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Am 20. Januar einigte sich das Europäische Parlament
auf ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung illegaler
Inhalte. Demnach sollen Plattformen für Algorithmen zur
Verantwortung gezogen und Inhalte besser moderiert
werden ...
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Das Europäische Parlament
stimmt für besseren Tierschutz
bei Transporten ab ...

Aktuelle Themen und Nachrichten

6
6
7
8
8
2

“Stärkeres Mandat für EU-Arzneimittelagentur“

Bessere Krisenvorsorge und besseres Krisenmanagement für Arzneimittel und Medizinprodukte

“Roam like at home“

Industrieausschuss unterstützt Verlängerung der Roaming-Regelung

“Neue EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola“
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Vorwort
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die erste Sitzungswoche in Straßburg wurde
voller Trauer und Bestürzung eröffnet: mit einer
Gedenkfeier für den am 11. Januar verstorbenen
Parlamentspräsidenten David Sassoli. Sein
plötzlicher Tod hat uns alle tief erschüttert. David
Sassoli war ein engagierter Sozialdemokrat und
ein leidenschaftlicher Verfechter Europas, der
prinzipienfest war, wenn es um Freiheit, Demokratie
und Solidarität ging. Die höchste Ehrung, die wir ihm
erweisen können, besteht darin, sein Vermächtnis
fortzuführen: ein soziales Europa aufzubauen.
David Sassoli war seit 2009 Mitglied des
Europäischen Parlaments und wurde im Juli 2019
für die erste Hälfte der Legislaturperiode 20192024 zum Präsidenten des Hauses gewählt. Es ist
das erste Mal, dass ein Präsident des Europäischen
Parlaments während seiner Amtszeit verstarb.
An die Spitze des Europäischen Parlaments
wurde nun Roberta Metsola gewählt, eine junge
maltesische Politikerin der Partit Nazzjonalista. Sie
gehört der Fraktion der Europäischen Volkspartei
(EVP) an und ist seit 2013 Europaabgeordnete.
Zuvor war sie erste Vizepräsidentin des Parlaments.
Kaum zu glauben, aber wahr: Damit ist Roberta
Metsola nach Simone Veil und Nicole Fontaine
erst die dritte Präsidentin des Europäischen
Parlaments.
Nach der Wahl der Präsidentin wählte das
Parlament auch die beiden anderen politischen
Gremien: 14 Vizepräsidenten und anschließend
fünf Quästoren. Zusammen mit der Präsidentin

bilden sie nun das Präsidium des Europäischen
Parlaments. Wir Sozialdemokraten freuen uns
besonders darüber, dass Katarina Barley in ihrem
Amt als Vize-Präsidentin bestätigt wurde.
Zum Jahreswechsel hat Frankreich die halbjährige
EU-Ratspräsidentschaft übernommen.
Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten
Emmanuel Macron erörterte das Parlament
die politische Strategie und die Ziele der
französischen EU-Ratspräsidentschaft. In seiner
Rede vor dem Parlament rief Macron dazu auf, die
Grundversprechen, auf denen die EU gegründet
wurde, wie Demokratie, Fortschritt und Frieden,
neu zu beleben. Auch die Bekämpfung des
Ungleichgewichts zwischen den Geschlechtern, die
Überarbeitung des Fiskalpakts und die Beendigung
der Unentschlossenheit in außenpolitischen
Fragen stehen auf der französischen Agenda.
Kleinmut und Bescheidenheit sind wahrlich
Fremdwörter für einen Präsidenten Macron, wir
Sozialdemokraten werden ihm an seinen Worten
messen und hoffen, dass es nicht nur schöne
Wahlkampfrhetorik mit europäischen Visionen
war, die vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich
runtergespult worden ist.
Insofern freue ich mich ganz ausdrücklich auf die
kommenden Monate im Europäischen Parlament.
Ihre
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“Neue Regeln für Online-Plattformen“
EU-Parlament beschließt Digital Services Act (DSA)

