
Liebe Genoss*innen und
ein herzliches „Moinjour“ an alle Europa-Interessierten,

wieder zurück in Brüssel, wieder zurück im Plenum - 
wieder zurück im europäischen Alltag?

Diese Woche war ich das erste Mal seit Mitte März wie-
der in Brüssel, konnte meine Brüsseler Mitarbeiter*innen 
und Kolleg*innen wiedersehen und saß das erste Mal 
seit langem in meinem richtigen Büro. Das ist etwas 
Besonderes. Denn es bedeutet, dass in Europa nach 
den ersten chaotischen, nationalen Reflexen, Grenzen 
wieder geöffnet werden und wir wieder zur Gemein-
schaft zurückfinden. 

Von einem Alltag in Europa wage ich aber noch nicht 
zu sprechen: Zwar bin ich zu meinem Arbeitsplatz ge-
kommen. Viele Arbeitnehmer*innen leider aber weiterhin 
unter geschlossenen Grenzen. Als Parlament haben wir 
deswegen Druck gemacht, um die Grenzen so schnell 
wie möglich in der ganzen EU zu öffnen. Außerdem 
stehen die Verhandlung zwischen EU-UK auf der Kippe. 
Die britische Regierung mauert und will alle Vorteile des 
Binnenmarktes ohne Verpflichtungen einzugehen. Das 
wird es mit uns aber nicht geben!

Und auch für mich ganz persönlich, war diese Plenar-
woche eine besondere: Anfang dieser Woche habe ich 
das erste Mal einen Bericht veröffentlicht. In meinen 
Entwurf für ein EU-Gesetz schlage ich Maßnahmen zu 
entwaldungsfreien Lieferketten vor. Damit wir Umwelt 
und Menschenrechte schützen und dafür die Unter-
nehmen - und nicht wir Konsument*innen - zur Verant-
wortung gezogen werden. Direkt im ersten Artikel findet 
ihr genaue Infos dazu und auf meiner Homepage ein 
Erklärvideo. 

Wie aktuell und wichtig dieses Thema ist, müssen wir 
derzeitig erneut ertragen: Im Schatten der Coronakrise 
duldet die brasilianische Regierung unter Bolsonaro, die 
Abholzung des Regenwaldes - der Lunge unseres Pla-
neten - für den Profit einiger Goldgräber*innen. Unser 
Vorgehen haben wir erst heute im Parlament diskutiert. 
Meinen Redebeitrag findet ihr auf meiner Homepge. 

Ich freue mich wie immer über Fragen, Kritik und An-
regungen.

Solidarische Grüße

Delara

MEIN BERICHT ZU ENTWALDUNGSFREIEN LIEFERKETTEN 
– WIE WIR UNSERE WÄLDER SCHÜTZEN KÖNNEN

Ich habe meinen Entwurf für ein EU-Gesetz für ent-
waldungsfreie Lieferketten veröffentlicht. Damit will 
ich erreichen, dass nur noch Produkte auf dem euro-
päischen Markt landen, die nicht zur Zerstörung von 
(Regen-)Wäldern, oder zur Verletzung von Menschen-
rechten beigetragen haben.

Warum ist so ein Gesetz für entwaldungsfreie Liefer-
ketten so wichtig, und was genau fordere ich?

In den letzten Tagen und Wochen machte vor allem 
Brasilien Schlagzeilen, wo Präsident Bolsonaro Land-
raub legalisiert und Umweltbehörden schwächt und 
so zulässt, dass sich die Zerstörung des Amazonas-
Regenwalds beschleunigt. 

Aber auch in anderen Teilen der Welt ist die Zerstörung 
der (Regen-)Wälder eine riesige ökologische und so-
ziale Katastrophe.

Gerade auch im Schatten der Corona-Krise nimmt die 
weltweite Zerstörung von Wäldern zu. Laut WWF ist 
die Entwaldung im März 2020 in 18 Ländern Afrikas, 
Asiens und Südamerikas zweieinhalb mal höher, als im 
Märzdurchschnitt der vergangenen Jahre. Der WWF 
schätzt, dass der Wald durch die politischen Maßnah-
men gegen die Covid-Pandemie noch stärker bedroht 
ist als zuvor. Die staatliche Kontrolle ist mindestens 
teilweise stark eingeschränkt. Derzeit sind weniger 
Polizei, Ranger und andere staatliche Kontrolleure im 
Wald unterwegs. Auch viele Naturschützer sitzen im 
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Homeoffice fest. Vor allem die Gebiete der indigenen 
Bevölkerung sind bedroht. Schutzgebiete werden nicht 
respektiert. Illegale Abholzung und Landraub sind für 
Täter gerade jetzt viel leichter.

Meistens werden diese fürs Klima und Artenvielfalt so 
wichtigen Wälder gerodet, um Platz für landwirtschaft-
lichen Anbau zu schaffen. Etwa 80% der Zerstörungen 
lassen sich darauf zurückführen. Auch Güter, die auf 
dem europäischen Markt landen – v.a. Soja, Palmöl, 
Fleisch, Mais, Kautschuk, Kaffee, Kakao – tragen zur 
weltweiten Zerstörung von Wäldern bei. 10% der welt-
weiten Waldzerstörung lassen sich auf den europäi-
schen Konsum solcher Güter zurückführen.
Die bisherigen freiwilligen Selbstverpflichtungen von 
Unternehmen, ihre Lieferketten nachhaltig zu gestalten, 
blieben ohne große Wirkung. Zwar sahen wir in den 
vergangenen Jahren große unternehmerische Selbst-
verpflichtungen, aber kaum Verbesserungen der Wäl-
der. Und so haben wir das Problem, dass wir derzeit 
nicht mit Sicherheit sagen können, ob die Produkte, die 
wir täglich kaufen und konsumieren, ob die Kaffeeboh-
nen des Kaffees, den wir am Morgen trinken, oder die 
Kakaobohnen oder das Palmöl in unserer Schokolade, 
nicht vielleicht zur Zerstörung von Wäldern beigetragen 
haben. Bisher gibt es kein europäisches Gesetz, wel-
ches dies verbietet.

