
1 
 

Grußwort Newsletter der Europa Union 

Liebe Freundinnen und Freunde der Europa Union in Brüssel, 

ein herausforderndes und – in vielerlei Hinsicht – 

schweres Jahr liegt hinter uns.  Im Frühling 2020 

hatte die neue EU-Kommission begonnen, ihre 

legislativen Pläne vorzulegen, ein 

Austrittsabkommen mit dem Vereinigten Königreich 

war gelungen, und an der Ständigen Vertretung 

bereiteten wir uns intensiv auf die bevorstehende EU-

Ratspräsidentschaft vor. Wir hatten viele Pläne, doch 

die Bewältigung einer globalen Pandemie war nicht 

einer davon.   

In den ersten Tagen und Wochen der Krise wurde 

von Einigen das Ende Europas heraufbeschworen. 

Binnengrenzen wurden geschlossen, vielerorts 

wurden nationale Maßnahmen ergriffen, um die 

eigenen Gesundheitssysteme zu schützen. Auch in 

Brüssel kam das Tagesgeschäft beinahe zum Erliegen, als die Selbstverständlichkeit 

des physischen Zusammentreffens von europäischen Entscheidungsträgern 

wegbrach. Die deutsche Ratspräsidentschaft wurde eine andere als geplant.  

Wie so oft in unserer jüngeren Geschichte wurde aber schnell klar, dass allein eine 

europäische Lösung den Weg aus der Krise würde ebnen können. Eine Pandemie 

macht nicht an Landesgrenzen halt. Eine gemeinsame Anstrengung war nötig, um ihr 

zu begegnen und ihre verheerenden Folgen zu bekämpfen. Schnell einigten sich die 

Mitgliedstaaten auf die Förderung der Impfstoffentwicklung und auf die gemeinsame 

Beschaffung von Impfstoffen und persönlicher Schutzausrüstung, um sicherzustellen, 

dass auch alle Bürgerinnen und Bürger, ob in kleinen oder großen Mitgliedstaaten, so 

schnell wie möglich geschützt werden können.  

Gleichzeitig befassten wir uns mit der Frage des Wiederaufbaus der europäischen 

Wirtschaft. Den ersten Meilenstein hierzu erreichten wir bereits im Sommer mit dem 

Gipfelbeschluss zum 750 Milliarden-Investitionspaket “Next Generation EU“. Keine 

einfache Entscheidung, wie die Rekordlänge des EU-Gipfels attestiert. Der Wille zur 

Einigung in intensiven Verhandlungen half uns über die kommenden Monate bis zum 

Abschluss im Dezember. In gemeinsamer Anstrengung ist uns dieser Erfolg kurz vor 

Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gelungen. Es stand nicht weniger auf 

dem Spiel als unsere Zukunft.  

Nun geht es in die Umsetzung. Nach dem Corona-Winter gibt es trotz der 

besorgniserregenden Virus-Varianten viel Anlass zur Hoffnung. In allen 

Mitgliedsstaaten laufen die Impfkampagnen auf Hochtouren. Trotz teils hitziger 

Diskussionen muss uns klar sein: weniger als ein Jahr seit Beginn der Pandemie ist 
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das eine enorme wissenschaftliche, politische und menschliche Leistung. Gleichzeitig 

nimmt der Wiederaufbau mit der Ausarbeitung nationaler Recovery-Pläne Form an. 

Richtig eingesetzt können die Mittel dazu beitragen, unsere Wirtschaft nachhaltiger, 

digitaler, und zukunftsfähiger zu machen, damit wir gestärkt aus der Krise hervorgehen 

und für die nächsten Herausforderungen gewappnet sind.  

Die Lehren der Krise sind zahlreich, aber vor allem hat sie bestätigt, was in unserem 

Gastland Belgien schon lange als Motto gilt: „L’union fait la force!“  

Herzliche Grüße 

Michael Clauß 

Ständiger Vertreter Deutschlands bei der EU 
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In diesem Mitgliederbrief 

 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Europa-Union! 

