
der Talentpool auf dem bestehenden 
EURES-Portal gründen.

Die Parlamentarier fordern ein 

Zulassungssystem für Drittstaatsarbeit-
nehmer mit geringer oder mittlerer 
Qualifikation sowie einen Rahmen für die 
Anerkennung ihrer Kompetenzen und 
Qualifikationen. Außerdem schlagen 
die Abgeordneten vor, dass die EU-
Kommission ein für fünf Jahre gültiges 
Visum für die mehrfache Einreise 
einführt, dass Aufenthalte von bis zu 
90 Tagen pro Jahr ermöglicht. Zudem 
sollen langfristig aufenthaltsberechtigte 
Drittstaatsangehörige ab dem Tag, an 
dem ihr Aufenthaltstitel ausgestellt wird, 
zu vergleichbaren Bedingungen wie für 
Unionsbürger ihren ständigen Wohnsitz 

in einem anderen Mitgliedstaat haben 
dürfen. Darüber hinaus soll die für 
die Erlangung eines langfristigen 
Aufenthaltstitels für die EU notwendige 
Anzahl der Aufenthaltsjahre von fünf 
auf drei Jahre reduziert werden.

Hintergrund:
Die EU-Kommission hat nun bis zum 
31. Januar 2022 Zeit, Vorschläge zur 
Erleichterung und Förderung der 
Einreise in die EU und der Mobilität 
innerhalb der EU für legal zuwandernde 
Arbeitnehmer aus Drittstaaten 
vorzulegen..

“legale Arbeitskräftemigration ermöglichen“
Europäisches Parlament fordert neue Vorschläge zur legalen Arbeitskräftemigration in die EU
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Am 24. November hat das Europäische 
Parlament einen Initiativbericht zur 
europäischen Arzneimittelstrategie für 
Europa verabschiedet. Darin schlagen 
die Parlamentarier vor, die Verfügbarkeit 
und Erschwinglichkeit von Arzneimitteln 
zu verbessern, die Preistransparenz zu 
erhöhen und gemeinsame öffentliche 
Aufträge der EU zu fördern.

Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, 
dass eine enge Kooperation auf EU-
Ebene Vorteile in der Forschung, der 
Prävention, der Frühdiagnose sowie 
der Behandlung und Nachbehandlung 
von Krankheiten und Krisensituationen 
bringt. Leider hat Covid-19 aber auch 
viele Lücken in der europäischen 
Gesundheitsvorsorge offengelegt. 
Mit der EU-Arzneimittelstrategie soll 
ein zukunftssicherer Rechtsrahmen 
geschaffen werden, bei dem die 
Patienten wieder in den Vordergrund 
gestellt und in das gesamte 
regulatorische Verfahren für 
Arzneimittel einbezogen werden.

Besonders problematisch ist, dass nicht 
der gesamte Bedarf an Therapien und 
Medikamenten abgedeckt wird, da sich 

teure Forschung in vielen Bereichen 
für Pharmaunternehmen nicht lohnt. 
Trotzdem muss den Betroffenen 
geholfen werden. Daher setzen sich die 
Abgeordneten dafür ein, dass Antrieb 
zukünftiger Forschung und Entwicklung 
nicht der kommerzielle Nutzen einiger 
großer Unternehmen ist, sondern 
der Bedarf. Wichtige Investitionen in 
Forschung und Entwicklung neuer 
Arzneimittel für seltene Krankheiten 
oder neue Antibiotika fehlen und 
werden zu einer ernsten Bedrohung. 
Daher fordern die Parlamentarier die 
Kommission und die Mitgliedsländer 
auf an neuen Erstattungsmodellen 
zu arbeiten, bei denen bedeutsame 
Innovationen für Patienten gefördert 
werden.

