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Vorwort
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Putin hat es tatsächlich getan: Er hat ohne
jeden Grund einen sinnlosen Krieg vom Zaun
gebrochen. Nun befinden wir uns in einer
gefährlichen, gar dramatischen Situation.
Denn diese Aggression erschüttert die
Grundfesten der europäischen Ordnung
und unser Vertrauen in eine berechenbare
und vor allem vertrauensvolle europäische
Nachbarschaftspolitik.
Während wir von einem völkerrechtswidrigen
Angriff sprechen, fabuliert Putin über eine
„Befreiung“ der Ukraine. Spätestens jetzt
sollte auch dem Letzten klar sein, dass unsere
Demokratie ernsthaft in Gefahr ist und dass
es Frieden, Freiheit, Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit nicht im kostenlosen
Dauerabo gibt.
Neben Putins Schergen gibt es aber auch
ein anderes westlich-orientiertes Russland.
Und diesem anderen Russland müssen wir
weiterhin die Hand reichen.

Stunde. Auch bin ich Bundeskanzler Olaf Scholz
sehr dankbar, dass er weiterhin einen kühlen
Kopf behält und sich nicht von einer schnellen
Schlagzeile in seinem Handeln leiten lässt. Es
darf nichts unversucht bleiben, wenn es um
Krieg oder Frieden geht.
Die EU zeigt sich angesichts des Krieges als
eine kraftvoll handelnde Gemeinschaft voller
Geschlossenheit und Entschlossenheit, die
Putin in dieser Form vollkommen unterschätzt
hat und die uns alle mit Stolz erfüllen sollte.
In kürzester Zeit haben wir fünf Stufen harter
Sanktionen gegen Russland und seine korrupte
Elite verhängt. Das nächste Paket, welches nun
auch ein Öl-Embargo vorsieht, wird soeben
verhandelt. Damit zeigen wir Putin, dass wir uns
von seinen Drohgebärden nicht unterkriegen
lassen und auch nicht klein beigeben.
Ihre

Deswegen ist das Ringen um eine friedliche
Lösung und das Beenden des sinnlosen
Blutvergießens nach wie vor das Gebot der
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“Solidarisch zusammenstehen gegen den Angriffskrieg”
EU-Kommission schlägt weitere Russland-Sanktionen vor

Am 4. Mai hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im
Europäischen Parlament den Entwurf
für ein sechstes Sanktionspaket
vorgestellt, um den Druck auf die
russische Regierung wegen des Kriegs
gegen die Ukraine weiter zu erhöhen.
Dabei schlägt die EU-Kommission
ein Öl-Embargo vor. Dieser Schritt
würde ein starkes Signal nach Moskau
senden. Wenn die EU-Kommission
und die Mitgliedstaaten den Ausstieg

stufenweise einleiten, kann sich die
europäische
Wirtschaft
umstellen
und wir mindern die sozialen Härten,
die
damit
einhergehen.
Dabei
müssen die Regierungen jedoch alle
kontraproduktiven
Nebenwirkungen
berücksichtigen, wie etwa Preisanstiege
oder
Schäden
in
kritischen
Wirtschaftsbereichen.
Vor
diesem
Hintergrund war es richtig, die Debatte
um ein Einfuhrverbot von russischem
Öl bedacht zu führen und vorbereitet
in die nun getroffene Entscheidung zu

gehen. Der Maßstab für alle möglichen
Sanktionen sollte weiterhin sein,
dass diese Putins Machtzirkel stärker
treffen müssen als die europäischen
Unternehmen und Verbraucher.
Damit das Sanktionspaket tatsächlich
umgesetzt werden kann, müssen
alle Mitgliedstaaten zustimmen. In
Verhandlungen, die seit vergangener
Woche andauern konnte noch keine
Einigung über ein Öl-Embargo erzielt
werden.

“Vorschläge erfüllen nicht die Erfordernisse“
EU-Kommission stellt Paket zur legalen Migration vor