Hat die EU die Impfstoff-Beschaffung und –verteilung verpatzt? Der Vorwurf wiegt 

schwer und breitet sich fast so schnell aus wie die britische Mutante. Und er kommt 

nicht nur aus dem Munde von Corona-Leugnern oder EU-Skeptikern, sondern wird 

inzwischen auch von seriösen Figuren wie Vizekanzler Scholz und dem ehemaligen 

ARD-Starmoderator Rolf-Dieter Krause öffentlich vorgetragen. Wir haben uns daher 

entschlossen, in diesem Mitgliederbreif der Frage nach der Rolle der EU bei der 

Pandemie-Bekämpfung einmal genauer nachzugehen. Sowohl der Präsident des 

Ständigen Ausschusses der Europäischen Ärzte (CPME), Prof. Dr. Frank Ulrich 

Montgomery als auch der stellvertretende Generaldirektor der DG Gesundheit der EU-

Kommission Pierre Delsaux kommen hierbei zu Wort. Die internationale Perspektive 

fängt der WHO-Regionaldirektor für Europa, Dr. Hans Henri P. Kluge ein, und aus dem 

Parlament hören wir den Europaabgeordneten Niklas Nienaß. 

Außerdem freue ich mich besonders, dass Botschafter Michael Clauß in einem 

Grußwort seinen Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft zusammenfasst. So wie 

wir ihn auf den De-Briefings zu schätzen wissen, bringt der deutsche Top-Diplomat die 

wichtigsten Erfolge prägnant auf den Punkt: Mehrjähriger Finanzrahmen mit 

Wiederaufbau-Fonds und Rechtsstaatskonditionalität, ambitionierte neue Klimaziele 

und viel Sacharbeit. Doch was ist aus der gloriosen Zukunftskonferenz geworden? 

Gekonnt hat der Rat den Wunschtraum von Guy Verhoefstadt zunichte gemacht, als 

vom Europäischen Parlament ernannter Vorsitzender eine neue 

Föderalisierungsrunde einzuläuten. Stattdessen soll es nun drei Konferenz-

Vorsitzende geben, und wenn die Präsidenten des Rates, des Parlaments und der 

Kommission in Konferenz-Angelegenheiten einstimmig beschließen sollten, garantiert 

dies den Staats- und Regierungschefs eine Politik des kleinsten gemeinsamen 

Nenners. Ich bin mir nicht sicher, ob wir als Europa-Union dieses Ergebnis wirklich 

begrüßen können. Für das Jahr 2021 haben wir uns jedenfalls viel vorgenommen, um 

als Teil der Zivilgesellschaft unseren Beitrag zu leisten und die Konferenz als Chance 

für grundlegende Vertiefung und nicht als lästige Pflichtübung zu begreifen. 

An dieser Stelle möchte ich auch MEP Niklass Nienaß (B90/Die Grüne) aus 

Mecklenburg-Vorpommern herzlich zu seiner Wahl in Februar 2021 als Vorsitzender 

der EUD-Parlamentarier-Gruppe gratulieren. Dank der Vorarbeit von Vizepräsident 

Wieland und unserer Vize-Vorsitzenden Angela Schweizer ist es gelungen, dass sich 

Volksvertreter aus allen deutschen Gruppen im Parlament zusammengetan haben, um 

im Sinne des Verbandes die Europa-Idee weiter zu verbreiten. Ich habe mit ihm bereits 

eine enge Zusammenarbeit mit der EUD-Brüssel vereinbart und hoffe, dass wir 

„unsere“ MEPs für unsere Veranstaltungen gewinnen können. In diesem 

Zusammenhang darf ich Sie schon jetzt auf einen Höhepunkt für das neue Jahr 

aufmerksam machen. Am 30. Juni planen wir mit der Landesvertretung Hessen, die 
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Gruppenchefs aller im Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien zu bitten, 

ihre europapolitischen Vorstellungen für den Bundestagswahlkampf auf offener Bühne 

zu vertreten. Eine derartige „Brüsseler Elefantenrunde“ wird sicher auch auf Ihr 

Interesse stoßen.  

