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

RATSGIPFEL MIT ENTTÄUSCHENDEM AUSGANG – MEIN
KOMMENTAR AUS SCHLESWIG-HOLSTEIN

mit gemischten Gefühlen verabschiede nun auch ich
mich in die Sommerpause. Denn die Ergebnisse des
Europäischen Rates vom vergangenen Wochenende
sind enttäuschend. Es wurde gefeilscht wie auf dem
Fischmarkt. Dabei wenig über das „Wie“, sondern
nur über das „Wieviel“. Am Ende konnten die „Geizigen 5“ ihre Rabatte aushandeln und die Europäische
Union steht mit einem Rettungspaket dar, das ohne
Ambitionen bleibt. Dass es Europa aber nicht zum
Sparpreis gibt, scheint bei einigen Staatschef*innen
noch nicht angekommen zu sein. Als Europäisches
Parlament werden wir nicht zögern, deutlich darauf
hinzuweisen! Schließlich sind wir neben dem Rat
gleichberechtigter Co-Gesetzgeber für den Haushalt.
Aber ich habe auch viel Hoffnung: Der Start der EURatspräsidentschaft birgt die Chance, dass wir mit
der Beteiligung der SPD in der Bundesregierung viele
sozial-ökologische Projekte in sechs Monaten durchsetzen oder zumindest das Fundament legen können.
Hoffentlich werden wir das Klimagesetz abschließen
und erste Positionierungen zu der Artenschutzstrategie sowie zu dem Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft
abstimmen – trotz der konservativen Bremse in der
EU und Deutschlands.
Letztlich nimmt auch mein eigener Bericht zu den
Lieferketten immer mehr Fahrt auf. Nach meiner
Vorstellung im Umweltausschuss des EP, werden
wir nun mögliche Änderungen diskutieren. Mit 600
Änderungsanträgen haben wir einiges zu tun. Nicht
zuletzt hilft uns dabei die Diskussion in der deutschen
Öffentlichkeit über eine nationale Regelung, um am
Ende eine europaweite Regelung beschließen zu
können.
Trotz des wechselhaften (aber für die Umwelt guten)
Wetters und all der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, wünsche ich euch erholsame Tage und
Wochen mit euren Freunden und der Familie!
Bleibt gesund und solidarische Grüße
Delara

Nach harten Verhandlungen einigten sich die Staatsund Regierungschef*innen der EU am 21. Juli auf einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Mrd. Euro,
in dem Aufbau-Zuschüsse in Höhe von 390 Mrd. Euro
angelegt sind. Das Aufbaupaket ist eingebettet in den
mehrjährigen Finanzrahmen von 1,074 Billionen Euro,
der Zahlungen aus dem Wiederaufbaufonds mit Kriterien der Rechtsstaatlichkeit verknüpft.
Der mehrjährige Finanzrahmen wird nach dem Willen
der Regierungschef*innen erheblich kleiner sein als
der vom Ratspräsident Charles Michel vorgeschlagene 1,1 Billionen-Haushalt. Die Geizigen Vier haben mit
Finnlands Hilfe den EU-Haushalt erheblich reduziert
und scharfe Kürzungen bei Zukunftsprogrammen für
Grundrechte und Werte, Forschung und Entwicklung
sowie Erasmus Plus durchgesetzt.
Ich begrüße die Tatsache, dass eine Einigung gefunden wurde, allerdings sind die enormen Kürzungen im
Ergebnis sehr enttäuschend.
Denn Europas Zukunft gibt es nicht zum Sparpreis.
Dessen waren sich einige Regierungschefinnen und
Regierungschefs wohl leider nicht bewusst. Wie auf
dem Fischmarkt wurde um Rabatte gefeilscht. Die eu-

ropäische Problemlösung verkam zur Nebensache. So
bleibt der „Wumms“ für Europa leider aus. Dabei dürfen
wir nicht vergessen: die EU befindet sich in der tiefsten
Wirtschaftskrise seit ihrem Bestehen.

präsidentschaft, die Deutschland nun übernimmt, rotiert unter den Mitgliedsstaaten der EU im 6-Monats
Rhythmus. Die Aufgaben umfassen dabei, die Treffen
des Rates und moderiert sie und vertritt den Rat von
anderen EU-Institution sowie auf der internationale
Von „Europa“ wird richtigerweise immer mehr gefordert, Politikbühne.
da auch immer mehr Herausforderungen nur grenzüberschreitend geregelt werden können, sei es Klimaschutz, Migration, Digitalisierung – und jetzt Hilfe zur
Abfederung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen
der Corona-Krise. Das wird in den Sonntagsreden auch
immer gepredigt. Aber wenn es konkret um die Finanzierung geht, agiert manch eine Regierungschefin oder
Regierungschef nur auf der heimischen Medienbühne
und europäische Problemlösung wird zur Nebensache.

