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Z

O iginalfa

ng de Rede gelangen Sie hie .

Die Welt von morgen schaffen: Eine vitale Union in einer fragilen Welt
Herr Pr siden ,
Meine Damen nd Herren Abgeordne e,
Andrej Sacharo , einer der co ragier es en K pfe nserer Zei , den dieses Parlamen so sehr
be nder , glaubte felsenfest an die verborgene Kraft des menschlichen Geistes.
Diese Kraft haben die Europ erinnen und Europ er in den vergangenen sechs Monaten unter
Beweis gestellt.
All die Pflegekr f e, die sich in Seniorenheimen m kranke nd al e Menschen gek mmer haben.
All die r e, Krankensch es ern nd -pfleger, die in den le
f r Familienmi glieder ge orden sind.
All diejenigen, die an orders er Fron Tag nd Nach
eingegangen sind.
Ihre Empa hie, ihr M
meiner Rede Hochach

nd ihr Pflich be
ng ollen.

en S

m Ersa

nd Woche m Woche Risiken f r ns alle

ss sein sind ns Inspira ion nd ihnen m ch e ich

Ihre Geschich en sagen a ch iel ber den Z s and nserer Wel
Sie eigen die S rke der Menschhei
ird.

nden ihrer Pa ien en

Beginn

nd den Z s and nserer Union a s.

nd die Tra er, die nsere Gesellschaf noch lange beglei en

Und sie verdeutlichen, wie fragil die Welt um uns ist.
Ein Vir s, a sendmal kleiner als ein Sandkorn, ha
Faden h ng .

ns ge eig , dass nser Leben an einem seidenen

Es ha die Sch chen nseres Ges ndhei ss s ems offenbar
a fge eig , das Wohls and or Wohlergehen s ell .

nd die Gren en eines Modells

Es ha ns die Verle lichkei nserer Erde or A gen gef hr , die ns Tag f r Tag de
globale Pandemien, schmel ende Gle scher, brennende W lder.
Es ha nser Verhal en nd nseren Umgang mi einander er nder
erbergen nsere Gesich er hin er Masken.

n n hal en

Es ha ns ge eig , wie fragil unsere Wertegemeinschaft in Wahrheit ist
el ei nd sogar in nserer Union in Frage ges ell
erden kann.
Doch die Menschen m ch en diese Corona-Wel hin er sich lassen, diese Fragili
sind berei f r Ver nder ng nd f r Ne beginn.
Und hier schl g die S

licher

ir Dis an
nd

ird d rch
nd

ie schnell sie

nd Unsicherhei . Sie

nde E ropas.

E ropa m ss n n den Weg eisen, m diese Unsicherheit in neue Kraft m
es, or ber ich he e sprechen m ch e.

m n en. Und das is

Sehr geehr e Damen nd Herren Abgeordne e,
ich sage all dies, eil ir in den ergangenen Mona en den Wert unserer Gemeinsamkeiten
iederen deck haben.

Als Ein elne haben

ir ein S

Und in der Union haben
Wohl.

ck nserer pers nlichen Freihei geopfert f r die Sicherhei anderer.

ir alle einen Teil nserer So

Nach anf nglicher F rch nd Uneinigkei
nsere Union iederherges ell .
Wir haben ge eig ,

as m glich is ,

er ni

aufgegeben f r das gemeinsame

ischen den Mi glieds aa en, haben

enn

ir das Vertrauen in

ir ns nd nseren e rop ischen Ins i

ionen vertrauen.

Und dami haben ir ns nich n r daf r en schieden, die ak en Sch den
reparieren nd nsere
Wir schaf
ieder an k rbeln, sondern a ch daf r, den Weg
bahnen f r ein besseres Leben in der
Wel on morgen.
Das ist es, worum es bei NextGenerationEU geht.
Dies is nsere Chance, ir ollen den Wandel selbst aktiv gestalten
Katastrophen oder Vorgaben anderer vor sich hertreiben.

und nicht, dass uns

Wir ollen s rker a s der Krise kommen. Indem ir Chancen f r die Wel
ans a Rettungsschirme f r die Wel on ges ern a fspannen.

on morgen erschlie en,

Wir haben alles, as ir hierf r bra chen. Wir haben die al en A sreden nd Annehmlichkei en ber
Bord ge orfen, die ns immer
r ckgehal en haben. Wir haben eine Vision, ir haben einen Plan
nd ir haben die Investitionen.
N n is es Zeit, die

rmel hochzukrempeln.

Heute Morgen habe ich einen Brief an Pr siden Sassoli nd - s ell er re end f r den de schen
Ra s orsi - an B ndeskan lerin Merkel geschick nd darin die Pl ne der Kommission f r das
kommende Jahr dargeleg .
Nich a f jede Ini ia i e ill ich he e im Ein elnen eingehen, doch m ch e ich die Themen ansprechen,
a f die sich nsere Union in den kommenden
lf Mona en kon en rieren m ss.
DIE KRISE GEMEINSAM BEW LTIGEN: DAS VERSPRECHEN EUROPAS EINL SEN
Sehr geehr e Damen nd Herren Abgeordne e,
Die Menschen in E ropa leiden noch immer.
F r Millionen on Menschen is dies eine Zei gro er Sorge. Sorge m die Ges ndhei der Familie, den
Arbei spla oder einfach n r, ob das Geld bis
m Mona sende reich .
Die Pandemie nd die dami einhergehende Unsicherhei sind noch nich
befinde sich noch in einem fr hen S adi m.

orbei. Und die Erhol ng

Unsere Ha p priori
bes eh deshalb darin, ns gegensei ig d rch diese Krise
diejenigen da
sein, die Hilfe bra chen.
Und dank nserer ein igar igen so ialen Mark

ir schaf is E ropa hier

helfen. F r

a ch in der Lage.

Die so iale Mark ir schaf is or allem eine Wirtschaft f r den Menschen, die or den gro en
Risiken des Lebens sch tzt
ie Krankhei , Ungl ck, Arbei slosigkei oder Arm . Sie garantiert
Stabilit t nd hilf , Schocks besser ab federn. Sie f rder Inno a ion, Wachs m nd fairen
We be erb nd er ffnet Chancen und schafft Wohlstand.
Nie

or

ar das eherne Versprechen von Schutz, Stabilit t und Chancen

Und lassen Sie mich sagen,

ich iger als he

e.

ar m.

Zuallererst muss Europa auch weiterhin Leben und Lebensgrundlagen sch tzen.
Dies is

ich iger denn je inmi en einer Pandemie, die

eder an Tempo noch an W ch

erlier .

Wir issen, ie schnell Zahlen in die H he schie en nd a er Kon rolle gera en k nnen. A s diesem
Gr nd m ssen ir in dieser Pandemie auch weiterhin mit extremer Vorsicht agieren, mit
gro er Verantwortung und gro er Geschlossenheit.
Unsere Ges ndhei ss s eme nd nsere r innen nd
den ergangenen sechs Mona en W nder ollbrach .
Jedes Land ha

ers ch , das Bes e

r e, Krankensch es ern nd pfleger haben in

n f r seine B rgerinnen nd B rger.

Und gemeinsam ha E ropa mehr geleis e als je

or.

Als die Mi glieds aa en ihre Gren en schlossen, haben

ir gr ne Korridore f r Waren ge ffne .

Als mehr als 600 000 e rop ische B rgerinnen nd B rger ges rande

aren, in allen Teilen der Wel ,

ha die EU sie nach Ha se gehol .
Als einige L nder E por erbo e f r kri ische Medi inprod k e erh ng en, haben ir dem ein Ende
gese
nd daf r gesorg , dass diese Prod k e dor hin gelangen konn en, o sie am dringends en
ben ig
rden.
Wir haben
sammengearbei e mi der e rop ischen Ind s rie, m die Prod k ion on Masken,
Handsch hen, Tes s nd Bea m ngsger en
s eigern.
Unser Zi ilsch
mechanism s ha sicherges ell , dass r e a s R m nien in I alien Pa ien en
behandeln konn en oder dass Le land in der Lage ar, seine bal ischen Nachbarn mi Masken
ersorgen.
All dies haben

ir erreich , ohne daf r oll nd gan

F r mich liegt klar auf der Hand
schaffen.
Dami diese Wirklichkei
iehen.

s ndig

sein.

