
Liebe Leser*innen, liebe Genoss*innen,

auch im Europäische Parlament nehmen wir es ernst, 
die weitere Verbreitung des COVID-19 Virus zu stoppen. 
Daher haben die Präsident*innen entschieden, offizielle 
Sitzungen in den Standorten Brüssel und Straßburg aus-
fallen zu lassen und mein Team und ich sind ab nun im 
Home Office und ich musste meine öffentlichen Veran-
staltungen absagen. Bleibt achtsam und solidarisch!

Auch wenn ich all die getroffenen Maßnahmen richtig fin-
de, wäre es gerade jetzt so wichtig gewesen, dass wir 
ein lautes Europäisches Parlament haben. Denn die Si-
tuation der Menschen an türkisch-griechischen Grenze 
ist bestürzend! Im Plenum hätten wir auf die menschen-
feindliche Situation aufmerksam machen und den Druck 
auf die EU-Kommission sowie die Mitgliedsstaaten aus-
üben können! Die Aussetzung des Asylsystems und die 
Gewalt an der Grenze müssen sofort gestoppt und eine 
solidarische Verteilung der Geflüchteten umgesetzt wer-
den! Mehr dazu im Artikel auf Seite 2.

Eine starke Stimme aus dem Parlament würde momen-
tan aber nicht nur Menschen, sondern auch unserer Um-
welt helfen. Wie ich im vergangenen Newsletter berich-
tet habe, legen wir jetzt richtig mit dem European Green 
Deal los. Der Green Deal ist dabei aber nicht eib einziges 
großes Gesetz. Er besteht aus vielen unterschiedlichen 
Strategien, Aktionsplänen und Maßnahmen, die über 
das gesamte Jahr von der Kommission entwickelt und 
vorgestellt werden. Für das Frühjahr wurde das Verspro-
chen gehalten: Innerhalb einer Woche ist das EU-Klima-
schutzgesetz, die Industriestrategie sowie der Aktions-
plan Kreislaufwirtschaft veröffentlicht worden.  

Jetzt fängt unsere Arbeit erst richtig an. Denn für alle drei 
Pläne, die jetzt präsentiert worden sind, gilt für uns als 
Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parla-
ment, dass wir klare Ziele setzen, uns auf verbindliche 
Regelungen einigen und eindeutige Maßnahmen be-
schreiben wollen. Nur so können wir dafür sorgen, dass 
Europa das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, errei-
chen kann.

Aber lest selbst! Freu mich immer über Fragen, Kritik und 
Anregungen.

Eure Delara

#FLATTENTHECURVE - CORONA IN EUROPA

 
Der Corona-Virus hat nun auch Europa fest im Griff. 
Gemeinsam können wir jetzt wirksam gegen die wei-
tere Ausbreitung vorgehen. An vorderster Stelle muss 
es darum gehen, die Ausbreitung zu verlangsamen, 
damit es zu keiner Überlastung der Gesundheitssys-
teme kommt. So können wir wertvolle Zeit gewinnen, 
um wirksame Therapien zu finden und Impfstoffe zu 
entwickeln.

Daher lautet das Gebot der Stunde: #flattenthecurve. 
Wir alle sollten unsere sozialen Kontakte reduzieren 
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und große Veranstaltung meiden oder als Organisato-
ren absagen. Als Mandatsträgerin bin ich mit vielen un-
terschiedlichen Menschen im Kontakt. Deswegen sehe 
auch ich es als meine Verantwortung, dass ich meine 
Termine und Veranstaltungen absage. Wenn wir uns alle 
anstrengen und achtsam und solidarisch miteinander 
umgehen, werden wir auch diese schwere Zeit meis-
tern!

Durch das Internet werden zur Zeit unendlich viele so-
genannter Fakten zu COVID-19 verbreitet. Wie so häufig 
sind mit 90% der Behauptungen aber nichts anzufan-
gen. Deswegen ist es wichtig, dass die EU-Kommission 
und die europäischen Behörden uns als Bürger*innen 
regelmäßig mit belastbaren Informationen und mög-
lichen Risiken versorgen. Eine faktenbasierte Ausein-
andersetzung mit dem Virus ist enorm wichtig, um die 
Verbreitung falscher und irreführender Informationen 
einzudämmen. Hamsterkäufe von Atemmasken zum 
Beispiel verstärken eine gefährliche Panik und gefähr-
den die Versorgung von Menschen, die tatsächlich auf 
die gehamsterten Gegenstände angewiesen sind.