Abschließend noch ein kurzes Wort zum Innenleben unseres Vorstands. Unsere 

geschätzte Kollegin Henriette Geiger hat aus Zeitgründen den erweiterten Kreis 

verlassen. Für ihre jahrelange Arbeit danke ich ihr nachdrücklich. Zugleich sind mit 

Elisabeth Kotthaus (Kommission), Benjamin Feyen (EP), Teresa Geyer (AdR) und 

Julia Preiß (EP) neue Kräfte hinzugestoßen. Das hat sich u.a. dadurch bemerkbar 

gemacht, dass der Verband nun auch auf LinkedIN und Twitter vertreten ist. Wollen 

Sie den frischen Elan unterstützen? Eine „Like“ auf LinkedIN und ein „follow“ von 

@Europa-UnionBXL reicht bereits! Ich habe es selbst ausprobiert: es ist gar nicht so 

schwer …                  

Mit den besten Grüßen für ein schönes 2021!                            

Ihr Prof. Dr. Frank Hoffmeister (Vorsitzender) 
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Headline: Overcoming hurdles in an historic vaccine roll-out 

The WHO has called on all countries to start vaccinating health workers and those 
people at highest risk of COVID-19 in the first 100 days of 2021. As vaccines become 
available we must come together to protect and invest in the people who protect us - 
no matter where they live. 

This call to action is at the heart of WHO's 
campaign for #VaccinEquity. Distributing COVID-
19 vaccines quickly and equitably is essential to 
end this pandemic and restart our economies. To 
restore lives and livelihoods.  

Answering this call, however, requires that 
countries work together – which is also in their best 
interests. This is only possible, however, if leaders, 
manufacturers and regulatory authorities make it a 
priority. That means contributing to global 
procurement through COVAX, scaling up 
manufacturing and accelerating regulatory 
processes. This requires putting health above 
profits and rejecting vaccine nationalism.  

Since the start of the pandemic, WHO and the 
European Commission have worked closely on 
supporting people in Europe – and beyond. This is 

a matter of epidemiology, not charity. And it is our collective responsibility that the 
terms solidarity and equity don’t become mere rhetoric.  

In April 2020, WHO, the European Commission and France, launched COVAX, 
bringing together governments, global health organizations, manufacturers, scientists, 
the private sector, civil society and philanthropic entities, in the name of innovative, fair 
and equitable access to COVID-19 vaccines. COVAX is the only truly global vaccine 
solution to this pandemic. It is the only effort to ensure that people in all corners of the 
world get access to vaccines regardless of their wealth or origin. 

The first shipment of vaccines through the COVAX Facility arrived in Ghana in late 
March 2021, marking the start of a global roll-out aimed at bringing 2 billion doses to 
those in need wherever they are, in 2021.  

But long before the first vaccines reach a country, we work with health authorities to 
ensure health systems, regulatory authorities and legal frameworks are ready, in line 
with the European Programme of Work 'United Action for Better Health in Europe’.  

Deployment plans must be comprehensive; from customs procedures on arrival – to 
personal protective equipment for vaccinators. Listening and communicating to the 
public so they are informed and engaged is also critical. Recognizing that successful 
roll-out depends on strong planning and implementation, and that the pandemic cannot 
be defeated one country at a time, the EU has established several initiatives to support 
rollout in EU neighbouring countries. 

https://www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021/vaccine-equity-declaration
file:///C:/Users/halldorssonh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FM2OC1FT/since%20the%20start%20of%20the%20pandemic
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/eu-and-who-regional-office-for-europe-join-forces-to-ensure-deployment-of-covid-19-vaccines-and-vaccination-in-six-european-countries,-their-largest-collaboration-in-the-european-region-to-date
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The collective efforts don’t stop here. Monitoring is also pivotal: of roll-out progress, 
uptake, vaccine effectiveness and safety. At each step, we will need to analyze, 
reassess, correct our course and progress more efficiently.  