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel war deshalb
am 8. Juli im Europäischen Parlament und hat die
Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorgestellt. Die Herausforderungen, für die die
deutsche Bundesregierung Lösungen finden muss,
könnten kleiner nicht sein: Bewältigung der CoronaKrise, Einigung auf einen Wiederaufbaufonds und
einen neuen EU-Haushalt, Umsetzung des Green
Wenn diese gigantischen Summen aber bald investiert Deals, Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und Demowerden, müssen wir uns die Frage stellen, in welche kratie in den Mitgliedsstaaten, und eine neue euroZukunft wir investieren wollen. Dafür wäre der Europäi- päische Asylpolitik
sche Green Deal mit seinem Ziel, die EU noch im Laufe
dieser Generation klimaneutral zu machen, das per- Gemeinsam mit meiner Fraktion im Europäischen
fekte Fundament. Auch Schleswig-Holstein als Wind- Parlament werden wir die deutsche Ratspräsidentenergieland mit seiner Spitzenforschung würde davon schaft vor allem daran messen, ob sie gerechte und
enorm profitieren. Doch leider wurden die Vorschläge nachhaltige Lösungen für diese Probleme findet.
für einen Fonds für Forschung und zur Unterstützung Hierzu muss die Bundesregierung jedoch bei vielen
des Strukturwandels gekürzt und Klimakriterien ge- Themen den Widerstand anderer Mitgliedsstaaten
schwächt. Auch die stärkere Bindung der Auszahlung überwinden und Kompromisse aushandeln – keine
Europäischer Mittel an Kriterien der Rechtsstaatlich- leichte Aufgabe!
keit, wurde auf Druck u.a. Ungarns aufgeweicht. Das
können wir im Europäischen Parlament so nicht stehen Zum gleichen Thema hat auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze den Umweltausschuss belassen.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sucht. Im Rahmen der Ratspräsidentschaft sitzt sie
der Runde der europäischen Umwelt- und KlimamiDIE DEUTSCHE EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT STEHT VOR nister*innen vor. In dieser Funktion bestimmt sie die
Tagesordnung der MinisterInnen und bereitet deren
GROSSEN HERAUSFORDERUNGEN
Seit dem 1. Juli 2020 hat Deutschland die EU-Ratsprä- Beschlüsse vor. Denn europäische Gesetze müssen
sidentschaft übernommen. Der Rat der Europäischen vom Europäischen Parlament und dem Rat - also
Union - ist neben dem Europäischen Parlament und dem Zusammenschluss der jeweiligen Fachminisder Kommission - eine der drei zentralen Institutionen ter*innen aller EU-Mitgliedsstaaten - gemeinsam bein der europäischen Gesetzgebung. Dort kommen die schlossen werden.
Regierungen der Mitgliedstaaten zusammen. Die Rats-
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In dem Meinungsaustausch mit dem Umweltausschuss
wollte ich von ihr wissen, ob sie die Kreislaufwirtschaft
in der EU voranbringen will und ob sie sich für Initiativen
für mehr Unternehmensverantwortung einsetzen wird,
die auch den Schutz der Umwelt umfassen.
Es freut mich zu sehen, dass die Umweltministerin mit
ihrer Antwort auf meine Fragen deutlich gemacht hat,
dass ihr diese Themen wichtig sind. Sie hat das Ziel,
dass sich unser Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppelt. Gerade die Corona-Krise
habe gezeigt, wie verletzlich unsere Lieferketten sind
und wie wichtig es daher ist, Rohstoffe so lange wie
möglich im Stoffkreislauf zu halten.
Zum Thema Unternehmensverantwortung sagt sie,
dass natürlich auch Umweltstandards mitbehandelt
werden müssten, denn wir EuropäerInnen haben eine
große Mitverantwortung zum Beispiel für die Vernichtung von Wäldern zur Produktion von Gütern, die auf
Nach der Diskussion im Umweltausschuss sehe ich
dem europäischen Markt landen.
dem vorsichtig optimistisch entgegen. Viele Abgeordnete der meisten Fraktionen stimmten meinen
Forderungen nach verbindlichen Sorgfaltspflichten
für Unternehmen, die Waldrisiko-Güter auf den europäischen Markt bringen zu.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •
AUCH FÜR UNSERE STEAKS BRENNT DER AMAZONAS –
WARUM WIR EIN LIEFERKETTENGESETZ BRAUCHEN
Mein Bericht entwickelt sich Schritt für Schritt. Am 2.
Juli war der nächste Schritt meinen ersten Berichtsentwurf für eine EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments vorzustellen! Was für ein guter Zeitpunkt, denn
an diesem Tag war ich seit genau einem Jahr Europaabgeordnete.