Auch im Rahmen der öffentlichen 
Beschaffung müssen wir den 
Wettbewerb fördern und den Zugang 
zu Arzneimitteln verbessern. Bei 
der Beschaffung von Medikamenten 
darf nicht einzig und allein der 
Preis ausschlaggebend sein. Die 
Mitgliedsländer müssen aus der 
Pandemie lernen und die Kriterien 
Versorgungssicherheit, die 

Anwendung von Sozial-, Umwelt- 
und Qualitätsstandards oder 
eine diversifizierte Lieferkette 
berücksichtigen. Die Gesundheitsunion 
muss dem digitalen Zeitalter angepasst 
werden. Von elektronischen Rezepten, 
über den Einsatz künstlicher Intelligenz 
und effizienteren Zulassungsverfahren 
bis hin zu einer interoperablen digitalen 
Infrastruktur für den europäischen 
Raum für Gesundheitsdaten wollen 
wir sicherstellen, dass Patienten von 
Fortschritten und dem digitalen Wandel 
profitieren.

Hintergrund:
Bereits am 25. November 2020 hat die 
Kommission eine Arzneimittelstrategie 
für Europa angenommen. Ihr Ziel ist 
es, der EU- Arzneimittelpolitik eine 
langfristige Vision zu geben: Sie soll 
krisenresistent und nachhaltig sein, die 
Position der EU als Weltmarktführer 
stärken und gleichzeitig den Zugang 
zu erschwinglichen Arzneimitteln für 
Patienten sicherstellen.
Voraussichtlich Ende 2022 wird die EU-
Kommission eine Aktualisierung der EU-
Arzneimittelvorschriften vorschlagen.

“Arzneimittel sollen leichter zugänglich und bezahlbar sein“
Europäisches Parlament fordert europäische Arzneimittelstrategie
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Um die Versorgung der EU mit 
Materialien zur Erzeugung wichtiger 
Spitzentechnologien zu verbessern, 
verlangt das Europäische Parlament in 
einer Entschließung vom 24. November 
Diversifizierung, mehr Recycling und 
innereuropäische Beschaffung von 
kritischen Rohstoffen.

Der Übergang zu einer digitalen, hoch 
energieeffizienten und klimaneutralen 
Wirtschaft führt zu einer deutlich 
höheren Nachfrage nach kritischen 
Rohstoffen. Deshalb fordern die 
Parlamentarier eine EU-Strategie 

zur Stärkung der strategischen 
Autonomie und Widerstandsfähigkeit 
bei der Versorgung mit kritischen 
Rohstoffen, indem sie die Schaffung 
eines Sekundärmarkts mit recycelten 
Ressourcen, die diese Materialien 
enthalten, fordern. Zudem sollen auch 
neue Materialien aus der EU beschafft 
werden, die Quellen müssen diversifiziert 
werden und die Forschung sollte sich 
auf nachhaltige Alternativen zu diesen 
knappen Rohstoffen konzentrieren. 
Die Europaabgeordneten sind auch der 
Auffassung, dass kurz- bis mittelfristig 
die Konzentration auf das Recycling 

allein nicht ausreichen werde, um die 
steigende Nachfrage nach kritischen 
Rohstoffen zu decken. Daher fordern sie, 
nachhaltige Beschaffungsmöglichkeiten 
in Mitgliedstaaten mit großen 
Vorkommen an kritischen Rohstoffen 
weiter zu erkunden.

Hintergrund:
Die Versorgung mit vielen kritischen 
Rohstoffen ist stark auf Länder 
außerhalb der Union konzentriert, 
wobei die EU fast ihren gesamten 
Bedarf an Seltenerdmetallen aus China, 
der Türkei und Südafrika bezieht. 

“Eine sichere Versorgung Europas mit kritischen Rohstoffen“

© dimitrisvetsikas1969 / pixabay.com

EU-Parlament fordert Diversifizierung und innereuropäische Beschaffung von kritischen Rohstoffen

Mit großer Mehrheit hat sich das 
Europäische Parlament am 23. 
November in einer Entschließung dafür 
ausgesprochen, dass die europäische 
Sportkultur den Grundsätzen der 
Solidarität, der Nachhaltigkeit, 
der Inklusion aller Menschen, des 
offenen Wettstreits, des sportlichen 
Verdienstes und der Fairness 
Rechnung tragen soll. Zudem zeigen 
die Abgeordneten den Überlegungen 
für neue Wettbewerbe wie z.B. der 
„Super League“, die diese Grundsätze 
untergraben und die Stabilität 
des gesamten Sportökosystems 
gefährden, die rote Karte. 