wir m ssen eine starke Europ ische Gesundheitsunion

erden kann, m ssen

ir je

die ers en Lehren a s der Ges ndhei skrise

Wir m ssen nser ne es Programm EU4Heal h
k nf sfes machen. Deshalb ha e ich eine
A fs ock ng der Mi el orgeschlagen, nd ich bin diesem Parlamen sehr dankbar, dass es sich f r
eine Mi elerh h ng einse en ill, m die K r ngen des E rop ischen Ra es ieder e
machen.
A erdem m ssen ir nich n r daf r sorgen, dass ir f r k nftige Krisen besser gewappnet sind,
sondern auch effektiver auf grenz bergreifende Gesundheitsgefahren reagieren k nnen.
Als ers en Schri
erden ir orschlagen, die E rop ische Ar neimi el-Agen r nd das E rop ische
Zen r m f r die Pr en ion nd die Kon rolle on Krankhei en ECDC
s rken. Sie sollen
s
liche
Bef gnisse bekommen.
Als
ei en Schri
erden ir eine europ ische BARDA a fba en, also eine Agen r f r
for geschri ene biomedi inische Forsch ng nd En ickl ngin E ropa. D rch diese ne e Agen r
erden ir besser nd schneller a f gren bergreifende Gefahren nd No si a ionen reagieren
k nnen gan gleich ob diese na rlichen Urspr ngs sind oder ors
lich er rsach
rden. Wir
m ssen s ra egische Vorr e anlegen, dami
ir eniger abh ngig erden on Lieferke en. Das gil
insbesondere f r Ar neimi el.
Als dri en Schri m ssen ir ber die Z s ndigkei en im Ges ndhei sbereich sprechen. Dies is klarer
als je
or
nd, ie ich finde, eine lohnende nd dringende A fgabe der Konferen
ber die Z k nf
E ropas.
Und eil es sich m eine globale Krise handel e, m ssen ir die el ei en Lehren iehen. Deshalb
erde ich
einem Wel -Ges ndhei sgipfel im kommenden Jahr in I alien einladen, gemeinsam mi
Minis erpr siden Con e nd dem i alienischen G20-Vorsi .
A ch, m den E rop erinnen nd E rop ern
Gena das haben

eigen, dass unsere Union sie alle sch tzt.

ir berei s beim Arbei nehmersch

n er Be eis ges ell .

Bei meinem Am san ri habe ich eine ersprochen, ein Ins r men
Un ernehmen or e ernen ir schaf lichen Schocks sch
.

schaffen, das Arbei nehmer nd

Weil ich a s meiner Erfahr ng als Minis erin f r Arbei nd So iales ei ich, dass solche Vorkehr ngen
f nk ionieren. Sie hal en Menschen in Arbei , Arbei skr f e in Un ernehmen nd kleinere nd mi lere
Be riebe im Mark . Der Mi els and is der Mo or nserer Wir schaf , er ird die ir schaf liche Erhol ng
an reiben.
A s diesem Gr nd ha die Kommission das Programm SURE geschaffen. Und ich danke diesem Ha s
daf r, dass es in Rekord ei angenommen
rde.
Dass ir in E ropa, anders als in anderen Teilen der Wel , Massenarbei slosigkei bislang ermeiden
konn en, erdanken ir
einem gro en Teil der Ta sache, dass r nd 40 Millionen Menschen einen
An rag a f K r arbei ges ell haben.
Dank des
gigen Verabschiedens nd der Einigkei in dieser Sache erden im Rahmen on SURE bald
16 L nder in fas 90 Mrd. E ro SURE erhal en, m Arbei nehmer nd Un ernehmen
n ers
en.
Dies ird Familien en las en, on Li a en bis Spanien, die sich sorgen,
bringen nd die Mie e ahlen sollen.
EU- ei

ird SURE Millionen Arbei spl

ie sie Essen a f den Tisch

e erhal en, Einkommen be ahren nd Un ernehmen re en.

Das ist gelebte europ ische Solidarit t. Und eig , dass in unserer Union die W rde der Arbeit
unantastbar sein m ss.

Doch

r Wahrhei geh r a ch, dass sich Arbei f r

iele Menschen nich mehr lohn .

D mpingl hne nehmen der Arbei ihre W rde, s rafen a ch Un ernehmer, die orden liche L hne
ahlen. Weil D mping den We be erb im Binnenmark er err .
Die Kommission ird deshalb einen Gese es orschlag orlegen, m die Mi glieds aa en dabei
n ers
en, einen Rechtsrahmen f r Mindestl hne einzuf hren. Jeder in E ropa soll e einen
Anspr ch a f Mindes lohn haben, sei es im Rahmen einer Tarif ereinbar ng oder dank eines
gese lichen Mindes lohns.
Ich bin eine gro e Bef r or erin on Tarif ereinbar ngen nd nser Vorschlag
Kompe en en nd Tradi ionen r eln.

ird nich an na ionalen

Wir haben in ielen Mi glieds aa en gesehen, ie ein g a sgehandel er Mindes lohn Arbei spl
sicher nd f r Gerech igkei sorg
nich n r f r die Arbei nehmer, sondern a ch f r die
Un ernehmen, die ihren Besch f ig en Wer sch
ng en gegenbringen.
Mindestl hne funktionieren

e

und es wird Zeit, dass sich Arbeit wieder lohnt.

Das zweite Versprechen der sozialen Marktwirtschaft ist Stabilit t.
Die E rop ische Union nd die Mi glieds aa en haben a f eine beispiellose Krise mi beispiellosen
Ma nahmen reagier .
Indem E ropa seine Einigkeit unter Beweis gestellt und gezeigt hat, dass es der Aufgabe
gewachsen ist, ha es nseren Volks ir schaf en die ben ig e S abili
erschaff .
Ers mals in nserer Geschich e ha die Kommission die allgemeine Ausweichklausel des
Stabilit ts- und Wachstumspakts aktiviert.
Unsere e rop ischen Fonds nd Beihilfe orschrif en haben

ir fle ibler ges al e .

F r Un ernehmen nd Wir schaf s eige
rden Beihilfen in H he on drei Billionen Euro
genehmig : Von Fischern in Kroa ien ber Land ir e in Griechenland bis hin
kleinen Be rieben in
I alien nd Freiber flern in D nemark.
ber ihr PEPP-Programm ha die E rop ische Zen ralbank en schlossen
beige ragen.

r Krisenbe

l ig ng

Die Kommission ha in Rekord empo Ne Genera ionEU nd einen berarbei e en Ha shal sen
orgeleg .
In es i ionen

rf

erden dabei mi den dringend ben ig en Reformen kombinier .

Der Ra ha das im Rekord empo n ers
Und a ch dieses Ha s arbei e

.

n er Hochdr ck daran, m glichs bald dar ber ab

s immen.

In diesen a erge hnlichen Zei en ha E ropa ers mals sein eigenes Ins r men ari m geschaffen, m
die S abilisier ngselemen e na ionaler Ha shal e
erg n en.
Dies ist ein bemerkenswerter Moment der Einheit f r unsere Union
alle stolz sein sollten.

ein Erfolg, auf den wir

Wir m ssen n n a f K rs bleiben. Wir alle haben die Prognosen gesehen. Wir er ar en, dass nsere
Wir schaf
ieder an ieh , nach dem 12%igen R ckgang des Br oinlandsprod k s im
ei en Q ar al.
Doch so schleichend
Deshalb is je

ie das Vir s is a ch die Unsicherhei

defini i nicht die Zei , die Un ers

hier in E ropa

ng ein

ie im Res der Wel .

s ellen.

Unsere Volks ir schaf en bra chen ei erhin die Hilfe der Poli ik. Wir m ssen einen sinn ollen
Mi el eg finden
ischen finan ieller Un ers
ng einersei s nd langfris iger Tragf higkei der
ffen lichen Finan en anderersei s.
L ngerfris ig f hr kein besserer Weg
Wir schaf s- nd W hr ngs nion.

S abili

Das Vertrauen in den Euro war nie gr

nd We be erbsf higkei als eine s rkere

er.

Die his orische Einig ng ber Ne Genera ionEU spiegel a ch den poli ischen R ckhal f r E ropa
ider.
Wir m ssen je
die Gelegenhei n
en, m s r k relle Reformen in nseren Volks ir schaf en
an packen, nd die Kapi almark nion nd die Banken nion
ollenden.
Tiefe nd liq ide M rk e sind
ers
ich ig, dami Un ernehmen Z gang
das sie bra chen, m
achsen nd in den Wiedera fba
nd die Z k nf
Und sie sind a ch eine Vora sse

ng f r die

dem Kapi al bekommen,
in es ieren.

ei ere S rk ng der in erna ionalen Rolle des E ro.

Packen

ir es an nd s ellen dieses Genera ionenprojek endlich fer ig.

Meine Damen und Herren Abgeordnete, unser drittes, ehernes Versprechen ist, den
Menschen Chancen zu bieten.
Die Pandemie ha
gehal en ha en.

ns an Vieles erinner , das

ir ielleich

erdr ng oder f r

selbs ers ndlich

Sie ha ns or A gen gef hr , ie eng erkn pf nsere Volks ir schaf en sind nd
reib ngslos f nk ionierender Binnenmark is f r nseren Wohls and nd nsere Ar

ie ich ig ein
Leben.