Auch in Deutschland startet die Diskussion um
eine Sorgfaltspflicht
Hilfreich ist aber, dass sich die deutsche Öffentlichkeit stärker mit dem Thema der Sorgfaltspflicht auseinandersetzt, seitdem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller
(CSU) am 14. Juli 2020 ein erstes Eckpunktepapier
für ein nationales Lieferkettengesetz vorgelegt haben. Die Vorlage war Reaktion auf die Ergebnisse der
zweiten Unternehmensbefragung der Bundesregierung im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte (NAP). Weniger als 50%
aller Unternehmen hatten vernünftige und wirksame
Maßnahmen zum Schutz von Menschenrechten und
Natur in ihren Lieferletten ergriffen.

Seitdem haben wir 600 Änderungsanträge erhalten.
Soviel steht fest: Die Sommerlektüre ist gesichert. Als
nächster Schritt werden zwischen den Fraktionen die
Verhandlungen über Kompromisse stattfinden. Ich werde sie leite, bevor der Umweltausschuss dann über diese Kompromisse - und Anträge, zu denen keine Kompromisse gefunden werden konnten - Ende September
abstimmen. Richtig spannend wird es dann Ende Oktober, wenn über meinen Berichtsentwurf final im EuropäiDas zeigte einmal mehr, dass freiwillige Maßnahmen
schen Parlament abgestimmt wird. Wird mein Entwurf
nicht ausreichen. Ein Lieferkettengesetz mit verbinddie Zustimmung bei einer Mehrheit der 705 Mitglieder
lichen Sorgfaltspflichten für Unternehmen und dem
des Europäischen Parlaments finden?
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Recht auf Schadensersatz für Geschädigte ist längst
überfällig. Es ist unverständlich, dass Wirtschaftsminister Altmaier schon so lange auf der Bremse steht.
Die CDU muss nun ihre Blockade aufgeben und den
Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag nachkommen und die Initiative von Arbeitsminister Heil und Entwicklungsminister Müller für ein nationales Lieferkettengesetz aufnehmen, damit die Bundesregierung mit
einer Stimme sprechen kann. Das wäre gerade auch
während der deutschen Ratspräsidentschaft ein wichtiges Signal an Brüssel, wo bereits seit Monaten Debatten über ein EU-Lieferkettengesetz laufen. So könnte Deutschland der europäischen Diskussion neuen
Schwung geben und sich aktiv in die Debatten um ein
EU-Lieferkettengesetz einbringen.

partei gelungen, einige Gesetze, die zu mehr Abholzung und Gewalt im ländlichen Raum führen würden,
aufzuhalten.
Es zeigt nur noch einmal deutlicher, dass ein Lieferkettengesetz neben Menschenrechten auch Umweltstandards international schützen muss. Für die
Herstellung von Futtermitteln und Fleisch auch für
Steaks, die auf deutschen Grills landen, werden Regenwälder zur Gewinnung neuer Anbau- und Weideflächen abgebrannt. Das muss ein Ende haben. Ein
Lieferkettengesetz muss Importeure dazu verpflichten, dafür zu sorgen, dass ihre Agrarprodukte nicht
von solchen Flächen stammen. Die Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass sie nicht unwissentlich Fleisch, Kaffee, oder Schokolade kaufen,
die zur Zerstörung von Regenwäldern, zu Kinderarbeit und unrechtmäßigen Enteignungen beigetragen
haben. Denn am Ende brennt der Amazonas auch für
unsere Steaks.
Unterstützung gibt es auch in Schleswig-Holstein
Rückenwind für ein Lieferkettengesetz kommt auch
von den Küsten Schleswig-Holsteins! Heide, Kiel,
Lübeck – an vielen Orten in SH sind Unternehmen,
NGOs und Kirchen unterwegs und fordern Sorgfaltspflichten in einem Lieferkettengesetz in Deutschland
und Europa. Freitag mit dabei waren Bündnis Eine
Welt Schleswig-Holstein e.V. – BEI , Kirchlicher Dienst
in der Arbeitswelt der Evang.-Luth. Kirche Lübeck,
my Boo - Bamboo Bikes und die Aktivengruppe für
ein Lieferkettengesetz in Lübeck.