Patience is key, and we must all wait our turn. Equity, fairness and efficiency in 
reducing severe disease and deaths all tell us that health workers and our older family, 
friends, colleagues, must come first.  

This is no small feat; this is the first global vaccine roll-out of its kind in history. Yes, 
there will be hurdles, delays and new variants of concern, but these are hurdles that 
we can surmount – by working together.    

Author: Dr Hans Henri P Kluge, WHO Regional Director for Europe 
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Headline: EU Vaccine Strategy: momentous efforts so far, more to do 

Over the course of this challenging year, we have all played our part to keep each other 

safe. Germany’s Presidency played a central role in striving to overcome the social 

and economic consequences of the pandemic through the advocacy of EU-wide action 

as well as promoting our international responsibility in overcoming COVID-19 

worldwide.  

From the start of the pandemic, the 

European Commission put its efforts 

into supporting testing, treatment, 

surveillance and coordination of 

measures in support of Member 

States who are at the forefront of 

action to reduce case numbers.  

With the EU Vaccine Strategy our 

objective was clear: to secure a safe 

and effective vaccine against 

COVID-19 for European citizens and 

beyond. The Commission and the 27 Member countries have been united as one in 

the pursuit to acquire the broadest vaccines portfolio possible – a tangible example of 

European collaboration in action. The development, manufacturing, and deployment 

of vaccines against COVID-19 were accelerated thanks to this strategy. In parallel, 

Team Europe (the EU and its Member States) contributed to the COVAX facility 

financing the access to vaccines for low and middle-income countries with EUR 850 

million, demonstrating our solidarity with global partners.  

Given the urgent need, the Commission has invested heavily in vaccine development. 

With financial support from the EU budget, upfront costs were covered allowing 

pharmaceutical companies and research institutes to respond quickly. However, 

despite the accelerated development, no corners were cut in terms of safety; we simply 

acted swiftly and decisively, together.  

The Commission negotiated intensively together with Member States with leading 

pharmaceutical companies and signed six agreements, which will give Member States 

access to over 2 billion doses of potential vaccines, while we have also continued 

discussions with other vaccine producers.  

We now have a broad vaccine portfolio based on several platforms: some vaccine 

producers such as BioNTech/Pfizer and Moderna have developed new types of 

vaccines based on messenger RNA (mRNA), while others such as AstraZeneca and 

Johnson & Johnson use methods that have proved effective in the past against the 

Ebola virus. These different methods give us the best chance to overcome this 

pandemic. Furthermore, the Commission is currently laying the groundwork for a 

dedicated biomedical agency, HERA (Health Emergency Preparedness and Response 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
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Authority) that will serve to tackle the emerging threats of variants and combat health 

threats effectively in the future. 

To date, the European Commission has granted conditional marketing authorisations 

for three vaccines, with more authorisations and vaccines likely to follow soon. The 

European Medicines Agency (EMA) continues to conduct rolling reviews of data from 

trials to gain as much time as possible, while fully respecting the EU’s high standards. 

Work is also under way on a regulatory framework to allow the EMA to review vaccines 

as quickly as possible.  

Throughout this process, the Commission has also promoted transparency in the 

process, with countless explanations to the media, public hearings in the European 

Parliament and through specific webinars and a daily updated website, where redacted 

contracts such as CureVac’s and AstraZeneca’s have been published.  

The Commission stands ready to support Member States on their road to deployment. 

We have published a number Communications that lay out the key elements needed 

for the successful roll out of the vaccine. These include services to deliver COVID-19 

vaccines swiftly and easy access to vaccines for target populations such older groups 

and medical professionals. 