Jede und jeder von uns, kann ganz ohne Hamsterkäufe, 
einen Beitrag leisten, die Ausbreitung einzudämmen: 
Gründliches Händewaschen, Niesen nur in die Armbeu-
ge und Abstand zu kranken Personen sollten selbstver-
ständlich sein.

Mein Kollege Tiemo Wölken hat dazu ein Video auf-
genommen. Schaut‘s euch an: https://www.youtube.
com/watch?v=9_ljlJQltcw

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

FÜR MEHR SOLIDARITÄT IN DER GEFLÜCHTETENPOLITIK
Die Situation an der griechischen Grenze ist bestür-
zend. Die Berichte über Gewalt gegen die lokale Be-
völkerung, NGOs, Journalist*innen und vor allen Din-
gen Schutzsuchende, einschließlich der Inhaftierung 
von Asylbewerber*innen mehren sich. Währenddessen 
scheinen einige Politiker*innen mehr um die Abschot-
tung an den Außengrenzen besorgt zu sein als über die 
humanitäre Notlage der Menschen, die derzeit an der 
Grenze ausharren müssen.

Die EU muss ihrer menschenrechtlichen Verantwortung 
gerecht werden: Kommission und Rat müssen sicher-
stellen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention und das 
EU-Recht in der gesamten Europäischen Union ange-
wendet werden. Beide Institutionen müssen umgehend 

alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, auch einen 
außerordentlichen EU-Gipfel, um die Evakuierung 
von internationalen Schutzsuchenden von den Land-
grenzen zur Türkei und den griechischen Inseln zu er-
möglichen – sowie deren schnelle Verteilung auf die 
EU-Mitgliedstaaten.

Viel zu lange wurde Griechenland allein gelassen und 
Vorschläge des Europaparlamentes und der Kommis-
sion zur Verteilung Geflüchteter blockiert. Der Hass 
und die Überforderung, die wir zurzeit erleben, sind 
eine Folge europäischen Nichthandelns.  Die EU-
Staaten müssen solidarisch mit Griechenland sein. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass das unmenschliche 
Vorgehen gegen Geflüchtete oder das Wegschau-
en bei Übergriffen rechtsextremer Gruppen toleriert 
werden darf. Wirkliche Solidarität mit Griechenland 
hieße, so schnell wie möglich eine europäische Ver-
teilung der Schutzsuchenden zu organisieren. 

Der Koalitionsbeschluss war ein Anfang: Natürlich 
reicht es nicht 1500 Kinder in Sicherheit zu bringen. 
Auch 5000 nicht. Aber es ist besser als gar kein Kind 
zu schützen. Unsere Priorität muss jetzt darauf lie-
gen, die Geflüchteten schnellstmöglich aus den Mas-
senlagern in Griechenland auf die EU-Mitgliedstaaten 
zu evakuieren. Deutschland trägt hierbei eine huma-
nitäre Verantwortung, auch unabhängig von den Re-
aktionen der anderen EU-Mitgliedstaaten. 

Immerhin gibt es bereits zahlreiche Städte und Ge-
meinden, die als Solidarity Cities und sichere Häfen 
ihre Bereitschaft erklärt haben, Schutzsuchende auf-
zunehmen. Diese Bereitschaft muss genutzt und fi-
nanziell unterstützt werden. 

Wir müssen jetzt handeln und die Solidarität in Euro-
pa nutzen, um den Menschen schnell zu helfen. 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

WAS IST DER EU-AKTIONSPLAN 
KREISLAUFWIRTSCHAFT?
Würde die gesamte Menschheit so leben wie wir in 
Europa, wären die jährlich zur Verfügung stehenden 
Rohstoffe der Welt schon bis Mitte Mai aufgebraucht. 

2



Diese Woche, am 11. März, wurde der Aktionsplan 
Kreislaufwirtschaft vorgestellt. Mit unterschiedlichen 
Maßnahmen soll dafür sorgen, dass wir weniger Müll 
verursachen und schonender mit unseren Ressourcen 
umgeben. Denn um unseren Ressourcenverbrauch zu 
reduzieren, müssen wir nicht nur darauf achten, weni-
ger zu verbrauchen. Die Europäische Union muss ihre 
Ressourcen in einem klugen Kreislauf verbrauchen und 
wiederaufbereiten. Mit dem Aktionsplan für Kreislauf-
wirtschaft zeigt die EU-Kommission, dass sie es ernst 
meint. Die Pläne sind nach dem EU-Einwegplastikver-
bot ein weiterer Meilenstein, der zeigt, wo und wie die 
EU konkret wirken kann.