Beim Binnenmark geh es dar m, Chancen
n
en - dami Verbra cher f r ihr Geld g e Ware
erhal en, Un ernehmen ihre Prod k e berall in E ropa anbie en k nnen nd die Ind s rie global noch
e be erbsf higer erden kann.
Und f r ns alle geh es dar m, die Chancen
n
en nd die Freihei en, die ir in E ropa
hochhal en, oll a s sch pfen. Der Binnenmark bie e nseren Un ernehmen die Gr e, die sie
bra chen, m global mi
hal en nd is f r sie ein sicherer Hafen in sch eren Zei en. Wir haben ns
daran ge hn , dass der Binnenmark s e ig nseren All ag leich er mach . Er r g gan
esen lich
da
bei, diese Krise
be l igen nd s rker a s ihr her or gehen.
Geben

ir ihm frischen Sch

ng.

Wir m ssen die Schranken im Binnenmark einrei en. Wir m ssen B rokra ie abba en. Wir m ssen
das Implemen ieren nd D rchse en on Rech erbessern. Und wir m ssen den vier
Grundfreiheiten wieder Geltung verschaffen und zwar vollst ndig, so schnell wie m glich.
Die Vora sse
ng hierf r is ein oll f nk ionierender Schengen-Ra m mi freiem Personen erkehr.
Wir erden dies oben a f nsere poli ische Agenda se en, in Z sammenarbei mi dem Parlamen nd
den Mi glieds aa en, nd eine neue Strategie f r die Zukunft von Schengen orschlagen.
Dank nseres s arken Binnenmark s ar die e rop ische Ind s rie immer der Mo or nserer
Wir schaf . Sie sicher Millionen on Menschen ein s abiles A skommen nd sorg f r die so ialen
Zen ren, m die her m nsere Gemeinschaf en en s ehen.
Im M r haben ir nsere ne e Ind s ries ra egie orgeleg , dami die Ind s rie beim doppel en
gr nen nd digi alen Wandel die F hr ngsrolle bernehmen kann. In den le en sechs Mona en ha
dieser Wandel noch an Tempo
geleg
in einer Zei , in der sich das el ei e We be erbs mfeld
gr ndlegend er nder ha . Deshalb erden ir nsere Ind s ries ra egie in der ers en H lf e des
n chs en Jahres ak alisieren nd nsere We be erbsregeln anpassen, denn sie soll en ebenfalls a f
dem ne es en S and sein.
NEUER SCHWUNG F R EUROPA: DIE WELT VON MORGEN SCHAFFEN
Meine Damen nd Herren Abgeordne e,
all dies ird daf r sorgen, dass E ropa ieder
seiner al en Form gelang . Aber ir m ssen nich n r
gemeinsam diese sch eren Zei en d rchs ehen, ir m ssen a ch f r ne en Sch ng sorgen, der ns
in die Wel on morgen bring .
Es gibt keinen dringenderen Grund f r rasches Handeln als die Zukunft unseres gef hrdeten
Planeten.
Ob ohl die Wel
gef hrlich
.

hrend der A sgangssperren

ei gehend s ills and, nahm die Erder

rm ng

ei er

Das k nnen ir berall sehen: on H sern, die egen eines drohenden Gle scherabbr chs am Mon
Blanc e ak ier
rden, ber erheerende Br nde an der Wes k s e der USA bis hin
Ern en in
R m nien, die d rch die sch ers e D rre sei Jahr ehn en ernich e
rden.
Aber

ir haben a ch gesehen,

ie die Na

r in nseren All ag

F r nser k rperliches nd seelisches Wohlbefinden haben
gesehn .
Wir

issen, dass

ir e

as ndern m ssen

nd

ir

r ckkehr .

ir ns nach Gr nfl chen nd besserer L f

issen, dass es machbar is .

Der European Green Deal ist unser Konzept f r diese Wende.
Sein Her s
Aber das
handeln,

ck is

nser Ziel, bis 2050 der ers e klimane

rale Kon inen der Wel

erden ir nich schaffen, enn ir ei ermachen
ir m ssen nsere Sache besser machen.

ie bisher

erden.

ir m ssen schneller

Wir haben alle Sek oren gr ndlich n ers ch , m
eran or lich nd on Fak en gelei e .

sehen,

ie schnell

ir handeln k nnen

Es gab eine brei e ffen liche Kons l a ion nd eine mfassende Folgenabsch

ng.

Da on a sgehend schl g die E rop ische Kommission n n or, die Ziel orgabe f r das Einsparen der
Emissionen bis 2030 a f mindes ens 55 % an heben.
Ich ei , dass diese Erh h ng nseres Einspar iels on 40 % a f 55 % f r manche
andere
gering.
Aber nsere Folgenabsch
be l igen k nnen.

ng ha einde

ig ergeben, dass nsere Wir schaf

iel is , nd f r

nd Ind s rie dies

Und sie ollen das a ch. Ers ges ern haben mir 170 F hr ngskr f e nd In es oren geschrieben
on
kleineren Firmen bis hin
einigen der gr
en Un ernehmen der Wel
nd E ropa a fgeforder , ein
Ziel on mindes ens 55 % or geben.
Unsere Folgenabsch
ng eig gan klar:
dem bes en Weg, bis 2050 klimane ral
Abkommen
erf llen.

enn ir dieses Ziel erreichen
rden,
re die EU a f
erden nd ihre Verpflich ngen a s dem Pariser

Und enn andere nserem Beispiel folgen, kann die Erder
erden.

rm ng a f n er 1,5 C beschr nk

Ich ei , dass iele nsere Par ner noch ei da on en fern sind
CO2G ren a sgleichss s em
r ckkommen.

nd ich

erde sp er noch a f das

Aber f r ns is die Zielvorgabe f r 2030 ehrgeizig, machbar und gut f r Europa.
Wir k nnen das schaffen.Wir haben berei s ge eig , dass

ir das schaffen k nnen.

Die Emissionen sind sei 1990 m 25 % ges nken, gleich ei ig is
ge achsen.

nsere Wir schaf

m mehr als 60 %

Im Un erschied
damals erf gen ir je
ber mehr Technologien, mehr Wissen nd mehr
In es i ionen. Und ir sind berei s a f dem Weg
Kreisla f ir schaf nd CO2n e raler Prod k ion.
Wir haben mehr j nge Menschen, die a f Ver nder ng dr ngen. Wir haben mehr Nach eise, dass das,
as g f r das Klima is , a ch g is f r Un ernehmen nd g f r ns alle.
Und ir haben ein fes es Versprechen, dass dabei niemand
r ckgelassen ird. Mi nserem Fonds
f r einen gerech en bergang erden ir die Regionen n ers
en, f r die die Anpass ng
a f ndiger nd e rer ird.
Wir haben alles
r Verf g ng, as ir f r nser Vorhaben bra chen. N n lieg es in nserer
Veran or ng, es m se en nd nsere Ziele
erreichen.
Meine Damen nd Herren Abgeordne e,
enn ir dieses ne e Ziel erreichen, erden ir eniger on Energieimpor en abh ngig sein, Millionen
s
licher Arbei spl
e schaffen nd die L f erschm
ng mehr als halbieren.
Aber m dieses Ziel

erreichen, m ssen

Bis n chs en Sommer erden
dem Mo o fi f r 55 .

ir he

e anfangen.

ir s m liche EU-Klima- nd Energie orschrif en berarbei en

nach

Wir erden den Emissionshandel erbessern, erne erbare Energie f rdern, die Energieeffi ien
erh hen nd die Bes e er ng on Energie ne ges al en.
Aber der E ropean Green Deal is

ei mehr als n r ein Programm m Emissionen senken.

Es geh m die s s ema ische Modernisier ng nserer gesam en Wir schaf , Gesellschaf
Es geht darum, eine bessere, st rkere Welt zu schaffen.

nd Ind s rie.

Unser ak eller Verbra ch an Rohs offen, Energie, Wasser nd Lebensmi eln nd nsere gegen
Landn
ng sind nich nachhal ig.

r ige

Wir m ssen sorgsamer mi der Na r mgehen, ir m ssen die Ar nd Weise ndern, in der ir
prod ieren nd kons mieren, leben nd arbei en, essen nd hei en, reisen nd G er ranspor ieren.
Deshalb erden
Um el erschm

ir alles angehen, on gef hrlichen Chemikalien bis hin
ng.

Dies is ein Plan f r einen ech en A fba . Ein In es i ionsplan f r E ropa.
Und Ne Genera ionEU

ird dabei einen bede

enden Un erschied machen.