In der angenommenen Entschließung 
wird unter anderem gefordert, dass 
auch die Ausrichtung des Profisports 
auf kommerzielle Interessen mit 
den sozialen Funktionen in Einklang 
gebracht werden muss, indem die 
Verbindung zwischen dem Breiten- 
und dem Spitzensport verbessert wird. 
Auch eine stärkere Umverteilung der 
Finanzmittel zwischen dem Profi- und 
dem Breitensport wird angestrebt, 
es sieht vor, dass Sportverbände 
einen Solidaritätsmechanismus 
umsetzen, mit dem die angemessene 
Finanzierung des Amateur- und 
Breitensports sichergestellt wird.

Zudem sollen Behörden, Sportverbände 
und Organisationen angehalten 
werden die Menschenrechte und 
demokratischen Grundsätze in 
all ihren Handlungen zu wahren, 
insbesondere bei der Vergabe von 
Sportgroßveranstaltungen an Länder 
und bei der Auswahl von Sponsoren. 
Länder, deren Regierungen wiederholt 
gegen die Grundrechte und -werte 
verstoßen, sollen keine großen 
Sportereignisse mehr ausrichten dürfen.

“EU-Sportmodell soll auf Werten beruhen“
Europäisches Parlament spricht sich gegen „abtrünnige Wettbewerbe“ aus
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In einer am 25. November 
angenommenen Resolution fordert 
das Europäische Parlament die 
Kommission auf, ihre Pläne für 
einen digitalen Europäischen 
Sozialversicherungsausweis zu 
beschleunigen, um die Übertragbarkeit 
von Sozialversicherungsansprüchen 
für mobile Arbeitnehmer zu erleichtern. 
Der Sozialversicherungsausweis 
soll eine Echtzeitüberprüfung der 
Daten mobiler Arbeitnehmer durch 
die zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaats, in dem sie arbeiten 
wollen, ermöglichen und dazu 
beitragen, unlautere Praktiken wie 
Sozialbetrug und nicht angemeldete 
Erwerbstätigkeit zu bekämpfen. 

Seit sieben Jahren fordern wir 
Sozialdemokraten nun eine europäische 
Sozialversicherungsnummer, mit 
der wir die Rechte von mobilen 
Arbeitnehmern besser schützen und 

grenzüberschreitenden Sozialbetrug 
durch Unternehmen effektiver 
bekämpfen könnten. Bisher ist die 
sogenannte A1-Bescheinigung das 
einzige Instrument zur Überprüfung 
des Sozialversicherungsstatus. 
Diese wäre mit einer europäischen 
Sozialversicherungsnummer nicht 
mehr notwendig, da Informationen über 
die soziale Absicherung eines mobilen 
Beschäftigten einfach und in Echtzeit 
abrufbar wären. Außerdem fordert das 
Parlament alle mobilen Arbeitnehmer 
- einschließlich Selbstständige sowie 
Drittstaatsangehörige - einzubeziehen, 
um keine neuen Ausbeutungsmodelle 
anzustoßen. 

Mit der Resolution macht das 
Parlament deutlich, dass es 
der Verzögerungstaktiken und 
Ablenkungsmanöver der EU-
Kommission überdrüssig ist. Die Zeit 
ist reif für neue grenzüberschreitende 

digitale Werkzeuge, um den 
europäischen Arbeitsmarkt europäisch 
auszugestalten, Ansprüche mobiler 
Arbeitnehmer schnell und einfach zu 
klären und Sozialversicherungsbetrug 
und Missbrauch zu verhindern.

Hintergrund:
Seit  2014  hat das Europäische  
Parlament die Kommission 
mehrfach aufgefordert, einen 
Legislativvorschlag für eine 
europäische Sozialversicherungs-
nummer vorzulegen, um ein EU-
weites digitales Instrument zur 
Koordinierung der sozialen Sicherheit 
zu schaffen. In ihrem Aktionsplan 
zur europäischen Säule sozialer 
Rechte kündigte die Kommission 
den Start eines Pilotprojekts an, um 
die Einführung eines europäischen 
Sozialversicherungsausweises zu 
prüfen.

