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Sicheren Sommerurlaub 
gewährleisten

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

mehr als je zuvor ist Europa heute gefragt, mutige und 
wegweisende Entscheidungen zu treffen, um die größte 
Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg zu meistern. 
Nachdem die Wirtschaft und das Sozialleben nun etliche 
Wochen in ganz Europa stillstanden, müssen wir den 
Blick jetzt nach vorne richten und alles dafür tun, dass die 
EU stärker und nicht schwächer aus der Krise hervorgeht. 
Es ist Zeit, wieder Geschichte zu schreiben, Europa mehr 
Verantwortung zu übertragen, die Europäische Union 
sozialer, demokratischer und vor allem handlungsfähiger 
zu machen.

Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie leicht es ist, 
Europa aus den Fugen zu bringen: Exportverbote hier, 
Grenzschließungen dort und als Krönung des Ganzen 
noch der ständige Streit über die zukünftige Finanzierung 
der EU. Erschwerend hinzu kommt, dass Corona für 
einige Mitgliedstaaten offenbar eine willkommene 
Gelegenheit war, demokratische Rechte weiter 
auszuhebeln und Grundrechte mit Füßen zu treten. Hier 
bauchen wir endlich effektive Mechanismen, die solchem 
Handeln Einhalt gebieten.

Was in Ungarn derzeit passiert, darf auch uns nicht 
kalt lassen. Dort hat die Fidesz Regierung unter dem 
Deckmantel der Corona-Pandemie das ungarische 
Parlament auf unbestimmte Zeit entmachtet. Das 
verstößt gegen grundlegende, in den EU-Verträgen 
festgeschriebene Werte von Demokratie und 
Gewaltenteilung. Die Europäische Kommission darf 
nicht länger warten, alle ihr zur Verfügung stehenden 
rechtlichen Mittel bis zum Vertragsverletzungsverfahren 
zu ergreifen, um darauf zu reagieren. Im Europäischen 

Parlament fordern wir das bereits seit Jahren. Wann wenn 
nicht jetzt sollte die Kommission endlich handeln? Sie hat 
Victor Orban schon viel zu lange gewähren lassen. 

Und wenn wir ernsthaft wollen, dass die EU mehr 
ist als eine große Freihandelszone, dann brauchen 
wir ein Europa, das grundlegende Freiheitsrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie schützt und 
verteidigt, das sozialen Zusammenhalt und Teilhabe 
sichert und somit den Menschen eine echte Heimat 
bietet.

Vielerorts wurde während der Corona-Krise bereits 
ein Abgesang auf die EU skandiert. Die EU sei 
untätig und würde die nationalen Regierungen nicht 
ausreichend unterstützen. Das Gegenteil ist der Fall. 
Wir haben ein umfangreiches Maßnahmenpaket auf 
den Weg gebracht, mit dem Ziel, staatliche Beihilfen 
bei Rettungen von krisengeschüttelten Betrieben zu 
erleichtern, Milliardenhilfen zu Bekämpfung der Krise 
bereitzustellen, nationale Sozialversicherungssysteme 
und Kurzarbeitsregeln zu unterstützen und, und, und.

Die Bekämpfung der Corona-Krise zeigt sehr deutlich: Um 
grenzüberschreitende Herausforderungen zu bewältigen 
sind Alleingänge sinnlos. Stattdessen ist Zusammenarbeit 
und eine gesamteuropäische Koordination der Schlüssel 
und Solidarität das Gebot der Stunde.

Ihre

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Der Coronavirus-Notstand hat uns 
deutlich vor Augen geführt, dass die 
Europäische Union nur über begrenzte 
Instrumente verfügt, wenn es darum 
geht, die Ausbreitung eines tödlichen 
und unbekannten Virus zu bekämpfen. 
Die durch das Coronavirus verursachte 
furchtbare Krise hat auch gezeigt, wie 
wenig Mitgliedsstaaten alleine tun 
können, um sich gegen die Pandemie zu 
wehren. Aus diesem Grund fordern wir  
Sozialdemokraten die Schaffung einer 
Europäischen Gesundheitsunion.