Einige sind der Meinung, dass diesem Problem mit 
Labeln begegnet werden kann, die anzeigen, ob ein 
Produkt entwaldungsfrei ist, oder nicht. Das halte ich 
für die falsche Herangehensweise. Erstens: Label ver-
lagern die Verantwortung für entwaldungsfreien Kon-
sum auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber 
ich sehe die Unternehmen in der Pflicht, für umwelt-
freundliche Produkte zu sorgen. Zweitens: Ich finde, 
entwaldungsfreie Produkte müssen auf dem europäi-
schen Markt die Norm sein. Wenn Verbraucherinnen 
und Verbraucher ihren Kühlschrank auffüllen, sollen sie 
gar nicht erst wählen müssen, ob sie zur Zerstörung 
von Wäldern beitragen wollen oder nicht.

Deshalb schlage ich in meinem Bericht vor, dass die 
EU ein Lieferkettengesetz bekommt, welches Unter-
nehmen und Investoren dazu verpflichtet dafür zu sor-
gen, dass ihre Produkte und Dienstleistungen nicht zur 
Zerstörung oder Beschädigung von Wäldern und wich-
tigen Ökosystemen oder zur Verletzung von Menschen-

rechten beitragen.

Um Transparenz herzustellen und die Angaben über-
prüfbar zu machen, fordere ich, dass Unternehmen 
regelmäßig und öffentlich darüber Bericht erstatten, 
wie sie dieser Sorgfaltspflicht nachkommen.

Ich will, dass Unternehmen, die gewissen Produkte 
– Soja, Palmöl, Fleisch, Kaffee, Kakao, Kautschuk, 
Mais – auf den europäischen Markt bringen, nach-
weisen können müssen, dass diese nicht von land-
wirtschaftlichen Flächen stammen, die bis zum Jahr 
2008 noch als Wälder galten und danach zur land-
wirtschaftlichen Nutzung umgewidmet wurden.

Aber es wäre nicht ausreichend, nur Wälder durch so 
eine Maßnahme zu schützen, da die landwirtschaft-
liche Produktion dann einfach auf andere Gebiete 
ausweichen würde. Das war in den letzten Jahren in 
Brasilien z.B. schon mit der Savanne im Cerrado zu 
beobachten. Daher schlage ich vor, dass auch ande-
re Ökosysteme, die besonders artenreich und wichtig 
fürs Klima sind, von der Verordnung abgedeckt wer-
den sollen. z.B. Savannen, Moore, Sümpfe, Mangro-
ven, etc.

Die Verletzung von Menschenrechten, insbesonde-
re der Rechte indigener Menschen, ist oftmals un-
trennbar mit der Zerstörung von Wäldern verbunden. 
Human Rights Watch hat letztes Jahr einen Bericht 
vorgestellt, dem zur Folge im letzten Jahrzehnt 300 
Menschen im Amazonasgebiet durch Konflikte über 
Land- und Ressourcennutzung ermordet wurden. 
Und auch dieser Tage erlaubt die brasilianische Re-
gierung wieder die wirtschaftliche Erschließung in-
digener Gebiete, ohne deren Einverständnis. Daher 
fordre ich, dass Unternehmen auch nachweisen müs-
sen, dass ihre Produkte nicht in Verbindung zu Ver-
letzungen von internationalen Menschenrechten ste-
hen, wie zum Beispiel das Recht auf Unversehrtheit, 
Landnutzungsrechte, Arbeitnehmerrechte der ILO, 
oder das Recht auf informierte und freiwillige Einwil-
ligung.

Und auch Banken und andere Investoren will ich in die 
Verantwortung nehmen. Sie sollen den selben Pflich-
ten unterstellt werden. Wie die NGO Global Witness 
herausgefunden hat, haben europäische Investoren 
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zwischen 2013 und 2019 allein für sechs Agarunterneh-
men Aktivitäten in Höhe von 7 Mrd Euro finanziert, die 
zur Zerstörung von Wäldern im Amazonas, im Kongo 
und Papuaneuguinea beigetragen haben.
Da so ein Gesetz ohne Haftung eine reine Absichtser-
klärung und zahnlos wäre, will ich, dass Unternehmen 
dafür haftbar gemacht werden und bestraft werden, 
wenn sie ihrer Sorgfaltsplicht nicht nachkommen. Soll-
ten Menschen oder Gruppen durch Verletzung dieser 
Pflichten zu Schaden kommen, sollen sie diesen Ent-
schädigung leisten.
 
Wie geht es jetzt weiter?
Diesen Berichtsentwurf basiert auf dutzenden Gesprä-
chen, die ich mit NGOs, IndustrievertreterInnen, Ge-
werkschaften, WissenschaftlerInnen und KollegInnen 
aus dem Europäischen Parlament geführt habe. Nun 
wird er in den parlamentarischen Prozess eingeleitet. 
Als Berichterstatterin des Europäischen Parlaments für 
dieses Thema habe ich nun die Aufgabe, eine Mehrhei-
ten für meine Vorschläge zu suchen und Kompromisse 
auszuhandeln. Ende Oktober soll dann die Abstimmung 
im Europäischen Parlament stattfinden. Bis dahin hof-
fe ich, eine Mehrheit für einen ambitionierten Vorschlag 
für ein EU-Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten or-
ganisieren zu können. Und damit werden wir dann die 
Europäische Kommission auffordern, so ein Gesetz An-
fang 2021 vorzuschlagen. Denn europäische Gesetze 
können nur von der Europäischen Kommission auf den 
Weg gebracht werden. Aber als Europäisches Parla-
ment können wir der Kommission schon frühzeitig zei-
gen, was wir in so einem Vorschlag sehen wollen.