But let me be clear: we are faced with a massive undertaking. This mass vaccination 

is unlike any routine vaccinations carried out to date. Therefore, setbacks are 

inevitable, but vaccine rollout is accelerating. Our goal is to vaccinate 70% of adult EU 

citizens by end of the summer. As production capacity is stepped up, this target 

becomes ever more achievable.  

No one is safe until everyone is safe. Through collaborative action, we have reached 

a point where we have a vaccine less than one year since this virus arrived on our 

shores. We have taken momentous strides thus far and we will keep working to 

overcoming this pandemic - together.  

Author: Pierre Delsaux, Deputy Director-General DG SANTE, European 

Commission 

 

 

 

  



9 
 

Headline: European doctors are ready to get vaccinated 

Vaccination is a safe and efficient way of protecting individuals and populations from 

vaccine-preventable communicable diseases, saving millions of lives every year. The 

discussion around vaccination is now hotter than ever due to the ongoing COVID-19 

crisis, but the topic was high on the European agenda already before the pandemic. 

During the past years, Europe has seen an increase 

in vaccine hesitancy, the rise of disinformation, and 

problems in accessing vaccination services. The 

situation naturally differs between countries, but also 

within the countries. The recent trends have however 

led for example to measles outbreaks and are 

becoming a concern now with the COVID-19 

pandemic. European countries are trying to tackle 

these issues together and individually.  

Doctors and other healthcare professionals play a 

crucial role in delivering facts based on scientific 

evidence and increasing public awareness about the 

benefits of immunisation. They are often the most 

trustworthy source of vaccination information and 

therefore important advocates to drive vaccine 

acceptance. However, there is evidence that some 

doctors and healthcare professionals feel ill-equipped to answer questions or engage 

in difficult conversations on vaccination, particularly with reluctant patients and parents. 

In addition, healthcare professionals’ own confidence in vaccination is not always high. 

The Standing Committee of European Doctors (CPME) is working actively to promote 

vaccination among its own members across Europe but also among the public. Since 

2019, CPME has also been co-chairing a Coalition for Vaccination which brings 

together European associations of healthcare professionals and relevant students’ 

associations in the field. This Coalition, convened by the European Commission, aims 

to support delivering accurate information to the public, combating myths around 

vaccines and vaccination, and exchanging best practices on vaccination. 

This February, the Coalition issued a manifesto calling on healthcare professionals to 

get vaccinated against COVID-19. It highlights that by vaccinating they can protect 

themselves from illness and possible severe or life-threatening complications and help 

safeguard healthcare capacity. Moreover, it reminds that the safety and effectiveness 

of all authorised COVID-19 vaccines have been studied thoroughly in large, controlled 

and randomised clinical trials before their approval. Last year, the Coalition ran a 

campaign to remind that it is vital that countries continue their routine immunisation 

services also in the middle of the pandemic.  
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Widespread and targeted advocacy and communication campaigns are essential to 

raise especially the general public’s awareness and tackle vaccine hesitancy. They 

can show people evidence-based facts and lead them to further reliable sources. It is 

important that people are able to find easily correct and up-to-date information on 

vaccination. Moreover, it is important that this information is clear and understandable 

for them. Communication campaigns should also target specific groups like the 

vulnerable and socially excluded.  

Social media channels are heavily used for mis- and disinformation, but these very 

same channels can be used for promoting vaccination and breaking the myths. Policies 

counteracting fake news and misleading information about vaccines on social media, 

while magnifying accurate information and sources, should be implemented where 

possible. 

In the EU, member states have the primary competence for vaccination policies. 

However, the EU can assist in coordinating their policies and programmes. One of the 

areas for action is strengthening the rapid response capacity for cross-border threats 

like communicable diseases and improving disease prevention and response by 

promoting vaccination. During the COVID-19 crisis, the role of the EU has increased. 