En

ald ng nd

Ers ens: 37 % der Mi el on Ne Genera ionEU
Gr nen Deals a sgegeben.
Und ich erde daf r sorgen, dass
machen.
Wir sind
beim En

erden nmi elbar f r die Ziele nseres e rop ischen

ir a ch bei der gr nen Finan ier ng einen Schri

nach orne

el ei f hrend bei gr ner Finan ier ng nd A fleg ng gr ner Anleihen. Wir sind Vorrei er
ickeln eines
erl ssigen EU-S andards f r gr ne Anleihen.

Und ich kann Ihnen he e mi eilen, dass ir die Zielmarke s ecken
von NextGenerationEU durch gr ne Anleihen zu beschaffen.

erden, 30 % der 750 Mrd. Euro

Z ei ens: Ne Genera ionEU soll e in e rop ische Le ch rm-Projek e mi gr
m glicher Wirk ng
in es ieren: in Wassers off, in Reno ier ng nd in 1 Million Lades a ionen f r Elek rofahr e ge.
Und so k nn e dies gelingen:
Vor
ei Wochen begann in Sch eden der Tes la f eines ein igar igen Pilo projek s
r S ahler e g ng
ohne fossile Brenns offe. Dabei ird ans elle on Kohle Wassers off er ende , m sa beren S ahl
prod ieren.
Dies eig , dass Wassers off nserer Ind s rie

einer ne en, sa beren T igkei

erhelfen kann.

Ich will, dass NextGenerationEU neue European Hydrogen Valleys en s ehen l ss , m nsere
Ind s rie
modernisieren, Kraf s offe f r nsere Fahr e ge
prod ieren, nd ne es Leben in
l ndliche Gebie e
bringen.
Das

ei e Beispiel sind die Geb

de, in denen

ir

ohnen nd arbei en.

40% nserer Emissionen erden on nseren Geb den er e g . Sie d rfen nich so iel Energie
ersch enden, sie d rfen nich so e er sein, sie m ssen nachhal iger erden.
Und ir issen, der Ba sek or k nn e sogar CO2 a fnehmen s a es a s s o en, enn kologische
Ba s offe ie Hol
nd kl ge Technologien ie K ns liche In elligen eingese
erden.
Ich will, dass NextGenerationEU eine europ ische Renovierungswelle ausl st nd nsere
Union
einem Spi enrei er in der Kreisla f ir schaf mach .
Aber dies is nich n r ein Um el - oder Wir schaf sprojek , sondern m ss a ch ein ne es K l rprojek
f r E ropa erden. Jede Be eg ng ha ihr eigenes Gef hl. Wir m ssen dem S s em andel ein Gesich
erleihen
m Nachhal igkei mi einer eigenen s he ik
erbinden.
Deshalb werden wir ein neues europ isches Bauhaus errichten einen Ra m, in dem
Archi ek en, K ns ler, S den en, Ingenie re nd Designer gemeinsam nd krea i an diesem Ziel
arbei en.
Dies ist NextGenerationEU. So schaffen wir die Welt von morgen.
Eine Wel mi einer Wir schaf , die Emissionen senk , den We be erb s rk , Energiearm
lohnende Arbei schaff nd f r eine bessere Lebensq ali
sorg .
Eine Wel , in der
Gesellschaf .

bek mpf ,

ir a f digi ale Technologien se en, im In eresse einer ges nderen, gr neren

Dies is aber n r m glich, enn ir alle gemeinsam daran arbei en, nd ich erde dara f bes ehen,
dass die A fba pl ne ns nich n r a s der Krise helfen, sondern a ch da
bei ragen, E ropa mi
Sch ng in die Wel on morgen
bringen.
Sehr geehr e Damen nd Herren Abgeordne e,
S ellen ir ns f r einen Momen diese Pandemie or ohne das Digi ale. Q aran ne
olls ndig
isolier on Familie nd Gemeinschaf ; abgeschni en on der Arbei s el ; ge al ige
Versorg ngsprobleme. So m ss es ohl or 100 Jahren
hrend der le en Pandemie ge esen sein.
Ein Jahrh nder sp er erla b moderne Technologie j ngen Menschen, a s der Ferne
lernen, nd
Millionen on Menschen, on
Ha se a s
arbei en. Sie erm glich Un ernehmen, die Prod k ion
am La fen
hal en nd ihre Prod k e
er reiben, nd sie erm glich ffen lichen Ver al ngen,
ro der Dis an
ich ige Diens leis ngen f r die B rgerinnen nd B rger
erbringen.
Wie haben in
Jahren.

enigen Wochen mehr digi ale Inno a ion nd Transforma ion erreich , als sons in

Wir s o en an die Gren en dessen, as ir a f analogem Wege noch
Beschle nig ng ha gerade ers begonnen.
Das kommende Jahr ehn m ss E ropas Digi al Decade sein.

n k nnen. Und diese digi ale

Und ir bra chen einen gemeinsamen Plan f r das digi ale E ropa mi klar definier en Zielen bis 2030
f r Bereiche ie Konnek i i , digi ale Kompe en en nd ffen liche Ver al ng.
Und mi klaren Prin ipien:
das Rech a f Pri a sph re nd Z gang, freie Mein ngs
C bersicherhei .

er ng, freier Da enfl ss nd

Um das
erreichen, m ss E ropa je
f hren oder es ird lange anderen folgen m ssen, die diese
S andards f r ns se en. Des egen m ssen ir schnell handeln.
Es gib drei Bereiche, a f die

ir ns meiner Mein ng nach kon en rieren m ssen.

Z ers die Daten.
Bei den personalisier en Da en, B siness o Cons mer,
ange iesen.

ar E ropa

langsam nd is n n a f andere

Das darf ns bei den Ind s rieda en nich passieren.
Und hier is die g e Nachrich : Hier is E ropa noch in F hr ng haben or allem die Ind s rie.

ir haben die Technologie, nd

ir

Aber das Rennen is dami nich ge onnen.
Die Menge der Ind s rieda en in der Wel
ebenso die dami erb ndenen Chancen.

ird sich in den n chs en f nf Jahren er ierfachen - nd

Wir m ssen je
nseren Un ernehmen, Mi els ndlern, S ar - ps nd Forscherinnen die M glichkei
er ffnen, a s dem Vollen
sch pfen.
Ind s rieda en sind Gold
en ickeln.
Die Reali

er ,

enn es dar m geh , ne e Prod k e nd Diens leis

ngen

sieh aber noch so a s, dass 80% der Ind s rieda en gesammel aber nie gen

erden.

Das is reine Versch end ng.
Eine ech e Da en ir schaf
Und deshalb m ssen
Daf r bra chen

re hingegen ein kraf oller Mo or f r Inno a ion nd ne e Arbei spl

ir diese Da en f r E ropa sichern nd brei

ir gemeinsame Da enr

me -

e.

g nglich machen.

m Beispiel im Energie- oder Ges ndhei s esen.

Diese
rden Inno a ionscl s er s rken, in denen Uni ersi en, Un ernehmen nd
Forsch ngseinrich ngen sicher a f Da en
greifen nd
sammenarbei en k nnen.
Deshalb erden ir im Rahmen on Ne Genera ionEU eine e rop ische Clo d a fba en
Gr ndlage on GAIA-X.

a f der

Der zweite Bereich, a f den ir ns kon en rieren m ssen, is die Technologie - nd hier
insbesondere die k nstliche Intelligenz.
Ob es m Pr isionsanba in der Land ir schaf geh oder m reffgena e medi inische Diagnosen
oder m sicheres a onomes Fahren - die k ns liche In elligen
ird ns Wel en er ffnen, doch a ch
diese Wel en bra chen Regeln.
Wir in E ropa

ollen ein Regel erk, das den Menschen in den Mittelpunkt s ell .

Algori hmen d rfen keine Black Bo sein nd es m ss klare Regeln geben f r den Fall, dass e
schiefgeh .
Die Kommission
Da

ird im n chs en Jahr ein en sprechendes Gese

as

orschlagen.

geh r a ch die Kon rolle ber nsere pers nlichen Da en, die

ir he

e iel

sel en haben.