Unter folgendem Link findet ihr ein kurzes Erklärvideo: 
https://youtu.be/3lZ5T_gkjVE
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

#NOBORDERS – WIR BRAUCHEN EINE 
MENSCHENWÜRDIGE EUROPÄISCHE ASYL- UND 
FLÜCHTLINGSPOLITIK!
Während sich die Mitgliedsstaaten weiterhin über eine 
gemeinsame Lösung nicht einigen können, sterben je-
den Tag Menschen auf dem Mittelmeer. Die Rettungs-
aktionen der zivilen Seenotrettungsmissionen werden 
derzeit noch weiter erschwert, da viele Mitgliedstaaten 
ihre Häfen auf Grund der aktuellen Pandemie - da Ver-
teilung von aus Seenot Geretteten als Reaktion auf Co-
vid 19 ausgesetzt wurde - geschlossen haben. 

Die Kommission stellt in Kürze einen neuen „Pakt zu 
Asyl und Migration“ vor, der endlich die Blockade der 
Reform im Rat beenden muss. Die Kriminalisierung von 
privaten Hilfsorganisationen und insbesondere der pri-
vaten Seenotretter*innen muss enden: Es braucht ein 
Europäisches Seenotrettungsprogramm! vMit Vertre-
ter*innen von sea-eye, Sea-Watch und Seebrücke ha-
ben wir letzte Wochen besprochen, wie wir den Druck 
– gerade zum Start der deutschen Ratspräsidentschaft- 
hochhalten.

Auf Initiative Jusos Thüringen habe ich gespendet. 
Das könnt ihr auch tun. Und bei den Jusos Thüringen 
eine Tasse bestellen und mit der Botschaft #nobord-
ers teilen! Infos findet ihr unter: www.jusosthuerin-
gen.de/noborders 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

ZUKUNFT GEHT NUR GEMEINSAM – MEINE 
BEWERTUNG DES EU WIEDERAUFBAUPROGRAMMS 
„NEXT GENERATION EU“
Die Europäische Kommission hat ihre Pläne für ein 
europäisches Wiederaufbauprogramm vorgestellt. 
Dieses Wiederaufbauprogramm, „Next Generation 
EU“, soll für die Jahre 2021 und 2022 750 Milliarden 
Euro umfassen und in den nächsten Haushalt der EU 
für 2021-2027 eingebettet sein. Dieser EU-Haushalt 
soll zusätzlich eine Größe von 1.100 Milliarden Euro 
haben. Für mich ist klar: Die Milliarden Euros, die jetzt 
zur Ankurbelung in die europäische Wirtschaft ge-
steckt werden, müssen nachhaltig investiert werden. 
Dazu hatte ich schon vor ein paar Wochen vier An-
forderungen an eine nachhaltige EU-Wiederaufbau-
initiative gestellt, an denen ich den heutigen Kommis-
sionsvorschlag messe. Meine Anforderungen werden 
zum Teil erfüllt, aber in anderen Aspekten bleiben die 
Kommissionsvorschläge dahinter zurück oder sind 
noch sehr schwammig. So wurde die Chance für den 
ganz großen Green-Deal-Neustart leider vertan.

Positiv anzumerken ist, dass meine erste Anforde-
rung erfüllt wird: Der Green Deal soll die Basis der 
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wirtschaftlichen Erholung sein. Die Kommission be-
kennt sich ausdrücklich zum Green Deal als europäi-
sche Wachstumsstrategie und betont, dass der ökolo-
gische Wandel nun wichtiger ist als je zuvor und durch 
das Wiederaufbauprogramm beschleunigt werden sol-
le. Der Green Deal liegt also nicht auf Eis.

Zweitens habe ich gefordert, dass die Hälfte der Mit-
tel aus der EU-Wiederaufbauinitiative für nachhaltige 
Investitionen genutzt werden sollen. Ich habe vorge-
schlagen, dass diese Investitionen den Kriterien des 
EU-Klassifikationssystems für nachhaltige Finanzen 
(Taxonomie) entsprechen müssen. Die Kommission be-
tont in ihrem Vorschlag nun ausdrücklich, dass Teile 
des Wiederaufbauprogramms in nationale Projekte des 
Green Deals fließen sollen. Aber wie groß dieser An-
teil sein soll, wird leider nicht erwähnt. Auch sagt sie, 
dass die Taxonomie die Investitionen des Wiederauf-
baus leiten werden Für uns Sozialdemokrat*innen war 
immer wichtig, dass bei der ökologischen Wende nie-
mand zurückgelassen wird. Daher ist die Ankündigung 
einer Renovierungswelle, um die Renovierungsrate 
von Gebäuden mindestens zu verdoppeln, besonders 
erfreulich. Genauso die Ankündigung, dass der „Just 
Transition Fund“, der Regionen im Strukturwandel hin 
zur Klimaneutralität unterstützen, mit zusätzlichen 32,5 
Milliarden Euro vervierfacht werden soll. Das sind Maß-
nahmen, die dabei helfen, dass Energierechnungen be-
zahlbar bleiben, lokale Jobs geschaffen und Menschen 
in CO2-intensiven Berufen neue Chancen gegeben 
werden.

Drittens habe ich gefordert, dass alle Investitionen den 
Zielen des Green Deals nicht entgegenlaufen dürfen. 
Dieses Prinzip bekräftigt die Kommission nun auch in 
ihrem Vorschlag, präsentiert aber keine Details, wie dies 
genau überprüft werden soll. Innerhalb des Wiederauf-
bauprogramms schlägt die Kommission einen Topf für 
Staatshilfen für Firmen an, die wegen der Corona-Krise 
in Not geraten sind. Leider begleitet die Kommission 
dies nicht mit einem Vorschlag, dass diese Hilfen an 
Nachhaltigkeitskriterien gebunden sein sollen. Ökologi-
sche Investitionen sollen lediglich durch dieses Instru-
ment priorisiert werden.