Am 20. Januar einigte sich das
Europäische
Parlament
auf
ein
Maßnahmenpaket zur Bekämpfung
illegaler Inhalte. Demnach sollen
Plattformen für Algorithmen zur
Verantwortung
gezogen
und
Inhalte besser moderiert werden.
Der angenommene Text stellt das
Mandat des Parlaments dar für die
Verhandlungen mit dem Ratsvorsitz,
der die EU-Mitgliedstaaten vertritt.
In den 20 Jahren seit der Verabschiedung der E-Commerce-Richtlinie
hat sich viel verändert. OnlinePlattformen nehmen in unserem Alltag
eine zentrale Rolle ein und bringen
neue Chancen, aber auch neue Risiken
mit sich. Deshalb muss zur jeder Zeit
sichergestellt sein, dass Nutzer*innen
entsprechend geschützt sind und sie
ihre Rechte auch dort in Anspruch
nehmen können. Was offline illegal ist,
muss auch online illegal sein.
Der Vorschlag des Parlaments für das
Gesetz über digitale Dienste enthält
Regeln für die Verantwortung und
Rechenschaftspflicht von Vermittlungsdienstanbietern, insbesondere von
Online-Plattformen wie sozialen Medien
und Marktplätzen. Der Gesetzesentwurf
sieht ein Melde- und Abhilfeverfahren
sowie Schutzmaßnahmen vor, um
illegale Waren, Dienstleistungen oder
Inhalte aus dem Internet zu entfernen.
Anbieter von Hosting-Diensten sollen
auf solche Meldungen sofort reagieren.
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Dabei sollen sie die Art der gemeldeten
illegalen Inhalte berücksichtigen und
außerdem abschätzen, wie dringend
nötig es ist, sie zu entfernen. Stärkere
Schutzmaßnahmen
sollen
zudem
verhindern, dass Meldungen auf
willkürliche
oder
diskriminierende
Weise bearbeitet werden.
Sehr große Online-Plattformen werden
besonders in die Pflicht genommen,
denn
illegale
oder
schädliche
Inhalte können über sie besonders
gut verbreitet werden. So werden
Google, Facebook oder Amazon in die
Verantwortung genommen und müssen
Behörden und Forschern Zugang zu
ihren Daten gewähren, beispielsweise
um den Kampf gegen Desinformation
voranzutreiben. Das ist ein riesiger
Fortschritt gegenüber den nationalen
Alleingängen der Vergangenheit.
Aber es gibt auch noch großes
Verbesserungspotenzial:
Der
vorliegende Kompromiss tut zu wenig,
um den unersättlichen Datenkraken
der großen Plattformen Einhalt zu
gebieten. Aus Medien-, Kultur- und
vielfaltssichernder Perspektive ist die
Position des Europäischen Parlaments
allerdings
äußerst
skandalös,
denn im Gesetzentwurf findet sich
gar kein Satz zur Einhaltung der
Pressefreiheit, sondern lediglich, dass
die „Meinungsfreiheit“ zu „achten“
ist. Das bedeutet am Ende, dass die
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen

der Plattformkonzerne über der
Pressefreiheit
stehen
und
die
Konzerne
nach
ihrem
eigenen
Ermessen entscheiden können, was
auf ihren Plattformen veröffentlicht
werden darf. Somit könnten OnlinePlattformen unseren demokratischen
Diskurs in Europa maßgeblich prägen,
denn auf diese Weise stellen sie eine
zweite Kontrolle über journalistische
Inhalte dar, die mit unserem liberalen
Verständnis
der
Medienfreiheit
unvereinbar ist. Die offene Flanke der
Zensur gilt es nun in den Verhandlungen
mit dem Rat zu schließen.
Zudem bleibt die Abgrenzung zu
anderen EU-Rechtsakten - wie etwa
der
Richtlinie
für
Audiovisuelle
Mediendienste - ungeklärt und die
Mitgliedstaatlichen Kompetenzen, zur
Vielfaltssicherung in den Bereichen
Medien und Kultur, fallen hinter das
bisherige Schutzniveau zurück.
Es
sind
Kernfragen
unseres
demokratischen
Zusammenlebens
in Europa, wenn es darum geht,
wer über die Präsenz professionell
erstellter
journalistischer
Inhalte
entscheidet oder welche Maßnahmen
für die Sicherung von Vielfalt auch im
Internet möglich bleiben. Sollte sich
der Text im Rahmen des kommenden
Gesetzgebungsprozesses nicht mehr
verbessern würde der Digital Services
Act (DSA) in diesen Fragen mehr
Schaden als Nutzen anrichten.
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“Strengere Maßnahmen gegen Tierquälerei”
Europaparlament stimmt für besseren Tierschutz bei Transporten ab