Dass sich Deutschland endlich bewegt, wird höchste
Zeit. In Frankreich, den Niederlanden oder Großbritannien gibt es bereits nationale Lieferkettengesetze, und
auch auf europäischer Ebene müssen Unternehmen
schon Sorgfaltspflichten für die Beschaffung von Konfliktmineralien und Holz nachkommen. Das reicht aber
nicht. Denn rund ein Fünftel aller Soja und Rindfleischimporte in die EU stammt aus Brasilien.
Brasilien wird vom rechtsextremen Präsidenten Jair
Bolsonaro regiert. Unter seiner Führung werden im
Land die Rechte der indigenen Bevölkerung geschliffen
und der Regenwald wird Konzerninteressen geopfert.
Brasilien hat einen Umweltminister, der sich GEGEN
Umweltschutz ausspricht. Videoaufnahmen zeigen, wie
sich Umweltminister Salles gegenüber seinen Kabinettskollegen dafür ausspricht, die Corona-Krise dafür
zu nutzen, den Schutz des Regenwalds aufzuweichen,
da nun alle Aufmerksamkeit auf der Gesundheitskrise
läge. Darüber konnte ich mit Nilto Tatto, Mitglied des
brasilianischen Abgeordnetenhauses für die sozialdemokratische Arbeiterpartei, sprechen. Progressive Kräfte haben es in Brasilien im Moment nicht leicht. Aber im
Bündnis mit indigenen Gruppen, zivilgesellschaftlichen
Organisationen und über Gerichte ist es der Arbeiter-

Denn auch im Land zwischen den zwei Meeren fragen
sich immer mehr Menschen, welchen Fußabdruck wir
eigentlich machen, wenn wir produzieren oder konsumieren. Mit einem Gesetz können wir das regeln
und verhindern, dass die Verletzung von Menschenrechten und die Zerstörung unserer Umwelt weiterhin
ausgebeutet wird, um größeren Profit zu machen.
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LIEBE ENDET NICHT AN DER EU-AUSSENGRENZE!
Seit Monaten befinden wir uns in einer außergewöhnlichen Situation, einschließlich weitreichender Reisebeschränkungen innerhalb und außerhalb der EU.

Gemeinsam haben wir erste Pläne geschmiedet, um
den Druck hochzuhalten. Denn die deutsche Diskussion hat direkten Einfluss auf den Erfolg eines europaweiten Lieferkettengesetzes. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit! Und noch mehr, wenn wir unsere
Pläne umsetzen können!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •

STANDING WITH THE LGBTQ+ COMMUNITY IN POLAND!
Mit über 140.000 Befragten veröffentlichte die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte eine der
größten Studien über die Situation LGBTQ Communities in Europa. Die Ergebnisse der Studie mit dem Titel
„A long way to LGBTQ equality“, die wir im Innenausschuss diskutierten, könnten nicht größer sein: Überall
in Europa können wir wenig Veränderung im Vergleich
zu 2012, bzw. sogar eine Zunahme von Diskriminierung
und Gewalt gegenüber LGBTQ-Personen sehen überall
Schritt für Schritt lernen wir, mit der Pandemie umin Europa beobachten.
zugehen. Dennoch leiden einige trotz Lockerungen
stärker unter der Situation. Denn Paare, die nicht verBesonders alarmierend ist auch Situation in Polen.
Wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie ein am- heiratet sind und ein*e Partner*in aus einem Staat autierender Präsident maßgeblich eine Hasskampagne ßerhalb der EU kommt, dürfen sich nicht besuchen.
gegen LGBTI-Personen für seine Wiederwahl aus- Das muss schnell geändert werden!
genutzt hat. Letztes Jahr haben wir als Europäisches
Parlament eine Resolution gegen die sog. LGBTI-freien Zonen verabschiedet, welche noch immer in Polen
existieren. Doch nun gibt es den ersten Durchbruch. In
Polen wurde eine der ersten Zonen angefochten – das
Gericht erklärte sie für verfassungswidrig. Dies ist die
erste derartige Entscheidung als Antwort auf die Beschwerden des polnischen Ombudsmannes. Doch
ein langer Weg liegt noch vor uns. Wir brauchen eine
Kommissionspräsidentin, die Präsidenten Duda nicht
nur zur Wahl beglückwünscht, sondern als Hüterin der
Verträge deutlich macht, dass Europa keine Einschränkung der Rechte von LGBTI toleriert.