Die Kommission hat neben dem Wiederaufbaupro-
gramm auch ein Update ihres Vorschlags für den EU-
Haushalt der nächsten sieben Jahre vorgestellt. Dabei 
handelt es sich aber leider nur um kleinere Änderungen 
und nicht um eine generelle Überarbeitung des Haus-
halts. Und hier setzt meine vierte Anforderung an, dass 
der EU-Haushalt neu und konsequent auf den Green 
Deal ausgerichtet werden muss. Die Kommission will 
weiterhin nur ein Viertel des EU-Haushalts für Klimaaus-
gaben vorsehen. Die EU-Agrarpolitik soll nicht grund-
legend reformiert werden. Immerhin soll die finanzielle 
Ausstattung der zweiten Säule der Agrarpolitik, durch 
die auch Umweltmaßnahmen finanziert werden, ge-
stärkt werden. Aber der weitaus größere Teil, die erste 

Säule mit Direktzahlungen für landwirtschaftliche Flä-
chen, der kaum Anreize für ökologisches Wirtschaf-
ten setzt, soll leider unverändert bleiben.

Im Vergleich dazu kann man den Verhandungserfolg 
der SPD auf Bundeseben wirklich einen „Wumms“ 
nennen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass im Po-
sitionspapier der CDU/CSU Bundestagsfraktion vor 
dem Petersberger Klimadialog noch kein positives 
Wort zum Green Deal existiert hat. Das war leider 
nicht überraschend. Denn es reihte sich ein, in eine 
wachsende Liste von Aussagen von Unions-Politi-
kern, die ambitionierte Klimapolitik in der EU ableh-
nen.

Im Schnellcheck durch die Umweltbrille ist im Kon-
junkturpaket letztlich aber viel enthalten: Keine Ab-
wrackprämie für Verbrenner. Dafür aber der Ausbau 
alternativer Kraftstoffinfrastruktur und Investitionen in 
ÖPNV. Es wurde ein super wichtiger Schritt zur Un-
terstützung von Kommunen gemacht: Denn Klima-
schutz beginnt mit Investitionen vor Ort! Forschung 
und Investitionen in nachhaltige Technologien, bei-
spielsweise mit der Wasserstoffstrategie. Und Ver-
braucher*innen werden beim Strompreis direkt ent-
lastet. Das Paket ist nicht nur gut für die Menschen, 
sondern hilft auch unserer Umwelt!

So ziehe ich vorläufig ein gemischtes Fazit über das 
EU-Rettungspaket der Kommission und das deut-
sche Konjunkturprogramm. Insgesamt ist es noch 
nicht der ganz große Wurf geworden. Andererseits ist 
man auch nicht der Versuchung nachgegangen, den 
Green Deal nun der wirtschaftlichen Erholung zu op-
fern. Zumindest in Deutschland kann das Programm 
als Kickstarter für die sozial-ökologische Wende an-
gesehen werden. Jetzt kommt es aber natürlich auf 
die konkrete Ausgestaltung an.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

KEIN BREXIT-DEAL AUF KOSTEN VON 
ARBEITNEHMER*INNEN, UMWELT ODER 
VERBRAUCHER*INNEN!

Vor zwei Wochen fand die vierte und vorerst letzte 
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Verhandlungsrunde zwischen der EU und Groß-Britan-
nien statt. Bereits im Vorfeld zeigte die britische Regie-
rung unter Boris Johnson kaum Interesse an konstrukti-
ven Verhandlungen. Und auch nach den Verhandlungen 
zeigt sich: Von einem Deal sind wir meilenweit entfernt. 
Noch immer fordert die britische Regierung einen mög-
lichst ungehinderten Zugang zum Binnenmarkt der EU. 
Und noch immer ist sie nicht bereit, sich im Gegenzug 
an die Sozial-, Umwelt- und Verbraucher*innenschutz-
standards der EU zu halten. Und nicht nur das: Auch 
von bisherigen Einigungen rückt die britische Regie-
rung wieder ab.

Damit wird ein harter Brexit wahrscheinlicher. Denn 
bislang weigert sich die britische Regierung, bis Ende 
Juni eine Verlängerung der Übergangsfrist zu bean-
tragen. Die EU ist weiterhin verhandlungsbereit, aber 
wir werden einen Deal nicht auf Kosten der Arbeitneh-
mer*innen, unserer Umwelt oder der Verbraucher*innen 
schließen. Nach der Corona-Krise wäre ein harter Brexit 
vor allem für die britische Wirtschaft ein weiterer Rück-
schlag. Boris Johnson muss endlich mit dem Rosinen-
picken aufhören und seine ideologischen Scheuklap-
pen absetzen!
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

DIE EU MUSS BIS SPÄTESTENS 2050 KLIMANEUTRAL 
WERDEN!
Diese Forderung der Socialists and Democrats Group 
im Europäischen Parlament hat die Kommission vor ein 
paar Monaten aufgenommen, als sie ihren Vorschlag 
für ein EU-Klimagesetz vorgestellt hat. Aber in vielen 
Punkten war mir der Kommissionsvorschlag noch zu 
zahnlos und weich.

Heute hat meine schwedische Kollegin aus der sozial-
demokratischen Fraktion, Jytte Guteland, ihren Bericht 
zum EU-Klimagesetz im Umweltausschuss vorgestellt. 
Und der hat es in sich! In vielen Bereichen bessert sie 
den Kommissionsvorschlag entscheidend nach.