Jedes Mal, enn eine Websi e ns a fgeforder , eine ne e digi ale Iden i
ers ellen oder ns
beq em ber eine gro e Pla form an melden, haben ir in Wirklichkei keine Ahn ng, as mi
nseren Da en geschieh .
A s diesem Gr nd
orschlagen.

ird die Kommission demn chs eine sichere e rop ische digi ale Iden i

Eine, der ir er ra en nd die B rgerinnen nd B rger berall in E ropa n
n, om S e ern ahlen bis hin
m Fahrrad mie en.
Eine Technologie, bei der
er ende
erden.

ir selbs kon rollieren k nnen,

en k nnen, m alles

elche Da en a sge a sch

Der dri e P nk is die Infrastruktur.
Die Da en erbind ngen m ssen mi dem rasan en Tempo Schri

hal en.

nd

ie sie

Wenn ir ns ein E ropa der gleichen S ar chancen a f die Fahnen schreiben, dann kann es nich sein,
dass 40 % der Menschen in l ndlichen Gebie en immer noch ohne Z gang
schnellen
Brei band erbind ngen sind.
Brei band erbind ngen sind he e die Vora sse
nd jeden Tag ne e ich ige Diens leis ngen.
Und ohne Brei band erbind ngen l ss sich he
f hren.

ng f r home office, home learning, online shopping,
e ka m mehr ein Un ernehmen a fba en oder effek i

Schnelle Daten sind die Voraussetzung und eine Riesenchance f r die Revitalisierung
l ndlicher R ume.
N r dann k nnen sie ihr Po en ial oll a ssch pfen nd
an
iehen.

ieder mehr Menschen nd In es i ionen

Der In es i ionssch b d rch Ne Genera ionEU is eine einmalige Gelegenhei , den A sba bis ins
le e Dorf oran
reiben.
Des egen ollen ir bei den A fba pl nen einen Sch erp nk a f sichere Konnek i i
A sba
on 5G, 6G nd Glasfaser se en.

, a f den

Ne Genera ionEU is ebenso eine einmalige Gelegenhei , einen gemeinsamen e rop ischen Ansa
Konnek i i
nd f r den A sba der digi alen Infras r k r
en ickeln.
All das is kein Selbs

eck

es geh

m E ropas digi ale So

er ni

, im Kleinen

f r

ie im Gro en.

In diesem Sinne fre e ich mich, Investition von 8 Milliarden Euro in die n chste Generation von
Supercomputern ank ndigen
k nnen Spi en echnologie made in E o e!
Und ir ollen, dass die E rop ische Ind s rie einen eigenen Mikropro essor der n chs en Genera ion
en ickel , der ns erla b , die s eigenden Da enmengen energieeffi ien nd sicher
n
en.
All das geh r f r mich

r Digi al Decade !

Sehr geehr e Damen nd Herren Abgeordne e,
Wenn Europa jetzt aufs Tempo dr ckt, m ssen wir vor allem unsere Z gerlichkeit ablegen.
Es geh dar m, E ropa mehr Kon rolle ber seine Z k nf
Wir haben alles,

as es bra ch , m sie Wirklichkei

A ch der Pri a sek or

geben.

erden

lassen.

ar e dringend a f den Plan, der n n da is .

Es gab noch nie einen besseren Zei p nk , m in e rop ische Technologie n ernehmen
die berall on Sofia ber Lissabon bis Ka o i ne e digi ale Cl s er a fba en.

in es ieren,

Wir haben die Menschen, die Ideen nd die In es i ionskraf , m als E rop ischen Union erfolgreich
sein.
Und deshalb
Wir

erden

ir 20 % on Ne Genera ionEU in Digi al echnik in es ieren.

ollen den e rop ischen Weg ins Digi al ei al er gehen -

basierend a f nseren Wer en, nserer S rke nd nseren globalen Ambi ionen.
EIN VITALES EUROPA IN EINER FRAGILEN WELT
Meine Damen nd Herren Abgeordne e,
E ropa is fes en schlossen, diesen bergang
n
en nd eine Wel
leben ollen. Und die ei ber nsere Gren en hina s a ss rahl .

schaffen, in der

Die Pandemie ha ge eig , ie fragil das globale S s em is , nd gleich ei ig,
Z sammenarbei is , m gro e Hera sforder ngen
be l igen.

ie

ir k nf ig

ich ig

Im Angesich der Krise haben einige in der Wel sich daf r en schieden, sich in die Isola ion
r ck
iehen. Andere arbei en ak i daran, die Krise
n
en, m das S s em
des abilisieren.
Europa hat sich dazu entschlossen, die Hand auszustrecken und Hilfe zu leisten.
E ropa geh es nich m schnelle, eigenn
ige Propaganda. Es geh
E ropa ill ech e nd erns gemein e Hilfe leis en.

ns a ch nich

m E rope Firs .

W hrend der Pandemie haben e rop ische Fl g e ge a sende Tonnen on Sch
a sr s
gan e Wel geliefer
om S dan bis nach Afghanis an, on Somalia bis nach Vene ela.
Niemand
geh .

ird sicher sein, solange nich alle sicher sind

gan gleich,

o

ir leben nd

ng in die
ie g

es ns

Ein Impfstoff
Welt.

zug nglich, bezahlbar und sicher

ist die vielversprechendste L sung f r die

Z Beginn der Pandemie gab es keine Gelder, keinen globalen Rahmen f r einen COVID-Impfs off
n r einen We la f, er als ers er
m Z ge komm .
An diesem P nk ha die EU gehandelt und die F hrung der Global Response , der globalen
Antwort bernommen. Z sammen mi der Zi ilgesellschaf , den G20, der WHO nd anderen haben
ir erreich , dass mehr als 40 L nder
sammen 16 Mrd. E ro f r die Erforsch ng on Impfs offen,
Tes s nd medi inischer Behandl ng f r die gan e Wel mobilisier haben. Dies is der ein igar igen
ber e g ngskraf der E rop ischen Union
erdanken.
Aber dies reich nich a s, m einen Impfs off
finden. Wir m ssen daf r sorgen, dass alle Menschen
in E ropa nd in der gan en Wel Z gang da
haben.
Vor
ei Wochen is die EU der COVAX-Allian f r einen globalen Impfs off gang beige re en nd ha
400 Mio. E ro berei ges ell , dami nich n r diejenigen Z gang
sicheren Impfs offen haben, die es
sich leis en k nnen sondern alle, die sie bra chen.
Impfstoffnationalismus gef hrdet Leben. Impfstoffkooperation rettet sie.
Meine Damen nd Herren Abgeordne e,
ir sind fes

ber e g

on der Kraf

nd om Wer der Z sammenarbei in in erna ionalen Gremien.

N r mi s arken Verein en Na ionen k nnen
S rien finden.

ir da erhaf e L s ngen f r Krisen

ie in Lib en oder

N r mi einer s arken Wel ges ndhei sorganisa ion k nnen ir ns besser a f globale Pandemien oder
lokale A sbr che orberei en nd besser dara f reagieren ob es n n Corona oder Ebola is .
Und n r mi einer s arken Wel handelsorganisa ion k nnen
sichers ellen.

ir einen fairen We be erb f r alle

Gleich ei ig is es aber a ch so, dass es nie dringender war, unserem multilateralen System
neues Leben einzuhauchen und es zu reformieren. In nserem globalen S s em ha sich eine
schleichende L hm ng brei gemach . Gro m ch e iehen sich en eder a s den gemeinsamen
Einrich ngen
r ck, oder sie missbra chen sie f r ihre eigene Agenda.
Beides f hrt am Ziel vorbei. Ja, wir sind f r Ver nderung. Aber wir sind f r Ver nderung
durch konstruktives Gestalten, nicht durch destruktives Agieren.
Des egen m ch e ich, dass die EU Reformen bei WTO nd WHO ans
ak en Hera sforder ngen ger s e sind.
Aber ir sind ns be
ei erdreh .

ss , dass m l ila erale Reformen Zei bra chen,

, dami sie besser f r die
hrend sich die Wel

Es steht au er Frage, dass sich Europa in globalen Angelegenheiten klar positionieren und
rasch handeln muss.
Ers

orges ern ha en

ir ein Gipfel reffen

ischen den F hr ngsspi en der EU nd Chinas.

Die Be ieh ng
ischen der E rop ischen Union nd China is eine der s ra egisch
gleich ei ig eine der sch ierigs en.
Ich habe on Anfang an gesag , dass China f r ns ein Verhandl ngspar ner, ein
Konk rren nd ein s s emischer Ri ale is .

ich igs en nd
ir schaf licher

Bei Themen ie dem Klima andel eilen ir gemeinsame In eressen
nd China ha ge eig , dass es
ge ill is , sich ber einen Dialog mi hochrangiger Bese
ng ein bringen. Aber ir er ar en on
China, dass es seinen Verpflich ngen a s dem Pariser bereinkommen nachkomm nd mi g em
Beispiel orangeh .
Wir haben noch iel Arbei or ns, ob in p nc o berkapa i en oder ergleichbar faire Z g nge f r
Un ernehmen a f beiden M rk en. Unsere Handels- nd In es i ionspar nerschaf is immer noch nich
a sgeglichen.
Es s eh a ch a er Frage, dass
bef r or en. Wir sind ber e g
Ein elnen.

ir gan
n erschiedliche Regier ngs- nd Gesellschaf ss s eme
on der Demokra ie als ni ersellem G
nd om Rech des

Es is nich so, als h en ir in E ropa keine Probleme denken Sie beispiels eise an den
An isemi ism s. Aber ir disk ieren sie ffen lich. Kri ik nd Opposi ion erden nich n r ak ep ier ,
sondern sind gese lich gesch
.