Nach
dem
Abschluss
des
Untersuchungsausschusses zum Schutz
von Tieren beim Transport (ANIT) hat das
Plenum des Europäischen Parlaments
am 20. Januar über die Aktualisierung
geltender EU-Vorschriften abgestimmt.
Darin werden die EU-Kommission
und die Mitgliedstaaten aufgefordert,
ihre Bemühungen um den Tierschutz
beim Transport zu verstärken, die EUVorschriften stringenter auszugestalten
und einen EU-Kommissar zu ernennen,
der für den Tierschutz zuständig ist.
Jedes Jahr werden Millionen von
lebenden Tieren auf dem Land, See-, Schienen- und Luftweg für
die Schlachtung, die Mast oder die
Zucht befördert. Ihr Wohlergehen
während dieser Transporte sollte
durch die sogenannten TiertransportVerordnung, die seit 2005 in Kraft
ist sichergestellt werden. Dies hat
sich jedoch als nicht zutreffend
erwiesen, denn die Regeln werden
in den EU-Mitgliedstaaten schlecht
oder gar nicht umgesetzt. Zu den
offensichtlichsten Verstößen gehören
mangelnde Stehhöhe, Wasser- oder
Nahrungsversorgung, der Transport
nicht transportfähiger Tiere und
Überfüllung. Es werden Fahrzeuge
verwendet, die für den Transport
von Tieren ungeeignet sind, und
die Transporte finden manchmal
bei extremen Temperaturen und
über lange Transportzeiten statt.

Auf diese Missstände weisen wir
Sozialdemokraten seit Jahren hin
und sprechen diesbezüglich klare
Empfehlungen aus. Denn an diesem
Zustand müssen die Mitgliedstaaten
dringend
etwas
ändern.
Die
Tierquälerei muss aufhören! Ansonsten
muss die EU-Kommission endlich
Vertragsverletzungsverfahren
gegen
die Mitgliedstaaten eröffnen.
Eine besonders wichtige Forderung des
Parlaments ist, dass der Transport von
nicht abgesetzten Tieren - also Tieren,
die jünger als 35 Tage sind - vermieden
wird und nur in Fällen erlaubt sein soll,
in denen die Entfernung weniger als 50
km beträgt. Die Höchsttransportdauer
von Nutztieren, die der Schlachtung
zugeführt werden, soll auf acht
Stunden festgelegt werden, und der
Transport trächtiger Tiere im letzten
Gestationsdrittel soll auf vier Stunden
begrenzt werden.
Darüber
hinaus
fordern
die
Parlamentarier
Videoüberwachung
in
den
Transportfahrzeugen,
insbesondere beim Be- und Entladen.
Auch sollen die nationalen Behörden
die Genehmigung für einen Transport
nur dann erteilen dürfen, wenn eine
Temperatur zwischen 5ºC und 30ºC
vorhergesagt wird. Ebenfalls soll die
Temperatur, die Luftfeuchtigkeit sowie
der Ammoniakgehalt in den Fahrzeugen
aufgezeichnet werden. Zudem soll
die Ausfuhr lebender Tiere soll nur