Viele
Unternehmen
in
Europa
kritisieren
den
Mangel
an
Fachkräften. Dennoch wurden EUweite
Einwanderungsmöglichkeiten,
die
derzeit
hauptsächlich
für
hochqualifizierte
Arbeitskräfte
bestehen, kaum genutzt - auch,
weil
die
Mitgliedstaaten
bisher
auf ein Gewirr nationaler Systeme
setzen.
Mit
der
Neufassung
zweier Richtlinien zu langfristigen
Aufenthaltsberechtigungen hat die
EU-Kommission am 27. April eine neue
Initiative gestartet.
Die Europaabgeordneten begrüßen,
dass
die
EU-Kommission
einige
Regeln
für
Aufenthaltsund
Arbeitsgenehmigungen
sowie
für
langfristige Aufenthaltsberechtigungen
vereinfachen möchte. Wichtig ist ihnen
insbesondere, dass die gängelnde
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Auflage abgeschafft wird, zum Erhalt
eines Langzeitaufenthaltstitels fünf
Jahre lang nur in einem EU-Staat
leben zu dürfen. Wer also nur einmal
den Arbeitsort in einen anderen
Mitgliedstaat wechselt verlängert damit
bisher zugleich die Wartezeit für einen
langfristigen Aufenthaltstitel. Auch ein
möglicher Talentpool, um kurzfristig
speziell aus der Ukraine geflohene
Menschen besser in die nationalen
Arbeitsmärkte zu integrieren, ist
lobenswert.
Dennoch bleiben die Kommissionsvorschläge weit hinter den Forderungen
des Parlaments zurück. Wir hatten
unter anderem ausdrücklich gefordert,
die
Zulassungsregelungen
über
hochqualifizierte Arbeitskräfte hinaus
auszuweiten, denn ein Mangel an
Arbeitskräften existiert nicht nur bei

Hochqualifizierten, sondern in vielen
anderen Bereichen. Das Parlament
hat die EU-Kommission in den letzten
Jahren
in
zwei
Initiativberichten
ermutigt, ambitionierte Reform für
Arbeitsmigration vorzulegen. Leider
scheint die Kommission diese Ambition
nicht zu teilen. Sofern nicht noch weitere
Vorschläge kommen, wovon wir leider
derzeit nicht ausgehen können, bliebe
am Ende dieser Legislaturperiode ein
äußerst dürftiges Arbeitszeugnis der
Kommissionspräsidentin Von der Leyen
bei der so wichtigen Verbesserung
legaler Migrationswege.
Nächste Schritte:
Über die Neufassung der zwei
Richtlinien werden nun Vertreterinnen
und Vertreter von Parlament und Rat
verhandeln.
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“Wie sich BÜRGERinnen UND BÜRGER die EU wünschen”
Abschlussbericht der Konferenz zur Zukunft Europas

In der EU wird der 9. Mai als Europatag
gefeiert, um an die Schuman-Erklärung
zu erinnern in der Robert Schuman
1950 seine Idee für eine neue Form
der politischen Zusammenarbeit in
Europa vorstellte, die einen Krieg
zwischen den Nationen Europas
undenkbar machen sollte. Diese gilt als
Grundsteinlegung der Europäischen
Union. Der diesjährige Europatag
markierte gleichzeitig auch das Ende der
Europäischen Zukunftskonferenz, die
ihre umfangreichen Reformvorschläge
vorstellte.
Ein Jahr lang wurden EU-weit zahlreiche
Events
und
Diskussionsrunden
veranstaltet;
es
gab
nationale
und
europäische
Bürgerforen,
Plenarsitzungen und einen regen
Austausch auf der mehrsprachigen

Online-Plattform.
Die
Konferenz
war
angelegt
als
ein
offenes
Diskussionsforum über das Europa von
morgen. Sie ermöglichte transparente,
inklusive und strukturierte Debatten, in
denen über 25.000 Menschen in Europa
ihre Vorschläge für unsere Zukunft zum
Ausdruck bringen konnten.
Am Ende wurden insgesamt 49
detaillierte
Vorschläge
erarbeitet.
Darin wird mehr Klimaschutz verlangt,
europäische
Mindestlöhne,
eine
nachhaltige
Landwirtschaft,
eine
Gesundheitsunion als auch mehr
Zukunftsinvestitionen. Ferner auch
ein Initiativrecht für das Europäische
Parlament,
die
Forderung
das
Einstimmigkeitsprinzip
im
Rat
der
Europäischen
Union
durch
Mehrheitsentscheidungen zu ersetzen

und damit nationale Vetos abzuschaffen.
Für einige der Vorschläge müssten die
EU-Verträge geändert werden, wofür ein
Europäischer Verfassungskonvent den
Weg freimachen soll. Erwartungsgemäß
stößt das bei der Mehrheit der
Mitgliedsstaaten auf große Skepsis.
Nächste Schritte:
Innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche
prüft das Europäische Parlament, die
Europäische Kommission und der
Rat der Europäischen Union nun, wie
diese Vorschläge unter Einhaltung der
Verträge konkret umgesetzt werden
können. Im Herbst 2022 wird eine
Feedback-Veranstaltung
stattfinden,
um die Bürgerinnen und Bürger auf den
neuesten Stand zu bringen.