Der Aufschlag der EU-Kommission ist ganzheitlich. Die 
Vorhaben reichen von der Abfallvermeidung - beispiels-
weise mit einem Verbot von Plastikverpackungen für 
Obst und Gemüse - bis zum Umgang mit unverkauften, 
nichtverderblichen Materialien. Klima- und Verbrau-
cherschutz werden in einer Kreislaufwirtschaft zusam-
mengedacht: Wir Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten werden uns besonders für die Umsetzung 
eines ‚Rechts auf Reparatur‘ einsetzen, besonders bei 
elektronischen Geräten. Damit mehr Produkte umwelt-
gerecht hergestellt und damit recycelbar werden, will 
die EU-Kommission die sogenannte Ökodesign-Richt-
linie reformieren.

Was sich in unserem Konsumverhalten ändern muss, 
ist der ständige Neukauf von Produkten, den die Indus-
trie fördert, indem zum Beispiel in Mobiltelefonen be-
reits eine Maximallaufzeit eingeplant ist. Wenn wir die 

angekündigten Regeln des Aktionsplans dagegen 
umsetzen, können wir im EU-Binnenmarkt Abfall und 
Elektroschrott verringern. Das stärkt die Rechte und 
schont den Geldbeutel von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern.

Außerdem heißt es ja immer, die EU sei so weit weg. 
Der EU-Aktionsplan Kreislaufwirtschaft beweist das 
Gegenteil. Vor Kurzem war ich bei den Entsorgungs-
betrieben Lübeck. Direktor Verwey berichtete mir, 
dass von den Lübecker*innen getrennte Wertstoffe 
- bspw. Holz -  nur schwer wieder in den Kreislauf 
kommen, weil neue Primärwertstoffe oft preiswerter 
zur Verfügung stehen und sich die Verwendung von 
recycelten Materialien wirtschaftlich nicht lohnt. Auch 
das Problem will der #Aktionsplan anpacken 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

BEIM KLIMASCHUTZGESETZ MUSS NACHGELEGT 
WERDEN!
Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments 
hatte heute Besuch von Greta Thunberg und hat mit 
ihr den heute von der Europäischen Kommission 
vorgelegten Vorschlag für ein europäisches Klima-
schutzgesetz diskutiert. Dieser Vorschlag blieb hinter 
den Erwartungen Greta Thunbergs und der sozialde-
mokratischen Fraktion im Europäischen Parlament 
(S&D) zurück.

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im 
Europäischen Parlament fordern schon lange, dass 
das Ziel, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, 
in EU-Recht festzuschreiben. Das soll nun endlich 
mit dem EU-Klimaschutzgesetz geschehen. Doch 
wie das erreicht werden soll ist noch recht vage ge-
halten. Die vorgeschlagenen Zwischenziele und Um-
setzungsmechanismen sind noch unzureichend. Hier 
wird die S&D-Fraktion Nachbesserungen und Ver-
schärfungen im nun beginnenden parlamentarischen 
Prozess und den Verhandlungen mit dem Rat einfor-
dern.

So will sich die Kommission noch nicht auf eine Erhö-
hung des Klima-Ziels für 2030 festlegen. Sie hält sich 
Optionen offen, das Ziel entweder auf eine CO2-Min-
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derung um 50%, oder um 55% zu steigern. Die S&D-
Fraktion fordert hier so schnell wie möglich einen Vor-
schlag für eine Erhöhung auf 55% vorzulegen.

Die Anpassung von Zwischenzielen, zum Beispiel, um 
neue Empfehlungen der Vereinten Nationen im Rah-
men des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen, sollen 
durch sogenannte „delegierte Rechtsakte“ erfolgen. 
Das heißt, die Kommission macht einen Vorschlag, der 
als angenommen gilt, wenn es keinen Widerspruch von 
Rat und Parlament gibt. Ich finde, das Parlament muss 
dabei mehr Mitsprache bekommen.