dann genehmigt werden, wenn sie
den europäischen Tierschutznormen
entsprechen.
Die
Abgeordneten
sprechen sich sehr deutlich für einen
Übergang zu einem effizienteren und
ethischeren System aus, das den
Transport von Sperma oder Embryonen
anstelle von Zuchttieren und von
Schlachtkörpern und Fleisch anstelle
von lebenden Tieren zur Schlachtung
fördert. Deshalb verlangen sie von der
Kommission, bis spätestens 2023 einen
Aktionsplan zur Unterstützung dieses
Übergangs vorzulegen, einschließlich
eines Vorschlags für einen spezifischen
Fonds, um die sozioökonomischen
Auswirkungen
eines
derartigen
Wandels möglichst gering zu halten.
An
einer
Überarbeitung
der
sogenannten
TiertransportVerordnung von 2005 führt unserer
Meinung nach kein Weg vorbei, damit
sie zeitgemäß das Tierwohl schützt. Nur
so kann die EU-Kommission auch eine
Vereinbarkeit mit der Farm-to-ForkStrategie sicherstellen.
Hintergrund:
Zwei
Jahre
lang
hatten
die
Abgeordneten den Tierschutz in
der EU untersucht. Stimmt eine
Mehrheit
für
die
Empfehlungen
des
Untersuchungsausschusses,
erhöht dies den Druck auf die EUKommission, das Gesetz entsprechend
zu überarbeiten.
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“Stärkeres Mandat für EU-Arzneimittelagentur“

Bessere Krisenvorsorge und besseres Krisenmanagement für Arzneimittel und Medizinprodukte
Am 19. Januar stimmte eine Mehrheit des
Parlaments für die interinstitutionelle
Vereinbarung
zur
Stärkung
der
Befugnisse der EU-Arzneimittel-Agentur
(EMA), die im vergangenen Jahr mit
dem EU-Ministerrat erarbeitet worden
war. Damit hat das Parlament die lang
erwartete Reform der EMA endgültig
genehmigt und sie mit einem stärkeren
Mandat ausgestattet, um in künftigen
Gesundheitskrisen effektiver handeln
zu können. Dadurch wird die EMA
besser in der Lage sein, Engpässe bei
Arzneimitteln und Medizinprodukten,
die als kritisch eingestuft werden, zu

überwachen und abzumildern, um
Notfälle im Bereich der öffentlichen
Gesundheit zu bewältigen. Die neue
Verordnung bringt mehr Transparenz,
sowohl in Bezug auf die Agentur als auch
bei allen Akteuren in der Lieferkette, die
sie stärker in den Prozess einbindet,
und sie fördert Synergien zwischen
den einzelnen EU-Agenturen. Darüber
hinaus ebnet sie den Weg zur Förderung
klinischer Studien für die Entwicklung
von Impfstoffen und Behandlungen, was
die Transparenz in diesen Bereichen
erhöht. Die Verordnung tritt ab dem 1.
März 2022 in Kraft.

Hintergrund
Als
Teil
einer
Europäischen
Gesundheitsunion
schlug
die
Kommission
am
11.
November
2020 einen neuen Rahmen für die
Gesundheitssicherheit vor, der für
künftige
Herausforderungen
im
Gesundheitsbereich geeignet ist und auf
den Erkenntnissen aus der Bekämpfung
von COVID-19 beruht; Dazu gehört
auch ein Vorschlag zur Erweiterung
der Befugnisse der Europäischen
Arzneimittel-Agentur.
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„Roam like at home“

Industrieausschuss unterstützt Verlängerung der Roaming-Regelung
Die Europaabgeordneten möchten
die Roaming-Regelung verlängern und
ausweiten, damit die Verbraucher
weiterhin zu den gleichen Kosten
wie zu Hause telefonieren und Daten
übertragen können, wenn sie in ein
anderes EU-Land reisen. Am 26. Januar
hat der Industrieausschuss über
die aktuellen Regeln für den Wegfall
von Roaming-Gebühren abgestimmt
und damit hat der Wegfall der
Gebühren die erste parlamentarische
Hürde
genommen.
Das
Plenum
des Europäischen Parlaments soll
voraussichtlich im Februar über
die neuen Regeln abstimmen. Mit
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einer Mehrheit im Plenum kann die
Verordnung ab Juli für zehn weitere
Jahre in Kraft treten.
Seit der Einführung der „Roam-likeat home“-Regelung konnten rund
170 Millionen Menschen die Vorteile
nutzen und auf ihren Reisen in Europa
in Verbindung bleiben, ohne dafür
mehr zu bezahlen als zu Hause.
Das System gilt für den gesamten
Europäischen Wirtschaftsraum, der
alle 27 EU-Mitgliedstaaten sowie
Island, Liechtenstein und Norwegen
umfasst. Die Regelung ist ein voller
Erfolg, und was erfolgreich ist, soll