Deshalb m ssen ir Menschenrech s erle
ngen immer ansprechen, egal,
ob in Hongkong oder
Las en der Uig ren.

ann nd

o sie passieren

Aber as h l ns
r ck? War m erden a ch einfache S ell ngnahmen
Vers
en gegen die
Wer ors ell ngen der EU h fig ers ersp e er ffen lich , er sser oder f r andere Z ecke
ins r men alisier ?
Den Mi glieds aa en, die immer klagen, E ropa sei
langsam, sage ich: Fass E ch ein Her
nd
erla b Beschl sse mi q alifi ier er Mehrhei
mindes bei Menschenrech s erle
ngen nd
Sank ionen.
Das Parlament hat etliche Male eine Europ ische Version des Mag i k Ac gefordert und
ich kann hier und heute ank ndigen, dass wir jetzt einen Vorschlag dazu vorlegen werden.
Wir m ssen nser Ins r men ari m er olls ndigen.
Sehr geehr e Damen nd Herren Abgeordne e,
ob bei Hongkong, Moska oder Minsk: E ropa m ss sich schnell nd klar posi ionieren.
Ich m chte es hier in aller Deutlichkeit sagen: Die Europ ische Union ist auf der Seite der
belarussischen Bev lkerung.
Der ngla bliche M der Menschen, die sich friedlich am Unabh ngigkei spla
Marsch der Fra en eilgenommen haben, ha ns alle beeindr ck .
Die Wahlen, deren egen sie a f die S ra e gehen,
Vorgehen der Regier ng sei her is besch mend.

aren

ersammeln oder am

eder frei noch fair. Und das br

ale

Die belarussische Bev lkerung muss frei ber ihre eigene Zukunft entscheiden k nnen. Sie
sind keine Fig ren a f einem fremden Schachbre .
Und denjenigen, die engere Be ieh ngen
R ssland fordern, sage ich: Die Vergif ng on Ale ei
Na aln mi einem hochen ickel en chemischen Kampfs off is kein Ein elfall. Das gleiche Muster
haben wir zuvor in Georgien und der Ukraine, in Syrien und Salisbury gesehen und bei der
Einmischung in Wahlen weltweit. Dieses M s er nder sich nich
nd keine Pipeline ird daran
e as ndern.
Die T rkei is ein ich iger Nachbar nd ird es immer bleiben. Doch ro der geografischen N he
scheinen ir ns mehr nd mehr oneinander
en fernen. Na rlich lieg die T rkei in einem
sch ierigen Umfeld. Und ja, die T rkei ha Millionen Fl ch linge a fgenommen, es egen ir ihr
erhebliche finan ielle Un ers
ng
kommen lassen. Aber nich s da on rech fer ig Vers che,
Nachbarl nder ein sch ch ern.
Unsere Mitgliedstaaten, Zypern und Griechenland k nnen sich beim Schutz ihrer legitimen
Hoheitsrechte stets auf die volle Solidarit t Europas verlassen.
Eine Deeskala ion im s lichen Mi elmeer is in nserem beidersei igen In eresse. Die R ckkehr der
Erk nd ngsschiffe in rkische H fen in den ergangenen Tagen is ein posi i er Schri in diese
Rich ng. Das is no endig, m Ra m f r Dialog
schaffen. Der ein ige Weg nach orne is ,
einsei ige Handl ngen
n erlassen nd die Gespr che iedera f nehmen offen nd mi g em
Willen. Dies is der ein ige Weg
S abili
nd da erhaf en L s ngen.
Meine Damen nd Herren Abgeordne e,
Europa muss aber nicht nur entschiedener auf globale Ereignisse reagieren, sondern auch
seine Partnerschaft mit seinen Freunden und Alliierten vertiefen und weiterentwickeln.
Und das f ng bei der Ne beleb ng nserer bes ndigs en Allian en an.
Wir sind ielleich nich immer mi den j ngs en En scheid ngen des Wei en Ha ses ein ers anden.
Aber ir erden das transatlantische B ndnis immer in Ehren halten a fgr nd nserer
gemeinsamen Wer e nd Geschich e, nd a fgr nd der n er s lichen Verb ndenhei , die
ischen
den Menschen herrsch .
Was a ch immer gegen Jahresende passieren ird: Wir s ehen berei , m eine ne e ransa lan ische
Agenda
erarbei en. Wir sind a ch berei , nsere bila eralen Be ieh ngen a s ba en ob bei
Handel, Technologie oder S e ern.
Und ir sind berei , gemein am die Reform des in erna ionalen S s ems an gehen, das ir ja
gemein am mi gleichgesinn en Par nern a fgeba haben. In nserem reigenen In eresse nd im
In eresse aller.
Wir

ollen einen ne en Anfang

ischen al en Fre nden

a f beiden Sei en des A lan iks

ie a ch a f

beiden Sei en des

rmelkanals.

Die S enen hier in diesem Ra m, als ir ns Hand in Hand
den Kl ngen on A ld Lang S ne
erabschiede haben, sprachen B nde. Sie offenbar en eine Z neig ng
den Bri en, die e ig Bes and
haben ird.
Aber mi jedem Tag sch inden die Chancen, dass
Verhandl ngen sind nie leich . Das

issen

ir doch noch rech ei ig ein Abkommen er ielen.

ir n r all

g

.

Und mi Michel Barnier ha die Kommission den bes en nd erfahrens en Un erh ndler benann , m
den rich igen Weg
finden.
Aber die Gespr che sind nich so orangeschri en,
n r sehr enig Zei .

ie

ir es ns erhoff ha en. Und n n bleib

ns

Wie immer wird dieses Parlament Neuigkeiten zuerst erfahren und das letzte Wort haben.
Und ich kann Ihnen ersichern, dass ir Sie ebenso ie beim A s ri sabkommen ber jeden Schri
informieren erden.
ber dieses Abkommen haben
Wor .

ir drei Jahre lang Tag nd Nach

erhandel . Zeile m Zeile, Wor f r

Und
sammen haben ir das Ziel erreich . Das Ergebnis? Die Rech e nserer B rgerinnen nd B rger,
die finan iellen In eressen, die In egri
des Binnenmark es nd gan
ich ig das
Karfrei agsabkommen: alles ird ge ahr .
Die EU nd das Vereinig e K nigreich aren sich einig, dass es die bes e nd ein ige L s ng
den Frieden
ischen Irland nd Nordirland nich
gef hrden.
Da on erden ir a ch nie abr cken. Dieses Abkommen
of Common ra ifi ier .

rde on diesem Parlamen

Es kann nich einsei ig ge nder oder missach e oder ignorier
Ver ra en nd m g en Gla ben.

ar, m

nd om Ho

e

erden. Es geh hier m Rech , m

Mi dieser Mein ng bin ich nich alleine. Margare Tha cher sag e eins :
G o b i annien b ich keine Ve
Be ieh ngen
m Re de Wel

ge. E
e chlech f G o b i annien, chlech f
nd chlech f jeden k nf igen Handel e ag.

n e e

Das stimmte damals, und stimmt noch heute.
Vertrauen ist das Fundament jeder starken Partnerschaft.
Und E ropa

ird immer berei sein, enge Par nerschaf en mi

nseren engs en Nachbarn ein

gehen.