Allein die Europäische Kommission soll das Erreichen 
des Klimaziels für 2050 überprüfen. Die S&D-Fraktion 
fordert die Schaffung eines Begleitgremiums, dass die 
Umsetzung überwacht – inklusive soziale Auswirkun-
gen – und Vorschläge zur besseren Umsetzung macht. 
Die Handlungsmöglichkeiten der Kommission zur 
Nachsteuerung bleiben zu weich im jetzigen Vorschlag. 
Die Kommission kann Mitgliedsstaaten lediglich Vor-
schläge zur besseren Umsetzung machen, muss dies 
aber nicht tun.

Wenn über Klimaneutralität gesprochen wird, spielen 
„natürliche Kohlenstoffsenken“, also zum Beispiel Wäl-
der, Wiesen und Moore, eine wichtige Rolle, da sie das 
klimaschädliche Kohlenstoff aus der Atmosphäre zie-
hen und binden.

Die Wiederherstellung und der Schutz von natürlichen 
Ökosystemen muss durch ein EU-Klimagesetz beför-
dert werden. Gesunde Wälder, Wiesen und Moore sind 
unsere größten Verbündeten im Kampf gegen die Kli-
makrise – und sie sind unerlässlich für den Schutz der 
Arten. Denn beide Herausforderungen, die Klimakrise 
und das massenweise Artensterben, sind zwei Seiten 
derselben Medaille.

Dies sind einige Punkte, bei denen ich noch Verbes-
serungsbedarf sehe. Wenn die EU auf dem EU-China-
Gipfel im September in Leipzig mit einem verbesserten, 
wasserdichten Klimagesetz aufwarten könnte, wäre 
das ein starkes Zeichen. Dann kann die EU eine inter-
nationale Führungsrolle einnehmen und die zweitgrößte 
Volkswirtschaft der Welt ebenfalls dazu bewegen, seine 
Ambitionen bis zur Mitte des Jahrhunderts deutlich zu 
steigern.

Das Klimagesetz ist das Herz des European Green 
Deals.  Erst mit einer klaren Festlegung von Zwischen-
zielen und den Umsetzungsmechanismen, wie die Kli-
maneutralität bis 2050 erreicht werden soll, wird er den 
Ansprüchen an eine sozial-ökologische Wende, wie wir 
sie mit dem Green Deal beschreiben, gerecht! Gemein-
sam mit meinen Kolleg*innen werde ich deshalb weiter 
Druck machen.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

MEHR EUROPA GIBT ES NICHT FÜR LAU!
Mit dem sogenannten „Mehrjährigen Finanzrahmen“, 
beraten die Staats- und Regierungschef*innen seit 
Mitte Februar im Rat über den langfristigen Haushalt 
der Europäischen Union für den Zeitraum 2021-2027.
Im Interview mit Bayern 2 habe ich deutlich gemacht: 
Der Vorschlag, den der belgische Ratspräsident un-
terbreitet hat, wird der Verantwortung, die man Euro-
pa für den Klimaschutz, Migration, Zukunftsinvestitio-
nen und den Kampf gegen Armut gibt, nicht gerecht.

Das Beispiel Klima zeigt: Zurecht will sich die EU hö-
here Klimaziele setzen, aber mehr leisten kann die EU 
nur mit mehr Geld. Stattdessen schlägt Ratspräsident 
Michel eine Kürzung der Klimamittel im langfristigen 
EU-Haushalt um 57 Milliarden Euro im Vergleich zu 
den Forderungen des Europäischen Parlaments vor. 
Das Europäisch Parlament hatte gefordert, dass der 
Haushalt mindestens 331 Milliarden Euro für Klima-
politik bereitstellen soll.

Wenn es zu einer Einigung des Rates kommt muss 
das Europäische Parlament dem noch zustimmen, 
bis es soweit ist kämpfen wir weiterhin für einen hö-
heren Beitrag der Mitgliedstaaten, denn alleine durch 
den Brexit fehlen 10 Milliarden Euro. Die EU braucht 
aber auch mehr Eigenmittel, also Einnahmen für den 
Haushalt, die unabhängig von den Beiträgen der EU-
Mitgliedsstaaten sind. Eine Möglichkeit wäre die Be-
steuerung des Flugverkehrs.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

KONKRETE RECHTLICHE MASSNAHMEN UND 
EU-REGELN IM KAMPF GEGEN ENTWALDUNG
Im Juli 2019 hat die Europäische Kommission ein-
geräumt, dass es Verbindungen gibt, zwischen der 
europäischen Konsum- und Handelspolitik und der 
Abholzung und Beschädigung der Regenwälder welt-
weit. Das Europäische Parlament bringt sich dazu mit 
zwei Initiativberichten ein, um an einer politischen 
Antwort für diese Verantwortung zu arbeiten.