Durch die Corona-Pandemie sind 
unsere Gesundheitssysteme an ihre 
Grenzen gestoßen. In ganz Europa 
sind Ärzte, Krankenschwestern, 
Krankenpfleger und das gesamte 
medizinische Personal einem enormen 
Stress ausgesetzt und müssen unter 
extrem schwierigen Bedingungen, 
mit schlechter Bezahlung und meist 
mit begrenzten Ressourcen arbeiten. 
Das darf nie wieder passieren. Die 

Gesundheit ist unser wertvollstes Gut, 
und wir müssen garantieren, dass jeder 
Europäer und jede Europäerin Zugang 
zu einer hochwertigen Gesundheits-
dienstleistung hat und das diejenigen, 
die sich in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen um die Kranken 
und Pflegebedürftigen kümmern 
endlich ordentlich dafür entlohnt 
werden. 

Derzeit liegen die Gesundheitssysteme 
in der Zuständigkeit der 
Mitgliedsstaaten, aber diese Tragödie 
hat uns gezeigt, wie fahrlässig es ist, 
unterfinanzierte Gesundheitssysteme 
und unterschiedliche Kapazitäten im 
Gesundheitswesen innerhalb der EU 
zu haben. Wir brauchen finanziell gut 
ausgestattete und gleichberechtigt 
zugängliche Gesundheitssysteme in 
allen Mitgliedsstaaten. Deshalb fordern 
wir Stresstests für alle nationalen 
Gesundheitssysteme und europäische 
Mindestnormen für hochwertige 

Gesundheitssysteme. Außerdem 
brauchen wir stärkere europäische 
Gesundheitsbehörden. 

Die EU sollte auch eine stärkere 
Rolle bei der Beschaffung, Lagerung 
und Verteilung von unentbehrlicher 
Ausrüstung und lebenswichtigen 
Medikamenten haben, nicht nur in 
Krisenzeiten, sondern auch, wenn wir 
wichtige neue Behandlungsmethoden 
haben, die für ganz Europa zugänglich 
sein müssen. Es ist Zeit für eine 
Europäische Gesundheitsunion. Wann, 
wenn nicht jetzt?

©  European Union 
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Seit wenigen Tagen ist ein 
Sommerurlaub nicht nur im eigenen 
Land wieder etwas wahrscheinlicher 
geworden, dennoch sind in der 
gesamten EU Millionen Jobs in der  
Reisebranche und im Tourismus  
durch die Corona-Pandemie 
gefährdet. Wir Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten im 
Europäischen Parlament wollen 
dem Tourismussektor helfen, diese 
bedrohliche Lage zu überstehen. Ein 
Europäischer Reisegarantiefonds 
könnte gewährleisten, dass die 
Liquidität der Unternehmen gesichert 
ist, somit Arbeitsplätze erhalten 
bleiben und gleichzeitig das Recht der 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
auf Rückerstattung beibehalten wird. 
Wir müssen jetzt handeln, um die 
Reiseindustrie und damit unzählige 
Arbeitsplätze zu retten.

Auch wenn viele Grenzen absehbar 
wieder geöffnet werden, sind viele 
Bürgerinnen und Bürger zutiefst 
verunsichert, ob und unter welchen 
Bedingungen dieses Jahr ein 
Sommerurlaub stattfinden kann und 
wie kalkulierbar das Risiko ist. Durch 
eine sinnvolle Zertifizierung wollen wir 
garantieren, dass Hotels und Resorts 
Maßnahmen zum Schutz vor der 
Infektion treffen. Die europaweiten 
gemeinsamen Hygienestandards 
haben das Ziel, dass man trotz 
Corona-Gefahr einen sicheren Urlaub 
verbringen kann und gleichzeitig 
die Tourismusbranche am Laufen 
gehalten wird. 

Es ist positiv zu sehen, dass sich die 
Kommission der Position der S&D-
Fraktion angeschlossen hat und dem 
Drängen der Mitgliedstaaten, die 

die Verbraucherrechte aussetzen 
wollten, wohl nicht nachgeben wird. 
Die Finanzierungsfrage ist aber 
weiterhin nicht klar beantwortet. 
Mittelfristig wäre ein Europäischer 
Reiseversicherungfonds der richtige 
Schritt um Verbraucherrechte zu 
garantieren und Unternehmen in der 
Krise solvent zu halten.