“Digitalisierung für faire Mobilität vorantreiben”
Europaparlament fordert europäische Sozialversicherungsnummer 

© image4you / pixabay.com

Die Unterhändler des Europäische 
Parlaments und der Regierungen 
der EU-Staaten haben sich auf den 
EU-Haushalt für das kommende 
Jahr verständigt. Die am 10. 
November erzielte Einigung sieht 
Ve r p f l i c h t u n g s e r m ä c h t i g u n g e n 
von 169,5 Milliarden Euro vor. Dies 
entspricht 2,7 Milliarden Euro mehr als 
dem abgeänderten Haushalt für das 
laufende Jahr.

Besonders erwähnenswert sind die 
Aufstockungen für:
• das Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit 
(+190 Mio. Euro mit besonderem 
Schwerpunkt auf der Bekämpfung der 
Pandemie, u. a. durch Impfkampagnen);
• das Forschungsprogramm „Horizon 
Europe“ (+100 Mio. Euro);

• das Umwelt- und Klimaprogramm 
LIFE (+47,5 Mio. Euro);
• Erasmus+ (+35 Mio. Euro);
• EU4Health (+51 Mio. Euro);
• das Binnenmarktprogramm (+30 Mio. 
Euro);
• Kreatives Europa (5,5 Mio. Euro);
• und das Programm „Bürgerinnen 
und Bürger, Gleichstellung, Rechte und 
Werte“ (+5,5 Mio. Euro).

Für uns Sozialdemokraten war 
wichtig, dass vor allem freiwerdende 
Mittel aufgrund der geringen 
Zinslage beim Wiederaufbaufonds 
NextGenerationEU im Haushalt 
verbleiben, um in den kommenden 
Jahren für unvorhergesehene 
Maßnahmen eingesetzt werden zu 
können. Wenn sich nämlich in den 
nächsten Monaten oder Jahren 
abzeichnet, dass die im Europäischen 

Sozialfonds Plus verankerte 
Kindergarantie zusätzliche Mittel 
braucht, müssen wir hier draufsatteln. 
Die Europäische Union und die 
Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, 
dass jedes Kind eine angemessene 
Versorgung, Bildung, und Ernährung 
erhält. Besonders erfreulich ist, 
dass das Parlament sich mit seinen 
Forderungen, im nächsten Jahr mehr 
Geld für das ERASMUS+ Programm 
sowie für das Kulturförderprogramm 
„Kreatives Europa“ zur Verfügung 
zu haben, durchsetzen konnte. 
Kinder und Jugendliche sowie 
der Kultur- und Kreativsektor 
sind die Hauptleidtragenden der 
Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie. Daher ist es richtig und 
wichtig hier mehr Geld in die Hand zu 
nehmen, um die Folgen zumindest ein 
wenig abzufedern. 

“EU-Haushalt 2022 steht“ 
Europäisches Parlament setzt mehr Investitionen für Jugend, Forschung und Unternehmen durch
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Das Europäische Parlament hat am 
23. November für die reformierte 
Gemeinsame Agrarpolitik über die 
EU-Agrarreform abgestimmt. Wir 
SPD-Europaabgeordnete lehnen die 
ambitionslosen Pläne für die Zukunft 
der europäischen Agrarförderung, die 
sich in der zentralen Verordnung zu den 
Strategieplänen finden, ab. Mit dieser 
Agrarreform sind die europäischen 
Klima- und Umweltziele nicht erreichbar. 
Die europäische Agrarförderpolitik 
kann und muss mehr dazu beitragen, 
dem Klimawandel und dem Verlust der 
Artenvielfalt entgegen zu wirken. Diese 
Reform ist also nicht nur eine vertane 
Chance, sondern der Weg in eine 
Sackgasse, wohl wissend dass der Weg 
heraus umso schwieriger wird. 