It has coordinated a joint effort to secure the production of a sufficient quantity of safe 

and effective COVID-19 vaccines through advance purchase agreements with vaccine 

producers. Moreover, it has ensured crisis management and coordination through 

constant contact between member states and EU institutions. 

Moreover, already before the pandemic, the European Commission launched a joint 

action to strengthen cooperation between European countries to fight vaccine-

preventable diseases. Also CPME is a stakeholder partner in this initiative. 

The COVID vaccination plays a central role in saving lives, stopping the pandemic, and 

protecting the health care systems, but also helping restore the economy. At the same 

time, other vaccines remain the main tool for primary prevention of disease. 

Vaccination is one of the most cost-effective public health measures available, so let 

us use it. 

Author: Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, President of the Standing Committee of 

European Doctors (CPME) 
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Titel: Europäische Kooperation bei der Impfstoffbeschaffung – Was jetzt 

verbessert werden könnte 

 

Die Geschwindigkeit in der die Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt wurden, 

beweist, zu welchen Höchstleistungen die Menschheit fähig ist. Ohne den 

Forschungsstandort Europa, die kontinuierliche europäische 

Grundlagenforschung und eine rasche und entschiedene öffentliche Förderung 

durch die europäischen Regierungen wäre dies nicht möglich gewesen.  

 

Eine Krise vom Ausmaß der gegenwärtigen Pandemie ist nur mit multilateraler 

Kooperation und Solidarität zu bewältigen. Es ist ein bemerkenswerter und 

richtiger Schritt, dass die europäischen Mitgliedstaaten sich auf eine 

gemeinsame Impfstrategie verständigt haben und die Europäische Kommission 

mit der Beschaffung von Vakzinen für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger 

betraut haben. Umso bedauerlicher ist es, dass die Aufgabe bislang nicht mit 

dem nötigen politischen, wirtschaftlichen und juristischen Geschick gemeistert 

wurde. Es ist nicht zu leugnen: wir haben in Europa zu wenig Impfstoff.  

 

Wer aber nun meint, die Verantwortung für die gegenwärtige Situation schlicht 

in „Brüssel“ verorten zu können, irrt und bedient nicht mehr als reflexhafte 

Ressentiments. Außerhalb der normalen Entscheidungsprozesse der 

Europäischen Union, haben die 27 nationalen Regierungen mit Hilfe der 

Europäischen Kommission eine gemeinsame, bisher einmalige Beschaffung auf 

die Beine gestellt. Allerdings ist diese bisher nicht so erfolgreich, wie sie sein 
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sollte. Die Knappheit des Impfstoffs hat vor allem zwei Ursachen: Zum einen die 

(zu) späten Vertragsabschlüsse, zum anderen die (zu) niedrigen Preise, die man 

bereit war zu zahlen. Ersteres ist zum Teil bedingt durch die ausgehandelten 

Haftungsklauseln; letzteres durch die unterschiedliche Zahlungsbereitschaft der 

Staats- und Regierungschefs. 

 

Dies offenbart insbesondere eine falsche Prioritätensetzung der EU27 

Regierungen. Die Einschätzung einiger Entscheidungsträger, dass ein Impfstoff 

zu teuer sein könnte, ist in Anbetracht von über 800.000 Toten in Europa nicht 

nur zynisch, sondern auch aus ökonomischer Sicht falsch. Alleine der 

abgeschwächte Lockdown in Deutschland kostet nach Schätzungen des Instituts 

für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) pro Woche 3,5 Milliarden Euro. Je 

schneller wir durchgeimpft haben, desto günstiger wird es für uns. Doch 

europäische Politik darf sich niemals nur an ökonomischen Dimensionen 

orientieren. Jedes Leben ist unbezahlbar, der schnellstmögliche Schutz aller 

Europäerinnen und Europäer hätte bei den Vertragsverhandlungen an vorderster 

Stelle stehen müssen. Um die Produktion zu beschleunigen sollten daher weitere 

monetäre Anreize für Produzenten gesetzt werden, z.B. durch zusätzliche 

Prämien bei schnellerer Lieferung. 