Corona-Epidemie

Sicheren Sommerurlaub gewährleisten
Tourismus während der Pandemie
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Weil das bereits im Februar in Kraft 
getretene politische Justizgesetz die 
richterliche Unabhängigkeit polnischer 
Richterinnen und Richter untergräbt, 
hat die EU-Kommission am 29. April ein 
neues Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Polen eingeleitet. Das Gesetz 
sieht vor, dass Richterinnen und Richter 
mit Geldstrafen, Herabstufung oder 
Entlassung rechnen müssen, wenn 
sie die Entscheidungskompetenz 
oder Legalität eines anderen Richters, 
einer Kammer oder eines Gerichts 
infrage stellen. Zudem hindert das 
neue Gesetz polnische Gerichte daran, 
bestimmte Bestimmungen des EU-
Rechts zum Schutz der Unabhängigkeit 
der Justiz direkt anzuwenden und dem

Gerichtshof Fragen zur 
Vorabentscheidung vorzulegen. Die 
Unabhängigkeit von Richterinnen und 
Richtern ist ein Grundpfeiler einer 
unabhängigen und unparteiischen Justiz 
und unabdingbar. Das „Maulkorbgesetz“ 
hingegen fügt der Unabhängigkeit der 
Gerichte in Polen jeden Tag, an dem es 
weiter in Kraft ist, großen Schaden zu. 
Nun hat die polnische Regierung zwei 
Monate Zeit für eine Stellungnahme. Wir 
Sozialdemokraten fordern hingegen, 
dass die EU-Kommission sofort eine 
einstweilige Anordnung beim EuGH auf 
Aussetzung des Gesetzes beantragen 
soll. 

Zudem ist es unserer Meinung nach 

nicht mehr vertretbar, dass Regierungen 
einerseits europäische Werte mit 
Füßen treten und andererseits 
die Zustimmung ihrer Wähler mit 
europäischem Geld erkaufen. Deshalb 
brauchen wir neben juristischen 
Mitteln künftig auch bessere finanzielle 
Sanktionsmöglichkeiten. Der neue 
EU Haushalt entscheidet darüber, ob 
Europa gestärkt aus der Corona Krise 
kommt, als Wirtschaftsgemeinschaft 
aber auch als Wertegemeinschaft. 
Deshalb müssen die Mitgliedsstaaten 
bei der Verteilung von europäischen 
Geldern endlich der vom 
Europäischen Parlament geforderten 
Rechtsstaatsklausel zustimmen. 

EU-Vertragsverletzung durch Polen
Kommission entscheidet sich zu handeln

Am 14. Mai diskutieren die 
Europaabgeordneten mit Vertretern 
der EU-Kommission und des Rates 
über den Einsatz von sog. Corona-Apps 
zur Bekämpfung der Corona-Epidemie 
und über entsprechende Risiken 
für Datenschutz und Privatsphäre. 
Dabei handelt es sich um mobile 
Anwendungen, die derzeit entwickelt 
werden und in einigen Mitgliedsstaaten 
bereits im Einsatz sind, um Personen 
nachzuverfolgen, die infiziert sind oder 
Gefahr laufen, sich zu infizieren. 

Derzeit ist noch völlig unklar, wie diese 
Apps funktionieren würden und was 
ihr tatsächlicher Mehrwert wäre. Wir 
Sozialdemokraten fordern jedoch, dass 
jede potenzielle App freiwillig sein muss 
und Datenschutz, Datenminimierung 

und Privatsphäre sichergestellt werden 
müssen. Die App freiwillig herunterladen 
und nutzen bedeutet für uns auch, 
dass Personen, die sie nicht nutzen, 
als Ergebnis ihrer freien Entscheidung 
nicht benachteiligt werden dürfen, 
indem sie beispielsweise nicht in 
Geschäfte oder Verkehrsmittel dürfen. 
Zudem dürfen die Apps ausschließlich 
zum Zweck der Nachverfolgung von 
Kontakten verwendet werden, ohne 
Zugriff für kommerzielle Akteure oder 
Strafverfolgungsbehörden auf die Daten. 
Die erfassten Daten sollten auf dem 
Gerät des Nutzers oder der Nutzerin 
und nicht in einer zentralisierten 
Datenbank gespeichert werden. Damit 
die Bürger Apps verwenden, müssen 
sie ihnen vertrauen. Vertrauen wird 

nicht durch leere Versprechungen 
geschaffen, sondern indem man klare 
Regeln mit hohen Schutzstandards 
aufstellt. Deshalb müssen die nationalen 
Datenschutzbehörden eng in die 
Überwachung der Entwicklung und 
Nutzung jeglicher App eingebunden 
werden.