weitergeführt werden. Niemand sollte
eine Kostenfalle fürchten müssen, wenn
sie oder er Ländergrenzen innerhalb
Europas überschreitet: Den eigenen
Telefonvertrag auch während Dienstoder Urlaubsreisen zu nutzen, ist mit
dieser Neuregelung bis mindestens Juni
2032 ohne Roaming-Falle möglich.
Hintergrund:
Bereits seit 2017 werden RoamingGebühren nicht mehr erhoben. Im
Dezember 2021 hatten sich die drei
Institutionen auf eine überarbeitete
Fassung
der
Roaming-Verordnung
geeinigt.
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“Neue EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola“
Europäisches Parlament wählt Malteserin Roberta Metsola zur Präsidentin

Am 18. Januar wählte das Europäische
Parlament Roberta Metsola (EVP) mit
458 Stimmen im ersten Wahlgang zur
neuen und jüngsten Präsidentin des
Europäischen Parlaments. Sie gewann
die Wahl im ersten Wahlgang, in dem
sie unter drei Kandidierenden eine
absolute Mehrheit von 458 der 690
abgegebenen Stimmen erhielt. Damit
wird sie das Parlament in der zweiten
Hälfte der laufenden Legislaturperiode
leiten, bis sich nach der Europawahl
2024 ein neues Parlament konstituieren
wird.
Unmittelbar nach ihrer Wahl wandte
sich Roberta Metsola an das Parlament:
„Als neue Präsidentin möchte ich
zuallererst an das Vermächtnis von
David Sassoli erinnern: Er war ein
Kämpfer, er kämpfte für Europa und
für uns, für dieses Parlament. Als
Präsidentin werde ich David Sassoli
ehren, indem ich immer für Europa
eintrete, für unsere gemeinsamen
Werte
wie
Demokratie,
Würde,
Gerechtigkeit, Solidarität, Gleichheit,
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte.
Ich möchte, dass die Menschen den
Glauben und die Begeisterung für
unser Projekt wiederfinden. Liebe

Europäerinnen und Europäer, in
den nächsten Jahren werden die
Menschen in ganz Europa von unserer
Institution Führung und Orientierung
erwarten, während andere weiterhin
unsere
demokratischen
Werte
und
europäischen
Grundsätze
herausfordern werden. Wir müssen
uns gegen das Anti-EU-Narrativ
wehren, das sich so leicht und so
schnell durchsetzt. Desinformationen
und Fehlinformationen, die durch die
Pandemie noch gesteigert werden,
verstärken leichtfertigen Zynismus und
den Glauben an einfache Antworten
wie Nationalismus, Autoritarismus,
Protektionismus und Isolationismus.
In Europa geht es um das Gegenteil. Es
geht darum, dass wir alle füreinander
einstehen und unsere Völker einander
näher bringen. Es geht darum, dass
wir alle die Grundsätze unserer
Gründermütter und -väter verteidigen,
die uns aus den Trümmern des Kriegs
und des Holocausts zu Frieden,
Hoffnung und Wohlstand geführt
haben.“

Befugnisse und ist dafür zuständig,
die Einhaltung der Geschäftsordnung
sicherzustellen. Ihre Aufgaben sind
in Artikel 22 der Geschäftsordnung
festgelegt. „Der Präsident leitet im
Einklang mit dieser Geschäftsordnung
sämtliche Arbeiten des Parlaments
und seiner Organe und besitzt alle
Befugnisse, um bei den Beratungen
des Parlaments den Vorsitz zu führen
und deren ordnungsgemäßen Ablauf
zu gewährleisten“, heißt es dort.
Gemäß Artikel 14 des Vertrags über die
Europäische Union wählt das Parlament
„aus seiner Mitte seinen Präsidenten
und sein Präsidium“. Seit der ersten
allgemeinen Wahl zum Europäischen
Parlament im Jahr 1979 wird der
Präsident für eine verlängerbare
Amtszeit von zweieinhalb Jahren
gewählt. Das bedeutet, dass es in jeder
Legislaturperiode in der Regel zwei
Präsidenten gibt. Seit der Gründung
des Parlaments im Jahr 1952 hat es
insgesamt 31 Präsidenten gegeben, 17
seit 1979.