“Integrität der EU-Agentur wiederherstellen”
Rücktritt des Frontex-Direktors Fabrice Leggeri

Der Leiter der EU-Grenzschutzagentur
Frontex, Fabrice Leggeri ist zurück
getreten. Der 54-jährige Franzose
hatte die Agentur seit 2015 geleitet.
Fabrice Leggeris Rücktritt ist eine
längst überfällige und willkommene
Entwicklung,
nach
Jahren
der
ständigen Kritik wegen Pushbacks und
Menschenrechtsverletzungen
durch
Frontex unter seiner Leitung. Die S&D
hatte bereits Ende 2020 als erste
Fraktion auf EU-Ebene den Rücktritt des
Exekutivdirektors gefordert. Jahrelang
hat Leggeri die EU-Agentur für Grenz-

und Küstenwache schlecht verwaltet,
ihrem Ruf erheblich geschadet und
das Europäische Parlament in die Irre
geführt.
Die Nachweise für die Notwendigkeit
einer neuen Führung haben sich seither
verdichtet und wir Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten im Europäischen
Parlament werden die Nachfolge genau
prüfen. Zudem dürfen wir nicht aufhören, alle Vorwürfe über Fehlverhalten
und Grundrechtsverletzungen umfassend zu untersuchen, damit wir die
Integrität und Glaubwürdigkeit von

Frontex
schnell
wiederherstellen
können. Dafür muss das Europäische
Parlament
die
Ergebnisse
der
Untersuchung
durch
die
EUBetrugsbekämpfungsagentur
OLAF
analysieren. Schließlich muss der
Frontex-Verwaltungsrat,
dem
die
nötige
Entschlossenheit
fehlte,
um die richtigen Konsequenzen
zu ziehen, seine allzu passive
Rolle in dem Prozess hinterfragen.
Auch
hier
sind
Veränderungen
bei
der
Zusammensetzung
und
der
Transparenz
erforderlich.
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“Historische Chance, um die europäische Demokratie zu stärken“
Europäisches Parlament verabschiedet legislativen Initiativbericht für eine EU-Wahlrechtsreform

Das Europäische Parlament hat am
3. Mai für eine tiefgreifende Reform
des
europäischen
Wahlrechts
gestimmt. Die Europawahlen sollen
dabei
fairer,
europäischer
und
geschlechtergerechter
werden.
Bis heute ist die Europawahl fast
ausschließlich national ausgerichtet: 27
Einzelwahlen statt eines gemeinsamen
Festes der europäischen Demokratie.
Zukünftig sollen Europawahlen am 9.
Mai, dem Europatag, stattfinden.
Eine umfassende Wahlreform könnte
die
EU
weiter
demokratisieren,
etwa bei der Aufstellung des
Spitzenpersonals
nach
der
Europawahl. Modell der Zukunft sind
länderübergreifende Wahllisten, die
von - rechtlich verbindlich verankerten
- europäischen Spitzenkandidatinnen
und Spitzenkandidaten angeführt

werden. Die Bürgerinnen und Bürger
könnten so direkter mitbestimmen,
wie sich die EU-Politik weiterentwickelt.
Dafür würde ihnen zusätzlich eine
zweite Stimme garantiert. Das würde
solche Desaster wie bei der letzten
Europawahl verhindern, als die Staatsund Regierungschefs unerwartet eine
Überraschungskandidatin aus dem
Hut zauberten.
Nur
39
Prozent
der
Europaabgeordneten sind Frauen. Deshalb
sollen die Wahllisten der Parteien, die
bei der Europawahl antreten künftig
auch paritätisch besetzt werden, wie
es bereits seit vielen Jahren in der SPD
Tradition ist.
Um die Wahl europaweit einheitlicher
zu gestalten, wird außerdem Folgendes
vorgeschlagen:
passives
Wahlrecht
für
alle

Europäerinnen und Europäer ab 18
Jahren
- verbindliche Sperrklausel von 3,5 %
für Wahlkreise, in denen mindestens
60 Sitze vergeben werden
- gleicher Zugang zu den Wahlen
für alle, auch für Menschen mit
Behinderungen, und Ermöglichung der
Briefwahl.
Nächste Schritte:
Nach Artikel 223 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen
Union muss die Gesetzesinitiative
des Parlaments vom Rat einstimmig
angenommen werden.
Danach würde sie wieder dem
Parlament vorgelegt, damit es seine
Zustimmung erteilt. Anschließend
müsste sie von allen Mitgliedstaaten
im Einklang mit ihrem jeweiligen
Verfassungsrecht gebilligt werden.
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“Jede Schaufel Weizen bekämpft Hunger”