Außerdem dürfen wir nicht vergessen, 
dass viele Bürger kein Smartphone 
besitzen oder nicht wissen, wie Apps 
überhaupt funktionieren, und folglich 
nicht in der Lage wären, die App zu 
nutzen. Daher brauchen wir eine 
koordinierte Lösung für die ganze EU, 
mit eng harmonisierten einheitlichen 
Normen, die völlig im Einklang mit den 
europäischen Datenschutzvorschriften 
sind.

Einsatz von Corona-Apps zur Bekämpfung der Pandemie

© European Union
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Die EU arbeitet im Wettlauf um einen 
sicheren und wirksamen Impfstoff 
gegen die Corona-Epidemie eng mit 
den Mitgliedstaaten zusammen. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Entwicklung eines prophylaktischen 
Impfstoffs zur Vorbeugung der Krankheit 
und eines therapeutischen Impfstoffs 
zur Behandlung. Zudem werden 
beschleunigte Genehmigungsverfahren 
eingeführt, damit so schnell wie möglich 
sichere, wirksame und qualitativ 
hochwertige Medikamente auf den 
Markt gebracht werden können.
Die EU unterstützt die Bemühungen 
mit 72 Millionen Euro im Rahmen 
des Forschungsrahmenprogramms 
Horizont 2020. Bereits am 16. März hat 
die EU dem Impfstoffentwickler CureVac 
aus Deutschland finanzielle Mittel in 

Höhe von bis zu 80 Millionen Euro zur 
Unterstützung der Entwicklung eines 
Impfstoffes zur Verfügung gestellt. Am 
4. Mai startete sie in Zusammenarbeit 
mit der Weltgesundheitsorganisation 
und anderen globalen Partnern einen 
internationalen Geber-Marathon 
(“Coronavirus Global Response”), bei 
dem 7,4 Milliarden Euro für Impfstoffe, 
Diagnostika und Behandlungen gegen 
das Coronavirus gesammelt wurden. 

Obwohl derzeit völlig unklar ist, 
ob und wann Behandlungen oder 
Impfstoffe entwickelt werden, hat die 
Debatte darüber bereits begonnen, 
wie sie in Europa und auf der ganzen 
Welt entwickelt, beschafft und am 
Ende auch vertrieben werden. 
Wir Sozialdemokraten setzen uns 

nachdrücklich für einen schnellen, 
aber fairen sowie gleichberechtigten 
und erschwinglichen Zugang für alle 
Menschen ein. Angesichts der Krise 
waren bereits einige Länder versucht, 
Exportbeschränkungen zu erlassen, 
um die heimische Versorgung mit 
Arzneimitteln und Medizinprodukten zu 
schützen. Egoistisches Verhalten muss 
in so einer Krisensituation unbedingt 
vermieden werden. Deshalb diskutierten 
die Europaabgeordneten am 14. Mai mit 
dem EU-Kommissionsvizepräsidenten 
Margaritis Schinas und dem kroatischen 
Ratsvorsitz darüber, wie die EU 
einerseits die Entwicklung eines Covid-
19-Impfstoffs weiter vorantreiben kann, 
und andererseits wie ein breiter Zugang 
zu einem erschwinglichen Impfstoff 
gewährleistet werden kann. 

Covid-19-Impfstoff – fairen Zugang garantieren
Sozialdemokraten setzen sich für einen schnellen, aber fairen sowie gleichberechtigten und 

erschwinglichen Zugang ein

Die neuen Regeln wurden am 13. 
Mai nach einer Einigung mit dem 
Rat vom Europäischen Parlament in 
Brüssel verabschiedet. Demnach muss 
die Kennzeichnung Informationen 
zur Laufleistung, Abrieb, die 
Kraftstoffeffizienz sowie zur Haftung 
auf Schnee und Eis enthalten. 
Allerdings müssen Angaben zur 
Laufleistung und zum Abrieb erst 
dann aufgenommen werden, wenn 
eine geeignete Prüfmethode zur 
Verfügung steht. Darüber hinaus 
gilt das Label neuerdings auch für 

schwere Nutzfahrzeuge (so genannte 
C3-Reifen), die derzeit nicht unter die 
EU-Kennzeichnungsvorschriften fallen. 
Vorgeschrieben wird auch, dass die 
Etiketten für Verbraucher deutlich 
sichtbar sein müssen und einen QR-
Code zum einfachen Scannen enthalten 
müssen.