Die Mitgliedstaaten müssen ihre Regeln zur Einreise
jetzt anpassen. Dazu ruft auch die EU-Innenkommissarin Ylva Johanson ruft dazu auf. Denn Liebe ist kein
Tourismus!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •
VOR 25 JAHREN BEGANN DER VÖLKERMORD VON
SREBENICA

8000 bosnisch-muslimische Männer wurden von
dem Verurteilten Serbisch-bosnischen Kriegsverbrecher Ratko Mladić und seinen Anhänger*innen ermordet. Mitten in Europa. Zu einem Friedensmarsch
zum Gedenken an die Opfer von Srebrenica machen
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sich seit einigen Jahren Gewerkschaften und andere
zivilgesellschaftliche Akteure auf: Ihr hundert Kilometer langer Marsch von Tuzla nach Srebenica folgt in
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umgekehrter Richtung der Route, auf der vor 24 Jahren
bosnische Muslime aus dem ostbosnischen Srebrenica
flohen und gedenken der Opfer wandernd und schweigend. Vor drei Jahren durfte ich den Friedensmarsch
einige Kilometer begleiten.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •

Maßnahmen 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 Homeoffice fest. Vor allem die Gebiete der
indigenen Bevölkerung sind bedroht. SchutzgebieWIE STEHTS UM DIE TRANSPARENZ IM EUROPÄISCHEN te werden nicht respektiert. Illegale Abholzung und
PARLAMENT?
Landraub wie etwa für Goldminen sind für Täter geNeben dem wissenschaftlichen Dienst des Parlaments, rade jetzt einfach viel leichter.
ist der Input aus der Praxis super wichtig, um sich als
Abgeordnete eine Meinung zu bilden.
Deshalb ist es so wichtig, dass die EU ein Lieferkettengesetz bekommt, welches Unternehmen dazu
DIESE LOBBY*ISTINNEN: Man trifft Vereinen, Verbän- verpflichtet, dafür zu sorgen, dass wegen ihrer Proden, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften dukte keine Wälder vernichtet wurden! Das will ich
und Unternehmen. Man erfährt etwas über ihre Interes- mit meinem Bericht über einen EU-Rechtsrahmen zur
sen und entdeckt hilfreiche Hinweise, aber auch mög- Eindämmung und Umkehr, der von der EU verursachliche Konflikte.
ten globalen Entwaldung erreichen.
Das mache ich auch für meine Entwurf für ein EU-Gesetz zu entwaldungsfreien Lieferketten. Entscheidend
ist, dass es dabei transparent zugeht! Denn ihr müsst
nachvollziehen können, wer Einfluss auf meine Arbeit
haben könnte. Im Europäischen Parlament sind wir
da auch deutlich weiter als im Deutschen Bundestag.
#Amthor Wir müssen alle Lobbytreffen offenlegen, die
einen Gesetzgebungsprozess berühren. Ich lege euch
aber auch alle meine anderen Treffen offen.
Wen ich bis heute schon alles getroffen habe, findet ihr
auf meiner Homepage unter Transparenzregister.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •
WALDVERNICHTUNG IM SCHATTEN VON CORONA
Auch die Regenwälder überall auf unserem Planeten
leiden unter der Corona-Krise. Laut WWF war diesen
März die Entwaldung in 18 Ländern Afrikas, Asiens und
Südamerikas zweieinhalbmal höher als im März-Durchschnitt der vergangenen drei Jahre.
Der WWF schätzt, dass der Wald durch die politischen
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