Maßnahmen zu alternativen Transportwegen für Getreide aus der Ukraine

Die EU-Kommission hat am 12. Mai
Vorschläge vorgelegt, um die Integration
der Ukraine in die globalen Lieferketten
und Agrarmärkte aufrechtzuerhalten.
Das ist für die Ukraine entscheidend,
aber auch für Drittstaaten, die vom
Import
ukrainischen
Getreides
abhängig sind.
Deshalb müssen auf alternativen
Transportwegen alle Verkehrsträger
bis
zur
maximalen
Kapazität
mobilisiert werden, um die Mengen, die
bisher über die ukrainischen Seehäfen
abgewickelt wurden, so weit wie
möglich zu absorbieren. Vorrangiges
Ziel ist dabei der Transport von der
ukrainischen Grenze zu europäischen
Seehäfen.
Besonders wichtig sind dafür die
Umschlagsplätze an der ukrainischeuropäischen Grenze. Hier wird
dringend geeignetes Gerät gebraucht,
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zum Beispiel mobile Weizenlader,
um
den
ukrainischen
Weizen
auf
europäische
Verkehrsträger
umzuladen.
Zudem
sollten
die
Mitgliedstaaten die EU-Kommission
dabei unterstützen, ukrainische Fracht
auf den Schienen Vorrang zu gewähren,
um die dramatische Situation an der
Grenze zu entspannen. Dabei müssen
die Regierungen das Personal an den
Grenzen aufstocken, um die Ladung
möglichst schnell zu löschen. Kontrollen
dauern zurzeit leider teilweise mehrere
Tage. Auch sollten vorhandene Silokapazitäten auf europäischer Seite
genutzt
werden,
um
wiederum
Kapazitäten auf der ukrainischen Seite
frei zu machen. Da wir aktuell von einem
länger andauernden Krieg ausgehen
müssen, sollten diese Maßnahmen
auch mit Hinblick auf kommende Ernten
geplant und vorbereitet werden.

Die Weizen-Exporte des Landes
machen in etwa 20 Prozent der
Exporteinnahmen der Ukraine aus und
haben, abgesehen von der Bedeutung
für die Ukraine, einen erheblichen
Einfluss auf den weltweiten Preis von
Getreide und damit auch auf aktuelle
Preistreibereien und -spekulationen.
Jede einzelne Schaufel Getreide
von der Ukraine auf dem Weltmarkt
hilft, Hunger, besonders im globalen
Süden, zu stillen. Daher müssen
diese Maßnahmen schnellstmöglich
umgesetzt werden.
Um den Aktionsplan umzusetzen, wird
die EU-Kommission sowohl mit den
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten als
auch mit den ukrainischen Behörden,
den europäischen und ukrainischen
Verkehrsunternehmen, internationalen
Finanzinstitutionen sowie anderen
relevanten Akteuren in der Region.

“Europäische Grundwerte verteidigen”

Parlament fordert Härte bei Rechtstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn
Das Europäische Parlament hat am
5. Mai über eine Resolution zum
sogenannten
Artikel-7-Verfahren
abgestimmt. Auf der Grundlage
dieses Artikels aus dem EU-Verträgen
können Mitgliedsstaaten Stimmrechte
auf europäischer Ebene entzogen
werden, wenn sie die Grundwerte
der EU systematisch verletzen. Das
Verfahren wurde gegen Ungarn und
Polen eingeleitet. Um die Stimmrechte
zu entziehen ist ein einstimmiger
Beschluss der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union nötig. In einer
Vorstufe können die Mitgliedstaaten
allerdings konkrete Empfehlungen an
die betroffenen Länder aussprechen,
was bisher noch nicht erfolgt ist.

In Ungarn haben seit acht Jahren keine
fairen Wahlen mehr stattgefunden.
Orbáns
Korruption
und
die
Veruntreuung von EU-Geldern sind
himmelschreiend.

Die Europäische Union ist eine
Wertegemeinschaft,
kein
bloßer
Binnenmarkt. Wenn die EU es ernst
meint mit ihren Werten - Demokratie,
Menschenrechte, und Rechtsstaat
- dann muss sie diese Werte auch
verteidigen, nach außen und innen.