So soll das Klimaziel der EU für 2030 zur CO2-Reduk-
tion auf 65% angehoben werden. Bisher plant die EU 
-40%, die Kommission will sich noch nicht festlegen, 
ob sie eine Erhöhung auf 50% oder 55% vorschlagen 
will.

Es soll verbesserte Mechanismen geben, wie die Um-
setzung des EU-Klimagesetzes durch die Mitglieds-
staaten geprüft und bei mangelhafter Umsetzung ge-
gebenenfalls bestraft werden kann. Das ist wichtig, 
damit die Ziele des EU-Klimagesetzes tatsächlich 
Realität werden und keine bloßen Absichtserklärun-
gen bleiben.

Und Jytte schlägt die Schaffung eines wissenschaft-
lichen Beirats vor, der die europäische Klimapolitik 
begleitet und wissenschaftlich beraten soll.

Wo ich noch weiteren Verbesserungsbedarf sehe, ist 
die Stärkung von sogenannten „natürlichen Kohlen-
stoffsenken“, also zum Beispiel Moore, Wälder und 
Wiesen, die CO2 aus der Luft filtern und speichern. 
Wenn wir den Schutz und die Wiederherstellung von 
Ökosystemen in Europa im EU-Klimagesetz fest-
schreiben, können wir die Doppelherausforderung 
der Klimakrise und der Artenvielfaltskrise gleichzeitig 
angehen!

Ob Jyttes Vorschläge am Ende tatsächlich Realität 
werden, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. 
Jetzt können die Abgeordneten Änderungsanträge 
einreichen, dann stimmen Umweltausschuss und 
später das gesamte Parlament über die Anträge ab.

Und dann tritt das Europäische Parlament mit den 
europäischen Umweltministerinnen und Umwelt-
ministern darüber in Verhandlungen. Noch ist also 
nichts entschieden. Deshalb ist es wichtig, dass das 
Europäische Parlament schon früh deutlich macht, 
dass wir ein ambitioniertes EU-Klimagesetz wollen.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

KOMMISSION STELLT ARTENSCHUTZSTRATEGIE VOR
Am 20. Mai war der internationale Tag der Bienen. 
Klingt witzig, ist aber unfassbar wichtig: Denn Bienen 
sind für Ökosysteme und die Wirtschaft unersetzlich. 
Als Bestäuber tragen sie zu etwa 15 Milliarden Euro 
der jährlichen landwirtschaftlichen Produktion in der 
EU bei. Und doch steht es nicht gut um unsere Bie-
nen: jede zehnte Bienen- und Schmetterlingsart in 
der EU ist vom Aussterben bedroht. Aber auch ande-
ren Tier- und Pflanzenarten und ganzen Landschaften 
geht es nicht gut. Der in der gleichen Woche vorge-
stellte Bericht zur „Lage der Natur 2020“ hat das für 
Deutschland eindrücklich gezeigt: Zwei Drittel aller 
untersuchten Tierarten sind in einem unzureichenden 
oder schlechten Zustand, ebenso zwei Drittel der un-
tersuchten Lebensräume. Vor allem landwirtschaft-
lich genutzte Grünland-Flächen und Seen und Moore 
sind in schlechtem Zustand.

Da trifft es sich gut, dass die Europäische Kommis-
sion heute ihre neue EU-Artenschutzstrategie vorge-
stellt hat. Darin werden Maßnahmen angekündigt, mit 
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denen der Zustand der Natur bis zum Jahr 2030 ver-
bessert werden soll. Und ich muss sagen: diese Stra-
tegie könnte ein Meilenstein für den Naturschutz in der 
EU sein – wenn die nationalen Regierungen und das 
Europäische Parlament sie unterstützen.
Unter anderem schlägt die Kommission vor, dass 30% 
der Land- und Meeresfläche bis 2030 unter Natur-
schutz stehen sollen. Davon je ein Drittel unter beson-
ders starkem Schutz. Neu ist, dass die Kommission ein 
verbindliches Ziel vorschlagen will, wieviel Prozent von 
Lebensräumen, die sich in schlechtem Zustand befin-
den, wieder auf einen guten Zustand gebracht werden 
müssen. Das ist besonders wichtig, da bestehende 
Ökosysteme den größten Schutz für Tiere und Pflanzen 
bieten und am meisten CO2 binden und so im Kampf 
gegen die Klimakrise helfen.

Die europäische Landwirtschaft ist einer der größ-
ten Treiber des Artensterbens in Europa. Besonders 
wichtig sind daher die Vorschläge der Kommission zur 
nachhaltigeren Gestaltung der europäischen Landwirt-
schaft, wie etwa die Schaffung von landwirtschaftlichen 
Brachflächen oder die Reduktion der Verwendung von 
Pestiziden. Allerdings ändert dies nichts an den struk-
turellen Schwächen der Gemeinsamen Agrarpolitik der 
EU, in der Gelder hauptsächlich für die Größe landwirt-
schaftlicher Betriebe und nicht für das Erbringen von 
wichtigen Leistungen von Landwirt*innen für den Kli-
ma- und Naturschutz! Ohne eine grundlegende Reform 
dieser Förderpraktiken drohen die in der Strategie vor-
geschlagenen Maßnahmen reine Kosmetik für den Na-
turschutz zu sein.

Auch sehr gut und wichtig ist das Bekenntnis der Kom-
mission in Zukunft stärker auf die nationale Umsetzung 
des EU-Rechts zu pochen. Daran hat die Naturschutz-
politik der EU in der Vergangenheit zu oft gekrankt. Bei 
Regelverletzungen durch Mitgliedsstaaten wurde oft-
mals ein Auge zugedrückt.