Das f ng mi dem Wes balkan an.
Die En scheid ng or einem halben Jahr, Bei ri s erhandl ngen mi Albanien nd Nordma edonien
a f nehmen, ar his orisch.
Die Z k nf der ge am en Region lieg in der EU. Wir eilen dieselbe Geschich e,
Schicksal.

ir eilen dasselbe

Der Westbalkan ist ein Teil Europas, und nicht nur ein Zwischenhalt auf der Seidenstra e.
Wir erden demn chs ein Pake f r die ir schaf liche Erhol ng der Westbalkanstaaten orlegen, in
dem es insbesondere m regionale In es i ionsini ia i en geh .
Wenn es dar m geh , Jobs
schaffen nd ihre Volks ir schaf en in Gang
bringen, erden ir a ch
f r die L nder nserer stlichen Partnerschaft da sein. Ebenso ie f r nsere Par ner im S den.
Nich ohne Gr nd ging meine allerers e A slandsreise als Kommissionspr siden in
r Afrikanischen
Union. Es lag a f der Hand nd es ar ein klares Signal, denn ir sind nich n r Nachbarn, sondern
a ch na rliche Par ner.
Drei Mona e sp er ar ich mi meinem gesam en College ieder dor , m nsere Priori en f r
nsere ne e S ra egie mi Afrika fes
legen. Es is eine Par nerschaf a f A genh he, in der beide
Sei en Vor eile nd Pflich en haben.
Afrika ird ein en scheidender B ndnispar ner bei nserem Vorhaben sein, die Wel
ges al en ob im Bereich Klima, Digi ales oder Handel.

on morgen

Meine Damen nd Herren Abgeordne e,
wir glauben an einen offenen und fairen Handel in der Welt. Nich
m Selbs
eck, sondern als
Mi el, m Wohls and
schaffen nd nsere Wer e nd S andards ei er
ragen. Am Handel mi

Japan h ngen in E ropa mehr als 600 000 Arbei spl
e. Und allein d rch nser j ngs es Abkommen
mi Vie nam konn en Arbei nehmerrech e f r Millionen on Arbei skr f en in dem Land gesicher
erden.
Wir werden unser diplomatisches Gewicht nd nsere ir schaf liche Schlagkraf einsetzen, m
Vereinbar ngen a s handeln, die e as
m Besseren er ndern e a die Bes imm ng mari imer
Sch
gebie e in der An ark is. Das
re eine der gr
en Err ngenschaf en
m Sch
der Um el ,
die es je gab.
Bei Themen ie der digi alen E hik oder dem Kampf gegen die Abhol ng der W lder werden wir
ehrgeizige Koalitionen bilden, nd Par nerschaf en mi gleichgesinn en Par nern a fba en
on
den asia ischen Demokra ien ber A s ralien, Afrika nd Amerika, nd mi allen anderen, die sich
anschlie en m ch en.
Wir werden uns f r eine gerechte Globalisierung einsetzen. Aber ir k nnen sie nich als
gegeben ansehen. Wir m ssen a f Fairness nd gleiche We be erbsbeding ngen bes ehen. E ropa
ird oranschrei en ob alleine oder mi Par nern, die sich anschlie en ollen.
Wir arbei en beispiels eise an einem Carbon Border Adjustment Mechanism .
CO2 m ss seinen Preis haben

denn die Na

r ha schon einen

hohen Preis ge ahl .

Dieser CO2-Ausgleichsmechanismus soll einersei s a sl ndische Hers eller nd EU-Impor e re da
erm igen, ihren CO2-A ss o
erringern, nd anderersei s daf r sorgen, dass ir gleiche
We be erbsbeding ngen schaffen, in Einklang mi der WTO.
Das gleiche Prin ip gil a ch f r die Digitalsteuer. Wir erden alles daranse en, hier m im Rahmen
der OECD nd der G20 eine Einig ng
er ielen. Aber eines is a ch klar: Soll e es keine Einig ng
geben a f ein gerech es S e ers s em mi langfris igen nachhal igen Einnahmen, dann ird E ropa
Anfang n chs en Jahres einen eigenen Vorschlag a f den Tisch legen.
Ich will ein Europa, das weltweit f r Fairness eintritt.
EINE NEUE VITALIT T F R EUROPA
Sehr geehr e Damen nd Herren Abgeordne e,
enn E ropa diese ak i e Rolle
Um oran
haben.

kommen, m ssen

el

ei spielen soll, m ss es a ch in ern

ne er Vi ali

finden.

ir n n die Differen en ber inden, die ns bisher daran gehinder

Unsere his orische Einig ng a f Ne Genera ionEU eig , dass es m glich is . Die Schnelligkei , mi der
ir En scheid ngen ber S e er orschrif en, s aa liche Beihilfen oder SURE ge roffen haben all dies
eig , dass es machbar is .
Packen

ir es also an!

Migra ion is ein Thema, das

ir

r Gen ge disk

ier haben.

Migra ion ar schon immer ein Fak m f r E ropa
nd ird es a ch immer sein. Jahrh nder elang
ha Migra ion nsere Gesellschaf en gepr g , nsere K l ren bereicher nd E ropa
dem gemach ,
as es he e is . Daran ird sich nich s ndern.
Wie ir alle issen, ha die Migra ionskrise on 2015
Mi glieds aa en gef hr
manche W nden sind bis he
Sei her is

sch eren Ver erf ngen
e nich erheil .

iel geschehen. Wir k nnen aber noch iel mehr

Wenn ir alle zu Kompromissen bereit sind
wir eine L sung finden.
N chs e Woche

ischen den

n.

ohne unsere Prinzipien aufzugeben

ird die Kommission ihren ne en Migra ionspak

k nnen

ors ellen.

Darin erfolgen ir einen menschlichen und menschenw rdigen Ansatz. Die Re ng on
Menschen in Seeno is keine Op ion, sondern Pflich . Und diejenigen L nder, die ihre gese liche nd
moralische Pflich
n oder der Migra ion s rker a sgese
sind als andere, m ssen sich a f die
Solidari
nserer gesam en E rop ischen Union erlassen k nnen.
Wir erden daf r sorgen, dass As l- nd R ckf hr ngs erfahren enger mi einander erkn pf
erden.
Wir m ssen klar n erscheiden
ischen Menschen, die ein Rech haben,
bleiben
nd Menschen,
bei denen es nich so is .
Wir erden Ma nahmen
r Bek mpf ng on Schle serkriminali ,
r S rk ng der A engren en,
engeren Par nerschaf en mi Dri l ndern nd
r Schaff ng legaler Z gangs ege ergreifen.

Und
sich

ir erden daf r sorgen, dass die Menschen, die hierbleiben d rfen, a ch in egrier
illkommen f hlen.

Wir m ssen ihnen eine Z k nf bie en

erden nd

sie bringen F higkei en, Energie nd Talen mi .

Ich denke beispiels eise an S add, die als J gendliche mi ihrer M er a s S rien nach E ropa floh
nd da on r m e, eines Tages r in
erden. Nach n r drei Jahren in Irland erhiel sie ein
begehr es S ipendi m f r das Ro al College of S rgeons.
Ich denke an die r innen nd r e die eins als Fl ch linge a s Lib en nd Somalia gekommen
aren, nd dann halfen, als die Pandemie Frankreich raf.
Sehr geehr e Damen nd Herren Abgeordne e, enn ir ers chen ns or s ellen, as sie hin er
sich haben, nd as sie dennoch erreich haben, dann m ssen ir es einfach schaffen, gemeinsam
mit der Frage der Migration umzugehen.
Die Bilder a s dem Lager in Moria f hren ns schmer haf
handeln m ss.

or A gen, dass E ropa hier gemeinsam

Jeder m ss mehr n nd Veran or ng bernehmen
nd gena das ird a ch die Kommission n.
Wir arbei en an einem Plan f r ein gemeinsames Pilo projek mi der griechischen Regier ng f r ein
ne es Lager a f Lesbos. Wir k nnen bei As l- nd R ckf hr ngs erfahren helfen nd die Beding ngen
f r die Fl ch linge de lich erbessern.
Aber ich m chte mich da unmissverst ndlich ausdr cken: Wenn wir mehr tun, erwarte ich,
dass alle Mitgliedstaaten mitziehen.
Migration ist eine Herausforderung f r ganz Europa
seinen Teil leisten.
Wir m ssen

ieder Ver ra en

deshalb muss auch ganz Europa

einander finden nd gemeinsam orankommen.

Und dieses Ver ra en is das A nd O nserer Union nd nserer Ar
handeln.

nd Weise, gemeinsam

Dieses Ver ra en is in nseren Gr nd er en, nseren Demokra ien nd in nserer
Rech sgemeinschaf eranker
ie Wal er Halls ein
sagen pfleg e.
Das is nich s Abs rak es. Der Rech ss aa sch
die Menschen or dem Rech des S rkeren. Er is
jeden Tag Garan f r nsere f ndamen alen Rech e nd Freihei en. Er garan ier Mein ngsfreihei nd
Pressefreihei .
Bis Ende des Mona s nimm die Kommission den ers en Jahresberich
Er mfass alle Mi glieds aa en.
Dieser Berich be g
L s ngen.

ber die Rech ss aa lichkei an.

or, er dien der Fr herkenn ng on Hera sforder ngen nd der S che nach

Ich m ch e, dass dies f r die Kommission, das Parlamen nd die Mi glieds aa en ein ers er Schri
ird, m sicher s ellen, dass es keinen R ckba des Rech ss aa es gib .
Die Kommission miss der Rech ss aa lichkei gr
e Bede
ng bei. Deshalb erden ir daf r sorgen,
dass das Geld aus unserem Haushalt und aus NextGenerationEU vor jeder Art von Betrug,
Korruption und Interessenkonflikten gesch tzt wird. Dies is nich erhandelbar.
Aber die ergangenen Mona e haben ns aber a ch de lich gemach ,
sein kann. Wir s ehen in der Pflich , ihn
ahren nd
f rdern.