Einer dieser Berichte konzentriert sich auf konkre-
te rechtliche Maßnahmen und EU-Regeln, die wir-
kungsvoll gegen Entwaldung ankämpfen. Dafür bin in 
Berichterstatterin, was bedeutet, dass ich den Antrag 
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im Namen des Europäischen Parlaments verfasse und 
verhandle.

Es gibt bereits freiwillige Maßnahmen und Zertifizie-
rungen durch Labels, die Unternehmen dazu anhalten 
sollen sicherzugehen, dass keine Zerstörung von Wald 
oder Entwaldung Teil ihrer Lieferketten sind. Es hat sich 
bereits gezeigt, dass diese aber im ersten Fall die Ent-
waldung nicht aufhalten und im zweiten Fall wird die 
Verantwortung an Konsument*innen abgegeben – so-
mit sind das keine Lösungen.

Was wir brauchen sind EU-Regeln für eine verbindli-
che Sorgfaltspflicht in Lieferketten. Unternehmen und 
Finanzinstitute, die ihre Produkte auf den europäischen 
Markt bringen, müssen garantieren, dass diese nicht zu 
Entwaldung geführt haben. Und zwar entlang der kom-
pletten Lieferkette.

Denn wenn Produkte in Europa verkauft werden, ha-
ben sie oft schon einen langen Weg hinter sich. Aber 
was genau hinter der Produktion und den Lieferket-
ten steckt, ist oft undurchsichtig. Wenn die Produktion 
einer Ware also dazu geführt hat, dass Regenwälder 
zerstört wurden, um beispielsweise darin enthaltenes 
Palmöl anzubauen, kommt in Europa zwar das Produkt 
an, aber meist ohne die Hintergrundgeschichte.

Diese Hintergrundgeschichte ist allerdings wichtig, weil 
im Falle von Entwaldung nicht nur die Natur, sondern 
häufig auch Menschenrechte angegriffen werden und 
Rechte indigener Völker verletzt werden, die maßgeb-
lich von und mit den Wäldern leben.

Deswegen will ich, dass Unternehmen nicht nur nach-
weisen müssen, dass ihre Produkte legalen Ursprungs 
sind, sondern auch, dass sie nachweisen, dass ihre Pro-
dukte nachhaltigen Ursprungs sind. Natur und Mensch 
müssen gleichermaßen geschützt werden – das ist ein 
ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

STRATEGIE ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER
Die EU-Kommission hat heute ihre Strategie zur Gleich-
stellung der Geschlechter vorgestellt, nachdem jahre-
lang ein europaweiter Plan dafür fehlte.

Konkrete Ziele und Maßnahmen sind bitter nötig ein-
gedenk des wachsenden Widerstands gegen Frau-
enrechte und Gleichstellung in vielen EU-Mitglied-
staaten - so hat zum Beispiel die österreichische 
Regierung Budgets von Frauenhäusern zusammen-
gestrichen und in Polen gibt es Versuche der Natio-
nalkonservativen, das Recht auf Schwangerschafts-
abbrüche abzuschaffen. Die EU-Kommission muss 
als nächstes etwa so schnell wie möglich Regeln zur 
Transparenz bei Gehältern vorlegen, um das Prinzip 
von gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit endlich 
durchzusetzen.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

WIE STEHT ES UM DIE FRAUENRECHTE IM KOSOVO?
54% der Frauen ab 15 Jahren im Kosovo werden Op-
fer von häuslicher Gewalt. Das hat für Täter nur selten 
juristische Konsequenzen. Das liegt an dem Zustand 
der Rechtsstaatlichkeit im Land und auch an der Tat-
sache, dass 48% der Menschen im Kosovo häusliche 
Gewalt als private Angelegenheit betrachten.

Die Frauenrechtsaktivistin Luljeta Aliu entkam nach 
eigener Gewalterfahrung der Ohnmacht und gründe-
te die NGO Inject und berichtete im Parlament auf 
Einladung von Bettina Vollath, Evelyn Regner und mir 
von ihrem Kampf gegen institutionelle und häusliche 
Gewalt in ihrer Heimat Kosovo.