Kurzum: Mit diesem Vorschlag zeigt die EU-Kommis-
sion, dass der Green Deal auch in der Krise gilt: hö-
here Ziele für Naturschutzgebiete, ein neuer Fokus auf 
der Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme, neue 
Nachhaltigkeitsverpflichtungen für die europäische 
Landwirtschaft sowie ein härteres Durchgreifen bei Ver-

stößen gegen EU-Umweltrecht. Das ist ein echter 
Meilenstein für den Naturschutz in Europa.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

WIR FORDERN GLEICHBERECHTIGUNG STATT BLUMEN
Als Pfleger*in als systemrelevant, beklatscht, aber im-
mer noch miese Arbeitsbedingungen? Im Homeoffice 
neben bei „ganz einfach“ noch Lehrer*in, Erzieher*in 
sein und „das bisschen Haushalt“ wuppen? Die #Co-
ronakrise wird auf dem Rücken von Frauen* ausge-
tragen. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Wir haben 
Blumen verschenkt aus Dankbarkeit – an die Frauen, 
die den Laden gerade am Laufen halten. Aber von 
Blumen kann man nicht die Miete zahlen. Mit Blumen 
kann man keine Kinder betreuen und Blumen schüt-
zen nicht vor Gewalt.

Wir wollen keine Blumen, wir wollen gleiche Rech-
te. Unterzeichnet den Appell, den ich mit vielen tollen 
Frauen als Erstunterzeichnerin unterstützen darf, und 
seid mit laut: Was wollt ihr #stattblumen?

https://www.gleichberechtigung-statt-blumen.de
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

EUROPA DARF BEI DER LAGE DER ROMA NICHT 
LÄNGER WEGSCHAUEN!
Die Corona-Krise trifft uns alle. Aber sie trifft uns 
nicht alle gleichermaßen. Die Roma in Ost- und 
Südosteuropa sind von der COVID-19-Pandemie 
besonders betroffen.

Bereits vor Corona lebten viele Roma unter prekären 
Umständen: So haben viele keinen sicheren Arbeits-
platz und kein gesichertes Einkommen. Durch Coro-
na ist nun für viele das so wichtige Einkommen ganz 
weggefallen. Die Sozialhilfe reicht in den Ländern oft 
nicht aus, um den Lebensunterhalt damit bestreiten 
zu können. Wegen fehlender Ausweispapiere haben 
Roma auch oft keinen Zugang zu Sozialleistungen. In 
vielen Familien fehlt es daher bereits jetzt an Lebens-
mitteln.
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Hinzu kommt, dass Roma oft ausgegrenzt und ohne 
Zugang zu Trinkwasser, Hygieneartikeln und Gesund-
heitsleistungen leben müssen. Die dringend notwen-
dige Hygiene zur Eingrenzung des Corona-Virus ist da 
kaum möglich. Ist ein Mitglied einer Roma-Gemein-
schaft infiziert, kann sich der Virus schnell ausbreiten.

Bereits jetzt missbrauchen einige Länder in Ost- und 
Südosteuropa diese Situation, um gegen Roma zu 
hetzen. Auch rassistische Übergriffe und willkürliche, 
staatliche Unterdrückung gegen Roma wurden bereits 
gemeldet. So wurden ganze Roma-Siedlungen abge-
riegelt. Die Folge: Die Menschen dort haben keinerlei 
Zugang mehr zu medizinischer Hilfe und Lebensmitteln.

Die Europäische Union darf nicht länger tatenlos zu-
sehen, wenn Menschen diskriminiert und von jeglicher 
Unterstützung abgeschnitten werden. Wir müssen jetzt 
handeln, um die Roma-Gemeinschaften zu schützen. 
Denn die Corona-Krise erfordert unsere Solidarität – 
gegenüber allen Mitgliedern unserer Gesellschaft.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

LET´S START A FASHION REVOLUTION! 
Habt ihr euch schon mal gefragt, wo eure Kleidung ge-
näht wird oder wer sie näht? Woraus besteht eigentlich 
unser Pullover oder T-Shirt ? Die Modeindustrie zählt 
heutzutage zu den umweltverschmutzendsten und 
menschenunwürdigsten Industrien der Welt!

Wir konsumieren so viel und so oft, wie noch nie zu-
vor und der Trend ist steigend. Gleichzeitig tragen wir 
unsere Kleidung im Durchschnitt nur ein paar Mal und 
werfen sie in die Tonne.

Etwa 60 Millionen Menschen weltweit  sind in der Tex-
tilproduktion beschäftigt, auch in Europa. Dabei stellen 
Frauen den größten Anteil mit ca. 80% da.

Egal ob Discounter oder Modemarke, den Preis am 
Ende zahlen die Arbeitnehmer*innen in der Textilpro-
duktion. Die Löhne in den Herstellerländern sind oft 
weit entfernt von existenzsichernden Löhnen. Unbe-
zahlte Überstunden, Gesundheitsgefährdung, keine 
festen Verträge, physische und psychische Übergriffe 
sind nur einige Probleme der Branche. Egal ob auf dem 
Baumwollfeld oder in der Textilfabrik, es herrschen pre-

käre Arbeitsbedingungen. 

Auch COVID-19 hat eine große Auswirkung auf die 
Branche und das Leben der Beschäftigen. Viele gro-
ße Modefirmen haben ihre Aufträge in Millionenhö-
he umgehend storniert. Viele Beschäftige haben nun 
einen Lohnausfall und keine soziale Absicherung, an-
dere müssen weiterhin in die engen Produktionshal-
len ohne Gesundheitsvorkehrungen.