ie erbrechlich der Rech ss aa

Vers
e gegen die Rech ss aa lichkei k nnen ir nich hinnehmen. Ich erde mich ei erhin f r sie
einse en nd f r die In egri
nserer e rop ischen Ins i ionen s arkmachen. Egal ob es m den
Vorrang des Unionsrech s, die Pressefreihei , die Unabh ngigkei der J s i oder den Verka f Goldener
P sse geh : Unsere e rop ischen Wer e s ehen nich
m Verka f!
Sehr geehr e Damen nd Herren Abgeordne e,
diese Wer e sind he e ich iger denn je. Ich sage das deshalb, eil mir beim Nachdenken ber die
Lage nserer Union die Wor e on John H me in den Sinn kamen, die Wor e eines gro en E rop ers,
der or k r em leider on ns gegangen is .
Wenn a f der irischen Insel he e so iele Menschen in Frieden leben k nnen, so is dies
m Gro
seinem nersch erlichen Gla ben an die Menschlichkei nd an die L s ng on Konflik en
erdanken.
Sein Credo ar, dass es bei allen a f der Wel bes ehenden Konflik en m Un erschiede gehe
dass es Vora sse
ng f r Frieden sei, diese Un erschiede
e ek ie en.

eil

nd

Der Friedensnobelpreis r ger John H me ha diesem Hohen Ha s 1998
Rech folgendes ins
S ammb ch geschrieben: Die Vi ion e in E o a ind
de Ein ich gelang , da Un e chiede
keine Bed oh ng, onde n gan na lich ind.U e chiede i d im We e de Me chhei
beg
de .
Diese Wor e sind he

e

ich iger nd rich iger denn je.

Be rach en ir n mlich nsere Wel , fragen ir ns, o die e We en de Men chhei i , enn in
Wisconsin drei Kinder a s dem A o mi ansehen m ssen, ie ihr Va er on der Poli ei erschossen
ird.
Wir fragen ns, o die e We en de Men chhei i ,
offener An isemi ism s
r Scha ge ragen ird.

enn n er dem Deckman el des Karne als

Wo i da We en de Men chhei , enn Roma ag glich a s der Gesellschaf a sgeschlossen
nd andere a fgr nd ihrer Ha farbe oder ihres Gla bens benach eilig
erden?
Ich bin s ol dara f, in E ropa

erden,

leben, in dieser offenen Gesellschaf der Wer e nd der Vielfal .

Aber sogar hier in nserer Union sind solche Geschich en f r so iele Menschen All ag.
Und gena das f hr ns or A gen, dass der Fortschritt im Kampf gegen Rassismus und Hass
ein zartes Pfl nzchen ist m hsam gezogen, aber auch schnell wieder dahin.
Der Zei p nk f r Ver nder ngen is gekommen.
F r eine Union ohne jeden Rassism s

Ver r eilen is

ich ig Handeln noch

Und die Kommission leg einen Ak ionsplan or, mi dem

ich iger!

ir dieses Ziel erreichen

ollen.

Wir ollen die Lis e der EU-S raf a bes nde a f alle Formen on Hass erbrechen nd Hassreden
a s ei en sei es in Be g a f Rasse, Religion, Geschlech oder Se ali .
Hass bleibt Hass

und damit d rfen wir uns nicht abfinden!

Wir erden nsere Gese e
en decken.

r e hnischen Gleichbehandl ng nachbessern,

enn

ir L cken

Wir erden nseren Ha shal einse en, gegen Diskriminier ng am Arbei spla , bei der
Wohn ngss che oder in der Ges ndhei s ersorg ng or gehen.
Wir

erden EU-Rech konseq en er d rchse en,

enn die Umse

ng er

ger

ird.

Denn in dieser Union wird die Bek mpfung von Rassismus niemals nur eine Option sein.
Sondern eine Pflich .
Wir erden f r mehr Wissen und Aufkl rung ber die his orischen nd k l
Rassism s sorgen.
Wir

rellen Ursachen on

erden gegen unbewusste Vorurteile angehen, bei Menschen, Beh rden, ja sogar Algori hmen.

Und ir erden in der Kommission erstmalig eine Koordinatorin oder einen Koordinator f r
die Bek mpfung von Rassismus ernennen, m dieses Thema a ch ei erhin gan oben a f
nserer Tagesordn ng
haben. So k nnen ir gan
nmi elbar mi Menschen, B rgerpla formen
nd Ins i ionen
sammenarbei en.
Sehr geehr e Damen nd Herren Abgeordne e,
ich kenne kein Pardon,

enn es dar m geh , eine Union der Gleichberech ig ng

Eine Union, in der jeder nd jede sich selbs re bleiben nd lieben kann,
Angs or Verle md ng oder Diskriminier ng.

schaffen.

en er oder sie

ill

ohne

Man selbst zu sein, ist n mlich keine Frage der Ideologie.
Es ist eine Frage der Identit t.
Und die kann einem niemand nehmen.
Deshalb sage ich hier an dieser S elle klipp nd klar: So genannte LGBTQI-freie Zonen sind Zonen,
in denen der Respekt vor Mitmenschen abhandengekommen ist. Daf r gibt es in unserer
Union keinen Platz.
Und m sicher s ellen, dass ir die gesam e Gemeinschaf n ers
K r e eine S ra egie
m A sba der LGBTQI-Rech e orlegen.

en,

ird die Kommission in

In diesem Z sammenhang erde ich mich a ch f r die gegensei ige Anerkenn ng famili rer
Be ieh ngen in der EU einse en. Wenn Sie in einem Land Vater oder Mutter sind, sind Sie in

jedem Land Vater oder Mutter.
FAZIT
Meine Damen nd Herren Abgeordne e,
so sieh die Wel a s, in der
In Vielfal geein , ro

ir leben

ollen.

aller Widrigkei en.

Eine Wel , in der ir
sammenarbei en, m nsere Uns immigkei en
einander in sch ierigen Zei en n er die Arme greifen.
Eine s rkere, respek ollere nd in ak ere Wel
en erfen.

on morgen, die

Doch
hrend ir noch ers chen, nseren Kindern bei
lehren sie es ns.
In diesem Jahr

rde das berde

bringen,

ir he

ber inden

nd in der

ir

e f r nsere Kinder

ora f es im Leben ankomm ,

lich.

Wir sprechen mi ler eile on Millionen j nger Menschen, die f r eine in ak ere Um el a f die S ra e
gehen.
Von H nder a senden
ndersch ner Regenbogen-Bilder, die nsere Kinder in gan E ropa a s
Solidari
in die Fens er gekleb haben.
Ein Bild jedoch is mir in den le en sechs Mona en nich mehr a s dem Kopf gegangen: Ein Bild, das
die Wel a s der Sich nserer Kinder eig .
Das Bild on Carola nd Vi oria. Die beiden i alienischen Teenager a s Lig rien schlagen Tennisb lle
on Dach
Dach.
A s diesen Bildern sprechen nich n r Talen

nd M

.

Dahin er s eck ielmehr eine ber e g ng. Die ber e g ng, sich niemals on seinem Weg abbringen
lassen, a ch nich on Kon en ionen
nd immer
ers chen, das Bes e a s allem
machen.
Das lehren ns Carola, Vi oria nd die ielen anderen j ngen Menschen in E ropa ag glich. Sie sind
die n chs e Genera ion. Ne Genera ionEU.
In diesem Jahr ha E ropa sich ein Beispiel an ihnen genommen nd is
gespr ngen.
Als es dar m ging, einen Weg f r nsere Z k nf
Kon en ionen bremsen lassen.

finden, haben

ber seinen Scha en

ir ns nich

Als ir gesp r haben, ie erbrechlich alles m ns her m is , haben
gen
, m nserer Union ne e Vi ali
erleihen.

on al en

ir die G ns der S

nde

Als sich ie in der Vergangenhei die M glichkei
Alleing ngen a f a , haben ir s a dessen a f die
gemeinsame Kraf der 27 gese , m allen 27 eine Chance a f eine g e Z k nf
geben.
Wir haben in dieser Si a ion ge eig , dass
a s dieser Krise hera sgehen ollen.

ir

sammens ehen

nd dass

ir gemeinsam s rker

Meine Damen nd Herren Abgeordne e,
Es lieg an ns,

as

ir a s nserer Z k nf machen. Es lieg an ns,

Reden ir E ropa nich schlech . Arbei en
der ir leben ollen.

ir lieber daran. Machen

elches E ropa

ir

ollen.

ir E ropa s ark. F r eine Wel , in

Es lebe E ropa!
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