Als Mitglied der Delegation für Bosnien und Herzego-
wina und Kosovo ist es mir ein Anliegen, menschen-
rechtliche Aspekte stärker in den Fokus zu nehmen 
im Prozess der Beitrittsperspektiven für die Länder 
des Westbalkans und diese auch gezielt zu fördern. 
Der Austausch mit Luljeta war deswegen ein Anfang. 
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Mit dem Regierungswechsel im Kosovo verbinden wir 
als Socialists and Democrats und auch Luljeta große 
Chancen für eine Verbesserung der Situation von Frau-
en im Kosovo.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

WASSER IST EIN MENSCHENRECHT! 
Im Umweltausschuss stimmten wir über eine Einigung 
zwischen Rat, Kommission und Parlament zur soge-
nannten „Trinkwasserrichtlinie“ ab. Klingt wieder so 
kompliziert. Ist aber ganz einfach. In der Trinkwasser-
richtlinie machen wir konkrete Vorgaben, damit Wasser 
qualitativ hochwertig und besser verfügbar ist. 

Die Einigung spricht sich für strengere Grenzwerte für 
Schadstoffe, sowie erstmals auch eine Überwachung 
des Gehalts von Mikroplastik in Wasser aus. Uns war 
vor allen Dingen wichtig, dass nicht nur der Schutz 
des Wassers, sondern auch die Frage des Zugangs zu 
Trinkwasser im Mittelpunkt steht. So werden Mitglieds-
staaten nun verpflichtet, zum Beispiel mehr Trinkbrun-
nen im öffentlichen Raum aufzustellen. Der bessere Zu-
gang zu Trinkwasser ist nicht nur eine soziale Frage. 
Wir können damit auch den durch Wasserflaschen ver-
ursachten Plastikabfall reduzieren.  
Mit der neuen Trinkwasserrichtlinie bleibt europäisches 
Leitungswasser auch in Zukunft sicher, sauber und zu-
gänglich, damit ihr ohne Bedenken aus dem Wasser-
hahn trinken könnt. 

Europa vor
Ort

FÜR AMBITIONIERTE ZIELE WOLLEN 
WIR VERBINDLICHE REGELN!

Denn der Green Deal vom Vizekommissar Frans Tim-
mermanns umfasst unterschiedliche Strategien, um 
viel zu verbessern. Besonders die Biodiversitätsstra-
tegie, der Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft, nach-
haltige und entwaldungsfreie Lieferketten, das Klima-
schutzgesetz oder die Farm2Fork-Strategie stehen 
dabei in meinem Fokus.80% deutscher Umweltge-
setzgebung entscheidet sich in Brüssel! Deswegen 
war ich am 6. März zu Terminen in Berlin beim Um-
weltministerium, Umweltbundesamt und Deutschen 
Naturschutzring und habe mich mit Entscheidungs-
träger*innen aus Bundes- und Europapolitik ausge-
tauscht, u.a. der parlamentarischen Staatssekretärin 
Rita Schwarzelühr-Sutter.

Jetzt haben wir die Chance, um ehrgeizig zu sein. 
Denn niemals zuvor war das Bewusstsein für den ka-
tastrophalen Zustand unserer Natur so groß wie heu-
te. Und das sollten wir nicht verpassen!
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

EIN NACHHALTIGER WANDEL MUSS IM DIALOG MIT 
DEN LANDWIRT*INNEN STATTFINDEN
Vor vier Wochen habe ich mich mit zehn Landwirt*in-
nen aus der Gemeinde Rethwisch (Kreis Stormarn) 
getroffen. Während eines  3-stündigen Gesprächs 
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haben wir eine Vielzahl von Themen diskutiert, darunter 
die Zukunft der gemeinsamen Europäischen Agrarpoli-
tik, EU-Standards, Lebensmittelpreise sowie der Green 
Deal der Europäischen Kommission. Sowohl die Land-
wirt*innen als auch ich waren zufrieden über den kons-
truktiven Austausch.

Ich habe den Dialog gesucht, da ich der Meinung bin, 
dass die kommenden Reformen nur im permanenten 
Austausch mit den Landwirt*innen vor Ort umgesetzt 
werden können. Dazu müsse auch die Stigmatisierung 
von Landwirt*innen als Gegner nachhaltiger Reformen 
aufhören.