Der negative Umwelteinfluss beginnt neben der Ver-
schmutzung durch den Transportweg bereits beim 
Rohstoff selbst. Konventioneller Baumwollanbau ist 
sehr wasserintensiv und wird meist in Monokulturen 
angebaut. Dabei werden hohe Wassermengen ver-
wendet, besonders in sehr trockenen Regionen der 
Welt, welche durch Pflanzenschutzmittel und Dünger 
verunreinigt werden. Auch synthetische Chemiefa-
sern haben enorme Auswirkungen, welche 65% aller 
Textilfasern des Weltmarkts ausmachen. Für ihre Pro-
duktion sind große Mengen an Erdöl nötig und der 
Bedarf steigt unaufhaltsam. Durch jeden Waschgang 
lösen sich Mikrofasern aus den Stoffen und gelangen 
in unseren Kreislauf.All diese Faktoren haben nicht 
nur Einfluss auf uns Menschen und besonders auf die 
in den Produktionsländern, sondern besonders auch 
auf die Biodiversität .

Was können wir also in Europa konkret tun, um Um-
weltbelastung und Ressourcenverbrauch der Textil-
industrie zu verringern und für faire Arbeitsbedingun-
gen sorgen?
Der Green Deal  beschäftigt sich innerhalb des Akti-
onsplans für Kreislaufwirtschaft  auch mit dem Thema 
nachhaltige Textilien. Die Kommission möchte dazu 
nächstes Jahr eine sogenannte EU Strategie für Tex-
tilien vorstellen. Bis zur Mitteilung über den Aktions-
plan zur Kreislaufwirtschaft zögerte die Kommission 
trotz der ausdrücklichen Forderungen des EU-Parla-
ments und der Zivilgesellschaft, sich auf eine wirklich 
ehrgeizige Textilstrategie mit Gesetzesvorschlägen 
einzulassen. Eine Koalition von über 70 Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft hat daher beschlossen, 
sich in die Rolle der Kommission zu versetzen und 
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den Text auf den Tisch zu legen, den sie gerne von der 
Kommission vorgeschlagen sehen würde.

Die vorgestellt Strategie der Zivilgesellschaft hat das 
Ziel kreislauffähige und nachhaltige Innovationen bei-
spielsweise im Design von Produkten zu fördern, Wie-
derverwendung von Rohstoffen zu verbessern und 
Mikroplastik zu reduzieren.  Bis zu 80% der Umwelt-
auswirkungen von Produkten haben ihren Ursprung im 
Design. Ein Baustein ist deshalb die sogenannte „Öko-
Designrichtlinie“ und deren Ausweitung auf Textilien. 

Außerdem ist die Transparenz und Unternehmensver-
antwortung in Lieferketten entscheidend. Deswegen 
brauchen wir ein Sorgfaltspflichtengesetz, das Unter-
nehmen zur Einhaltung der Menschenrechte und Um-
weltschutz in ihrer Lieferkette verpflichtet.
Diese umfassende Initiative unterstütze ich und viele 
meiner Kolleg*innen und fordere in meinem Brief den 
Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius auf diese Stra-
tegie umzusetzen.

Hier der Link zum Brief: https://www.delara-burkhardt.
eu/wp-content/uploads/sites/872/2020/06/Letter_Sha-
dowStrategy__003_.pdf
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

WIR BRAUCHEN EINEN BEWUSSTEN UMGANG MIT 
UNSEREM WASSER!
Wusstest du, dass eine Plastikflasche 450 Jahre (!) 
braucht, um sich zu zersetzen? Heute ist #WeltOzean-
tag. Es ist wichtig auf den schlechten Zustand unserer 
Meere aufmerksam zu machen! Und dafür zu sorgen, 
dass es ihnen wieder besser geht. Denn Meere sind un-
ersetzlich für uns.

Jedes Jahr landen etwa 10 Millionen Tonnen Plastik  in 
den Weltmeeren. Mit schweren Folgen! Das gesamte 
Ökosystem wird von jedem Partikel Mikroplastik beein-
flusst und schadet nicht nur den Meeresbewohner*in-
nen. Meeresschutz beginnt an Land und gehört auch 
ins Europäische Parlament!

Als Socialists and Democrats Group in the European 
Parliament setzen wir uns u.a. ein für: 30% marine 
Schutzgebiete bis 2030, Verbot von Mikroplastik und 
ein Verbot von schädlichen Kraftstoffen in der Schif-
fahrt.

Gleichzeitig müssen wir bewusster mit unseren euro-
päischen Süßwasserressourcen umgehen. Auch sie 
sind vom Klimawandel bedroht. Mindestens 11% der 
europäischen Bevölkerung und 17% des EU-Gebie-
tes sind von Wasserknappheit betroffen. Bis 2025 
könnten wir 6,6 Mrd Kubikmeter Wasser wiederver-
wenden, derzeit schöpfen wir nur 1.1 Mrd Kubikme-
ter im Jahr. 

Das Europäische Parlament fordert eine stärkere Nut-
zung des kommunalen Abwassers für die Landwirt-
schaft. Das bedeutet, dass bereits verwendetes Was-
ser so aufbereitet wird, dass Landwirte dieses für die 
Bewässerung von Nahrungs- und Nutzpflanzen nut-
zen können. Wir wollen reduzieren, wiederverwenden 
und recyceln - wir brauchen ein Kreislaufsystem für 
unsere Wassernutzung.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

VOM HOF AUF DEN TISCH – DER EUROPÄISCHE PLAN 
FÜR EIN NACHHALTIGES LEBENSMITTELSYSTEM
Für die Nachhaltigkeit unserer Lebensmittel ist nicht 
nur entscheidend, was auf dem Acker geschieht. 
Auch ihr Transport, Vertrieb und Konsum – vom Hof 
auf den Tisch – spielt dabei eine wichtige Rolle. Die-
se ganzheitliche Betrachtung des europäischen Le-
bensmittelsystems hat die Europäische Kommission 
vorgenommen und ihre Strategie „vom Hof auf den 
Tisch“ vorgestellt. In dieser Strategie schlägt die 
Kommission Veränderungen in allen Stufen der Le-
bensmittelkette vor. Zusammen mit der ebenfalls 
gestern veröffentlichten EU-Artenschutzstrategie ist 
dies ein wichtiger Baustein des Europäischen Green 
Deals.