Der Rat muss nach Jahren des
Stillstands
endlich
konkrete
Empfehlungen an die betroffenen
Mitgliedstaaten beschließen. Dazu
braucht es keine Einstimmigkeit. Er ist
es den 450 Millionen EU-Bürgerinnen
und Bürgern und den vielen Menschen
schuldig, die auf die Werte der EU

In Polen schafft die PiS-Regierung seit
sieben Jahren die Unabhängigkeit der
Justiz ab und stellt das Europarecht
als Ganzes in Frage. Die im Rat
vertretenen Mitgliedstaaten müssen
diese Fakten endlich anerkennen
und handeln. Denn nicht nur das
Europäische Parlament, auch die
Bürgerinnen und Bürger haben bei der
Konferenz zur Zukunft Europas klar
gesagt: Wir wollen eine Europäische
Union, die ihre Grundwerte verteidigt.

schauen, die wegen dieser Werte Teil
unserer Union werden wollen, die für
die Verteidigung eben dieser Werte
kämpfen.
Weiterhin fordert das Europäische
Parlament
den
Rat
und
die
Europäische Kommission auf, die
Wiederaufbaugelder für Polen und
Ungarn nicht freizugeben, solange
die
Empfehlungen
im
Rahmen
des
Europäischen
Semesters
und die einschlägigen Urteile des
Europäischen
Gerichtshofes
und
des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte nicht umgesetzt
sind. Die Abgeordneten erinnern
Rat und Kommission daran, dass
ohne eine unabhängige Justiz auch
keine Kontrolle der Gelder des EUHaushaltes möglich ist.

“Datenschutz muss sichergestellt sein“
Grenzüberschreitende Nutzung von Gesundheitsdaten in der EU

Am 3. Mai hat die EU-Kommission
einen Gesetzesentwurf über einen
Europäischen Gesundheitsdatenraum
vorgelegt (European Health Data
Space, EHDS). Ziel der Verordnung ist,
die grenzüberschreitende Nutzung
von Gesundheitsdaten für Bürgerinnen und Bürger zu Forschungs- und
Entwicklungszwecken zu vereinfachen.
Die Pandemie hat gezeigt, wie wertvoll
die europäische Zusammenarbeit
in
der
Gesundheitspolitik
ist.
Nur zusammen können wir die
großen
gesundheitspolitischen
Herausforderungen
unserer
Zeit
überwinden, denn Viren und Keime
kennen keine nationalstaatlichen
Grenzen. Der Gesundheitsdatenraum
zieht die richtigen Konsequenzen
aus
dieser
Erkenntnis
und
stellt
den
Datenaustausch
zur
Versorgung von Patientinnen und
Patienten und zu Forschungs- und
Entwicklungszwecken auf ein neues
Fundament.
Für

Patientinnen

und

Patienten

bedeutet das, dass sie direkte digitale
Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten
erhalten und sie bei Bedarf mit
Ärztinnen und Ärzten in der gesamten
Union teilen können. Zum Beispiel
wird es so einfacher, eine Spezialistin
in einem anderen EU-Mitgliedsland
aufzusuchen, oder bei einem Unfall
im Urlaub schnelle Hilfe zu erhalten.
Für die Forschung bedeutet eine
bessere Datenlage vor allem riesige
Potenziale bei der Erforschung und
Entwicklung neuer Arzneimittel und
Therapien von seltenen Krankheiten,
für die es in einzelnen Mitgliedstaaten
oft nicht genügend Daten gibt. In
den kommenden Wochen gilt es jetzt
zu prüfen, ob der Vorschlag der EUKommission diesen wichtigen Zielen
genügt.
Zum Schutz der Daten von Patientinnen und Patienten ist vor allem
darauf zu achten, dass sie vor
den Blicken Unberechtigter; dem
Missbrauch und Profiling durch
Versicherungen,
Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber und Konzernen

geschützt sind. Eine Nivellierung des
Datenschutzstandards steht nicht
zur Debatte. Es bedarf verlässlicher
Rahmenbedingungen,
die
eine
solche Datennutzung, Verarbeitung
und Speicherung rechtssicher und
datenschutzkonform
ermöglichen
und
den
Patientinnen
und
Patienten
uneingeschränkt
die
maximale
Kontrolle
über
ihre
Daten überlässt. Ein Ausverkauf
unserer
Gesundheitsdaten
muss
ausgeschlossen sein. Die Kriterien für
die Datenqualität und Interoperabilität
der
Systeme
brauchen
klare
Sicherheitsvorkehrungen, um in der
Bevölkerung ein Vertrauen in diese Art
der Datennutzung zu gewährleisten.
Nächste Schritte:
Im
nächsten
Schritt
prüfen
Europäisches Parlament und Rat
parallel den neuen Vorschlag, bevor es
in gemeinsame Trilog-Verhandlungen
geht.
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