Hintergrund:
Die Präsidentin hat weitreichende
exekutive
und
repräsentative
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“Vorschlag dringend überdenken”
Kritik an Taxonomie für nachhaltige Finanzanlage

Die Europäische Kommission hatte
an Silvester in einem Schreiben
an
die
EU-Mitgliedstaaten
und
das
Europaparlament
empfohlen,
Investitionen in Atomstrom und
Gas in der EU künftig als nachhaltig
einzustufen. Bis zum 21. Januar hatten
dann die Mitgliedstaaten Zeit ihre
Positionen zum Taxonomie-Vorschlag
mitzuteilen. Die Taxonomie-Verordnung
soll zum Januar 2023 in Kraft treten.
Die SPD Gruppe im Europäischen
Parlament hält diesen Vorschlag
nicht für tragbar. Mit einer derartigen

Einstufung würde die Taxonomie ihren
Wert verlieren. Atomstrom ist nicht
nachhaltig, weil die Endlagerung des
Atomabfalls ungelöst ist. Zudem ist es
eine Hochrisikotechnologie. Ein Unfall
hätte verheerende Folgen für Mensch
und Umwelt, wie bereits Tschernobyl
und Fukushima uns leidvoll vor Augen
geführt haben.
Die Empörung aus Deutschland und
anderen Mitgliedstaaten zeigt, dass
das Bekenntnis zum Green Deal der
EU stark ist und Atomkraft auf dem
Weg in eine nachhaltige Zukunft der EU

keinen Platz hat. Die Taxonomie wird
nur die gewünschte Entwicklung für die
Kapitalmärkte haben, wenn sie strenge
Kriterien erfüllt.
Bei der Gasnutzung müssen wir
genau prüfen, ob die vorgeschlagenen
Maßnahmen für einen Übergang zu
einer CO2-freien Stromproduktion bis
2050 ausreichen. Es muss absolut klar
sein, dass neue Anlagen spätestens
2050 abgeschaltet werden und es
möglich ist, schon früher fossiles
Gas durch regenerative Energien zu
ersetzen.

“Neue Abgeordnete der Europa-SPD”

René Repasi und Karsten Lucke beginnen ihre Arbeit im Europäischen Parlament
Am 1. Februar übernimmt René
Repasi aus Baden-Würtemberg das
Mandat von Evelyne Gebhardt. Der
Professor für Europarecht war in der
Vergangenheit Sachverständiger für den
Verfassungs- sowie für den Wirtschaftsund Währungsausschuss des EUParlaments. Darüber hinaus arbeitete
René Repasi als sachverständiges
Mitglied in der Enquête-Kommission
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‘Brexit’ des
Westfalen.

Landtags

Nordrhein-

Nachfolger
von
Norbert
Neuser
ist
Karsten
Lucke,
seit
Januar
2022
Euroopaabgeordneter.
Der
Politikwissenschaftler ist seit 2014
Ortsbürgermeister
der
Gemeinde
Lautzenbrücken
in
RheinlandPfalz. Neben seiner Aufgabe als

Studienleiter
der
Bildungsstätte
Europahaus in Marienberg koordiniert
er des Netzwerk von Europaschulen
in
Rheinland-Pfalz.
René
Repasi
wird Mitglied im Binnenmarkt- und
Verbraucherschutzausschuss
und
Karsten Lucke ist bereits Mitglied im
Entwicklungsausschuss, wo sie die Arbeit
ihrer Vorgänger fortführen werden.
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