Unsere Nahrungsmittelproduktion hat auch unmit-
telbare Folgen für die Vielfalt der Tier- und Pflanzen-
arten. Die Landwirtschaft ist eine der größten Be-
schleuniger des Artensterbens in der EU. Allein in 
Deutschland hat die Masse an fliegenden Insekten in 
den letzten 27 Jahren um 75 Prozent abgenommen. 
Einer der Hauptgründe dafür ist die Verwendung von 
Pflanzengiften. Deshalb begrüße ich den Vorschlag 
der EU-Kommission, Ziele für die Reduktion des Pes-
tizidgebrauchs in der EU festzulegen. Außerdem will 
die Kommission einen um 20 Prozent verringerten 
Einsatz von Düngemitteln und 50 Prozent verringer-
ten Einsatz von Antibiotika erreichen. Die Europäi-
sche Kommission ist hier zum Glück nicht unter dem 
Druck der Agrarlobby eingeknickt. Aber das ändert 
nichts an dem grundlegenden Problem der EU-Agrar-
politik, bei der EU-Gelder gemäß der Flächengröße 
eines landwirtschaftlichen Betriebs vergeben wer-
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den. Das ist unfair denen gegenüber, die sich bereits 
darum bemühen, naturverträglich zu wirtschaften, aber 
Probleme haben mit Riesenbetrieben mitzuhalten. Wir 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen er-
reichen, dass die EU-Gelder in der Agrarpolitik an Leis-
tungen für Natur- und Klimaschutz gebunden werden. 
So können Landwirtinnen und Landwirte dabei unter-
stütz werden, nachhaltiger zu wirtschaften.

Die Kommission beabsichtigt außerdem, die Rolle von 
Konsument*innen zu stärken. Ich begrüße, dass die EU-
Kommission mehrere Maßnahmen ankündigt, um ihnen 
einen besseren Überblick über Nährwert und Nachhal-
tigkeit von Nahrungsmitteln zu bieten. So können sie 
dazu beitragen, das Nahrungsmittelsystem nachhalti-
ger zu gestalten. Label können allerdings Lebensmittel-
standards und Gebote nicht ersetzen. Deshalb ist rich-
tig, dass die Kommission strengere Regeln gegen das 
Bewerben von Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
oder Salzanteilen voranbringen will. Erklärungswürdig 
ist, warum die EU-Kommission kein Verbot von Zucker-
zusätzen in Babyprodukten und auch keine Höchstwer-
te für Zucker, Fette und Salz in verarbeiteten Lebens-
mitteln vorschlägt. Davon war in früheren Entwürfen der 
Strategie noch die Rede.

Was wir in der EU essen und trinken hat Auswirkun-
gen weit über die EU-Grenzen hinaus. Die EU trägt als 
Importeur von Agrarrohstoffen zur Zerstörung von Wäl-
dern weltweit bei. Für diese Güter, etwa für Soja oder 
Palmöl, werden riesige Waldflächen gerodet. Allein im 
brasilianischen Amazonasgebiet hat die Zerstörung 
des Regenwaldes dieses Jahr schon um 50 Prozent zu-
gelegt. Die Kommission bleibt dennoch im Ungefähren, 
welche Maßnahmen sie dagegen ergreifen will. Unter-
nehmen müssen hier in die Pflicht genommen werden. 
Durch ein EU-Lieferkettengesetz müssen Konzerne ver-
pflichtet werden, nachzuweisen, dass für ihre Produkte 
keine Regenwälder zerstört wurden. Dazu bekennt sich 
die EU-Kommission leider nicht in dieser Strategie.

Alles in allem dreht die Strategie „vom Hof auf den 
Tisch“ an einigen wichtigen Stellschrauben, um das 
gesamte Lebensmittelsystem nachhaltiger zu machen. 
Aber im Vergleich zur Artenschutzstrategie bleiben viele 

Ankündigungen noch eher vage und der „ganz große 
Wurf“ ist ohne eine Reform der Gemeinsamen Agrar-
politik der EU nicht möglich.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •

PRESSEFREIHEIT VERTEIDIGEN!
Der Tag der Pressefreiheit scheint in Europa oft weit 
weg. Wenn wir über mangelnde Pressefreiheit nach-
denken, denken wir oft an Länder wie China, Saudi-
Arabien oder Russland. Weltweit erhöhen sich die 
Repressalien gegen Freie Presse seit Jahren. Dabei 
gibt auch in der Europäischen Union Besorgnis er-
regende Entwicklungen.

Das zeigt das veröffentlichte Ranking von Reporter 
ohne Grenzen Deutschland deutlich: Gerade in der 
Corona-Krise gerät die freie Presse unter Druck – so 
beispielsweise in Ungarn, wo die Kontrolle der Presse 
faktisch schon in Hünden der Regierung liegt, wurde 
die Verbreitung falscher oder „irreführender“ Nach-
richten unter Strafe gestellt. In Polen werden der 
Regierung unliebsame kritische Journalist*innen mit 
Strafverfahren an ihrer Arbeit gehindert.

Auch die Gewalt gegenüber Journalist*innen nahm 
zu. Im Zuge der Gelbwestenproteste in Frankreich, 
der Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens in Spani-
en oder zuletzt rechtsmotivierte Angriffe in Griechen-
land, Italien oder Österreich.

Mehr Details über die Entwicklungen in Europa und in 
anderen Regionen gibt es hier: https://www.reporter-
ohne-grenzen.de/

Ohne freie Presse, keine Demokratie. Einschränkun-
gen der Pressefreiheit müssen entschieden entge-
gengetreten werden. 
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