Leider ist es in den Trilogverhandlungen 
nicht gelungen, die wenigen progressiven 
Punkte der Parlamentsposition gegen 
den Rat durchzusetzen. Dazu fehlte uns 
auch im Parlament die Unterstützung 
aus den konservativ-liberalen 
Fraktionen. Der aus einer Zeit vor dem 

Green Deal stammende, veraltete 
Kommissionsvorschlag wurde damit 
weiter geschwächt. Ursula von der Leyen 
trägt hier eine große Verantwortung, 
da sie schlichtweg die alten Vorschläge 
der Juncker-Kommission auf dem Tisch 
gelassen hat.
Die anspruchsvolleren Ziele des EU-
Parlaments wurden massiv vom Rat 
blockiert. So können EU-Staaten Gelder 
für die neu geschaffenen Maßnahmen 
zum Schutz des Klimas und der Umwelt 
in das Budget der Flächenzahlungen 
über die gesamte Programmperiode 
verschieben. Ihnen wird ein grünes 
Mäntelchen umgeworfen.
Der gefundene Kompromiss wird 
auch 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 
Staats- und Regierungschefs 

im Vorfeld des Abschlusses der 
Verhandlungen mit einer gemeinsamen 
Erklärung gesorgt. Das europäische 
Gesetzgebungsverfahren, mit dem 
Parlament als Mitgesetzgeber, wird 
hier ad absurdum geführt. Die 
Ungerechtigkeit, dass 80 Prozent der 
Gelder lediglich 20 Prozent der Betriebe 
zugutekommen, wird auch in den 
kommenden Jahren hohe Steuergelder 
wirkungslos für den Umwelt- und 
Klimaschutz bleiben lassen.

Einen einzigen Lichtblick gibt es bei 
einem zentralen Anliegen von uns 
Sozialdemokraten: Die Ausbeutung 
Beschäftigter 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. Die neuen 
EU-Agrarvorschriften treten ab dem 1. 
Januar 2023 in Kraft.

“Agrarpolitik in der Sackgasse“ 
Europäisches Parlament nimmt Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik endgültig an

Am 25. November 2021 jährte sich zum 
40. Mal der „Internationale Tag gegen 
Gewalt an Frauen“. Wir befinden uns 
mittlerweile im zweiten Corona-Jahr, 
dem zweiten Pandemie-Winter. Wir 
wissen, dass die Fälle von Gewalt gegen 
Frauen in dieser Lage zunehmen. Fast 
jeden Tag wird in Deutschland eine 
Frau von ihrem Partner/Ex-Partner 
umgebracht. Im Jahr 2020 waren es laut 
Bundeskriminalamt 359 Frauenleben, 
die ausgelöscht wurden. Wir dürfen 
nicht mehr das Glück über das Leben 
von Frauen entscheiden lassen, sondern 
müssen endlich wirksame Instrumente 
nutzen, die alle Frauen in der EU 
schützen können.

Die EU-Mitgliedstaaten müssen jetzt 
endlich handeln und die Istanbul-
Konvention mit qualifizierter Mehrheit 
ratifizieren. Wir wissen, es gibt 
Mitgliedstaaten, die die Istanbuler 
Konvention für Ideologie halten. Diese 
nationalkonservativen Regierungen 
wollen Frauen sich selbst überlassen und 
stufen Gewalt als Kavaliersdelikt und Teil 
von Männlichkeit ein. Tatsächlich ist die 
Konvention das derzeit weitreichendste 
Instrument zur Bekämpfung von 
geschlechtsspezifischer Gewalt. Auch 
die EU muss sie endlich ratifizieren und 
sollte keine weitere Zeit verlieren. Wir 
brauchen ein einheitliches Schutzniveau 

in allen EU-Mitgliedstaaten. Die 
Mitgliedstaaten, die Frauen nicht 
schützen und Gewalt nicht bekämpfen 
wollen, müssen jetzt dazu gezwungen 
werden. Denn hier handelt es sich 
um Grundwerte der EU - die Zeit für 
Diskussionen, und für den Versuch, 
Betonkonservative zu überzeugen, sind 
vorbei. Wen die Aussicht auf weniger 
Tote, weniger Verletzte und weniger 
Gewalt nicht überzeugt, der vertritt 
andere Interessen als die Rechte seiner 
Bürger. Wir Sozialdemokraten fordern 
daher die Ratifizierung mit qualifizierter 
Mehrheit und verweisen diesbezüglich 
auf das Urteil des EuGHs. Jeder Tag zählt!

„EU muss endlich ihr stärkstes Instrument nutzen“
Sozialdemokraten fordern Ratifizierung der EU zur Istanbul-Konvention

© Hermann / pixabay.com
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