Vor Kurzem hatte die Europäische Kommission unter 
Federführung des zuständigen EU-Kommissars Frans 
Timmermanns ihre Pläne zum “European Green Deal” 
vorgestellt. Und um bis 2050 klimaneutral zu werden, 
sehen die Pläne auch Reformen im Landwirtschafts-
sektor und der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäi-
schen Union vor. So soll unter der Strategie “Vom Hof 
auf den Tisch” ein faires, gesundes und umweltfreund-
liches Lebensmittelsystem gefördert werden.

Ich freute mich, dass auch die Landwirt*innen beton-
ten, dass wir alle dasselbe Ziel haben. Nur reden wir 
ständig aneinander vorbei. Auch kein Landwirt möchte 
seine Lebensgrundlage zerstören. Was sie aber für ihre 
weitere Arbeit brauchen, ist eine klare Richtung!

Am Ende habe ich noch einmal deutlich gemacht, dass 
die Art der finanziellen Unterstützung im Landwirt-
schaftssektor angepasst werden muss. Dafür brauchen 
wir eine Neuausrichtung der Agrarpolitik. Agrarförde-
rungen muss an konkrete Kriterien geknüpft werden. 
Öffentliche Gelder kann es nur für öffentliche Güter ge-
ben. Unsere Landwirt*innen müssen für ihre Leistungen 
für Klima- und Umweltschutz ausreichend gefördert 
und unterstützt werden.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

VON DER EU-RICHTLINIE ZUM SCHUTZGEBIET!
Wusstet ihr, dass es entlang der Elbe große Schutzge-
biete gibt und was das mit Europa zu tun hat? Nicht 

nur die Ausweisung, sondern vor allen Dingen das 
Management ist hier besonders wichtig, denn Natur 
zu schützen heißt nicht die Hände von ihr zu lassen, 
sondern Erhaltungsziele zu verfolgen und die Gebiete 
zu managen.

Wie sowas funktionieren kann, wurde mir heute im 
Elbmarschenhaus vorgestellt. Zwischen Wedel und 
Brunsbüttel ist eine Marschlandschaft, die vielen 
Tieren und Pflanzen als Heimat dient. Diese Region 
gehört zum EU-weiten Netzwerk für Schutzgebiete 
Natura 2000. Da die Elbe auch stark von Schifffahrt, 
Fischerei und Landwirtschaft geprägt ist, muss ver-
sucht werden Natur- und Vogelschutz damit zu ver-
einbaren. Von der Ausweisung des Schutzgebietes 
bis heute gab es dabei natürlich einige Konflikte. Wie 
gut die Zusammenarbeit heute funktioniert, zeigt das 
Elbmarschenhaus!

Auch beim Pinneberger Tageblatt und der Erich Käst-
ner Gemeinschaftsschule durfte ich über meine Arbeit 
im Europäischen Parlament berichten. Danke an die 
Kollegen Ernst Dieter Rossmann (Mitglied des Bun-
destag) und Thomas Hölck (Mitglied des Landtages) 
für die Begleitung heute im Kreis Pinneberg!
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

ZU BESUCH BEI DER FLÜCHTLINGSHILFE 
SCHLESWIG-HADDEBY
Wenn jemand an deine Tür klopft und nach Hilfe 
fragt, dann solltest du ihn hereinbitten - egal woher 
die Person kommt oder wie sie aussieht, egal wie arm 
oder reich. Eine solche Tür zum Anklopfen bietet die 
Flüchtlingshilfe Schleswig-Haddeby und bietet ein 
umfassendes Angebot für Geflüchtete. Es reicht von 
Sprachkursen, über Sportangebote und Beratung bis 
zu seelischer Begleitung.