Nächste Schritte
Das Abkommen muss nun formell vom 
Ministerrat verabschiedet werden. 
Es wäre dann ab dem 1. Mai 2021 
anwendbar.

Hintergrund
Das neue Kennzeichnungssystem 
könnte zu einer Verringerung der CO2-
Emissionen um 10 Millionen Tonnen 
und zu einer Umsatzsteigerung von 9 
Milliarden Euro in der verarbeitenden 
Industrie führen. Die neue Verordnung 
über die Kennzeichnung von Reifen wird 
die Reifenkennzeichnungsverordnung 
von 2009 aufheben und ersetzen, 
sobald sie in Kraft tritt.

EU plant neues Reifenlabel
Neues Reifenlabel soll das Bewusstsein der Verbraucher für Kraftstoffeinsparungen schärfen, die 

Sicherheit verbessern und die Lärmbelastung verringern

© stux / pixabay.com
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Am 15. Mai hat das Europäische 
Parlament in einer Entschließung 
zum neuen EU-Haushalt nach 2020 
die EU-Kommission aufgefordert, 
einen umfassenden Konjunkturplan 
vorzulegen, um die Folgen der 
Corona-Epidemie abzumildern. In 
der Entschließung beschäftigt sich 
das Europäische Parlament mit 
drei Hauptthemen: einem neuen 
mehrjährigen Finanzrahmen, EU-
Eigenmitteln sowie dem geplanten 
„Wiederaufbaufonds“. 

Dabei sollen die Bemühungen um 
den Aufschwung „eine starke soziale 
Dimension“ aufweisen, die soziale und 
wirtschaftliche Ungleichheit angehen 
und auf die Bedürfnisse derjenigen 
eingehen, die von der Krise am stärksten 
betroffen sind. Deshalb fordern die 
Europaabgeordneten, dass der neue 
„Wiederaufbaufonds“ mindestens 
2 Billionen Euro umfassen soll. Der 
Fonds soll durch Aufbauanleihen, 
die durch den Unionshaushalt 
abgesichert werden, finanziert und in 
Form von Darlehen und zum größten 

Teil in Form von Finanzhilfen und 
Direktzahlungen für Investitionen 
zur Verfügung gestellt werden. Aus 
Sicht der Europaabgeordneten muss 
die EU in die Lage versetzt werden 
eigene Kredite aufnehmen zu können, 
um die nationalen Haushalte zu 
entlasten. Außerdem bekräftigten 
die Abgeordneten in der Resolution 
ihre Forderung nach der Einführung 
einer Reihe neuer „Eigenmittel”, um 
eine weitere Erhöhung der direkten 
Beiträge der Mitgliedstaaten zum 
EU-Haushalt zu vermeiden, die 
nötig würden, um den Mittelbedarf 
in Bezug auf den mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) sowie den 
Wiederaufbaufonds zu decken. EU-
Eigenmittel aus einer Plastiksteuer, 
dem Emissionshandelssystem sowie 
Teilen der Körperschaftssteuer wären 
denkbar. Zudem ist den Abgeordneten 
wichtig, dass der Wiederaufbaufonds 
zusätzlich zum nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR), dem langfristigen 
Haushalt der EU, bereitgestellt wird 
und nicht zu Lasten bestehender und 
künftiger EU-Programme geht. Auch 

bestehen die Abgeordneten darauf, dass 
die Mittel für den „Wiederaufbaufonds“ 
in Programme des Unionshaushalts 
fließen, um auf diese Weise die 
uneingeschränkte Kontrolle des 
Parlaments zu garantieren. Darüber 
hinaus fordern sie, dass das Parlament 
auch an der Ausgestaltung, Annahme 
und Umsetzung des Aufbaufonds 
beteiligt werden muss. 

Hintergrund
Da der derzeitige EU-Haushalt am 31. 
Dezember 2020 ausläuft, braucht die 
EU einen neuen haushaltspolitischen 
Planungshorizont für die nächsten 
sieben Jahre. Deshalb wird die 
Europäische Kommission in Kürze einen 
Vorschlag zum nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmen MFR vorlegen.

Wiederaufbau nach Corona – mehr neue Mittel nötig
Europaabgeordneten fordern einen zwei Billionen Euro schweren Wiederaufbaufonds

© nattanan23 / pixabay.com
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