Nicht nur in Schleswig-Haddeby. An so vielen Orten 
in Europa ist die Aufnahmebereitschaft und die Soli-
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darität mit Geflüchteten so groß. Europäische Politik 
und die Solidarität vor Ort passen nicht zusammen. 
Statt weiter an der Festung Europa zu bauen, müs-
sen wir endlich Solidarische Städte und Gemeinden 
unterstützen.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

UMWELT UND KLIMA BRAUCHEN INNOVATIONEN!
Gemeinsam mit u.a. Landtagsabgeordnete Birgit 
Herdejürgen und SPD-Steinburg Vorsitzenden Lothar 
Schramm konnte ich heute hören und sehen, wie im 
Itzehoer Innovations- und Technologiezentrum (IZET) 
an den Technologien der Zukunft gefeilt wird, die 
dabei helfen werden mehr erneuerbare Energien für 
Schleswig Holstein, Deutschland und Europa zu lie-
fern. Wir brauchen eine schnelle Umstellung und da-
für brauchen wir auch die richtigen Technologien!
Außerdem konnte ich mich mit Prokon eG austau-
schen, eine Energiegenossenschaft für erneuerbare 
Energien, austauschen.

Ein reales Beispiel für einen innovativen Umgang in 
Verbindung mit unserer Umwelt habe ich bei Meteoly-
tix kennengelernt. Habt ihr euch auch schon mal ge-
fragt, wie eine Bäckerei weiß, wie viele Brötchen oder 
Baguettes jeden Tag gefragt werden? Man könnte 
meinen, dass Erfahrung allein reicht um die Mengen 
einzuschätzen, dennoch landet bis zur Hälfte von Brot 

und Backwaren unverkauft im Müll.

Das Kieler Start Up hat genau dafür eine Lösung ent-
wickelt. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz arbeiten 
sie daran, genauere Umsatzprognosen für Betriebe 
abzugeben. Wie ihr Name schon verrät, beziehen 
sie auch das Wetter mit ein, damit die Bäckerei z.B. 
weiß ob sie sich eher für Kuchen- oder für Grillwet-
ter wappnen soll. Nicht nur ökonomisch effizienter, 
sondern auch ein riesiger Beitrag zur Beseitigung von 
Abfall- und Lebensmittelverschwendung. Gegründet 
wurde das Unternehmen übrigens unter anderem 
vom NDR-Wetterexperte Meeno Schrader.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

ZUM AUSTAUSCH BEIM 
LANDESNATURSCHUTZVERBAND
Brennende Wälder im Amazonas, hungernde Eisbä-
ren. Wir erleben ein Massensterben der Arten. Das 
passiert aber nicht nur weit weg, sondern auch vor 
unser Haustür.

Auch die Naturlandschaft in Schleswig-Holstein be-
herbergt einen unglaublichen Reichtum an Pflanzen, 
Tieren und Ökosystemen wie dem Wattenmeer. Um 
diese zu schützen, müssen wir verstehen, welche Fol-
gen menschliche Aktivitäten dort haben können.

Mit dem Landesnaturschutzverband Schleswig-Hol-
stein habe ich mich getroffen, um zu beraten wie wir 
stärker zusammenarbeiten können, um auf den Zu-
stand der Moore oder das Bienensterben auch in 
Schleswig-Holstein aufmerksam machen können. 
Und natürlich dafür sorgen, dass oft sehr gute Vor-
gaben für Naturschutz aus Brüssel auch in Kiel um-
gesetzt werden.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •
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Und wer keine Lust mehr auf Lesen hat.
Hier ein paar Videos.

Jung & in der Politik: So stressig ist die Arbeit 
im EU-Parlament

von follow me.reports

https://www.youtube.com/
watch?v=WNrabSs8xlU

Initiative der EU-Kommission: Neue Pläne zur 
Müllvermeidung

von tagesschau

h t tp s : //www. tages sc hau .
de/mu l t imed ia/v i deo/v i -

deo-673397.html

EU-Strategie plädiert auf mehr Nachhaltigkeit durch 
„Kreislaufwirtschaft“

von Tagesthemen

h t tp s ://you tu .be/A36yw -
2ZJdYE?t=1341

Mehr Reparaturen, weniger Rohstoffver-
schwendung

von Deutschlandfunk

ht tps ://www.deutsch land -
funk.de/eu-aktionsplan-mehr-
repara turen -wen iger.766.
de.html?dram:article_id=472206

Was ist der EU-Aktionsplan Kreislaufwirtschaft? 
Kurz erklärt!

Eigenproduktion

https://www.youtube.com/
watch?v=5tn6gqX0XGw

Was ist der European Green Deal? 
Kurz erklärt!

Eigenproduktion

https://www.youtube.com/
watch?v=fwHSa--Y7bI

EUROPEAN GREEN DEAL
KURZ ERKLÄRT