 

Europa hat aber nicht nur eine Verpflichtung gegenüber den eigenen 

Einwohnerinnen und Einwohnern, sondern auch für den Rest der Welt. Bevor die 

Impfstoffe verfügbar waren, sagte die Kommissionspräsidentin, dass die 

Pandemie erst vorbei sei, wenn sie weltweit bezwungen ist. Dies ist richtig und 

Europa muss seine privilegierte Lage nutzen, um den ärmeren Ländern der Welt 

unter die Arme zu greifen. Doch heute redet kaum noch einer davon, wie es 

außerhalb Europas weitergehen soll. Dieser Zustand muss sich wieder ändern, 

Europa muss seiner Verantwortung nachkommen.  

 

Europa muss jetzt alles daransetzen, mehr Impfstoff zu produzieren und so viele 

Menschen wie möglich zu impfen. Dazu sollten alle zur Verfügung stehenden 

Mittel genutzt werden. Wenn die Patentinhaber und Hersteller die Produktion 

nicht ausreichend skalieren können, müssen sie gesetzlich verpflichtet werden, 

ihre Produktionstechnologien an andere Pharmafirmen zu lizenzieren. So 

schlägt es etwa der Wirtschafts-Nobelpreisträger Alvin Smith vor. Dies wäre über 

den Notfall-Artikel 122 des EU-Vertrags möglich — und es ist angesichts der 

europaweiten Lage unverantwortlich, dass Kommissionspräsidentin Ursula von 

der Leyen diesen noch nicht aktiviert hat.  

 

Nationale Alleingänge hätten in der aktuellen Situation nichts verbessert — eher 

im Gegenteil. Produktionsstätten und Lieferketten sind über Europa verteilt. Um 

diese effizient nutzen zu können, ist eine Europäische Koordination notwendig. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/iab-jede-woche-corona-lockdown-kostet-3-5-milliarden-euro-17101714.html
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Diese muss für die Bürgerinnen und Bürger transparent und nachvollziehbar 

sein. Und natürlich muss sie funktionieren. Besser als bislang. Die oben 

vorgeschlagenen Maßnahmen wären in der Lage die Situation schnell und 

entschieden zu verbessern und sollten deshalb zeitnah umgesetzt werden.  

  

Autor: Niklas Nienaß (MdEP, Die Grünen/EFA) 
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Niklas Nienaß zum neuen Vorsitzenden der Parlamentariergruppe der 

Europa-Union im Europäischen Parlament gewählt 

 

Die Europa-Union Parlamentariergruppe im Europäischen Parlament setzt sich 

zusammen aus den deutschen Abgeordneten im Europäischen Parlament, die 

zugleich Mitglied der Europa-Union Deutschland sind. Aktuell sind 63 von 

insgesamt 96 Europaparlamentariern aus Deutschland Mitglied der Europa-

Union. Zum Vorsitzenden der Parlamentariergruppe wurde am 3. Februar 2021 

Niklas Nienaß (Grüne) gewählt. 

 

Als kürzlich gewählter Vorsitzender der Parlamentariergruppe der Europa-Union 

im Europäischen Parlament möchte ich mich an dieser Stelle kurz vorstellen. Der 

Fokus meiner politischen Arbeit liegt darauf, den Europäischen Zusammenhalt 

zu stärken. Dafür engagiere ich mich auf drei Ebenen:  

 

1. Strukturell: Im Ausschuss für Regionale Entwicklung setze ich mich dafür 

ein, Europa gerechter zu gestalten und Chancengleichheit zwischen Nord 

und Süd, Ost und West, Stadt und Land herzustellen. 

2. Kulturell: Im Ausschuss für Kultur und Bildung setze ich mich dafür ein, die 

Freiheit der Kunst zu verteidigen, indem Kulturschaffende rechtlich gestärkt und 

sozial besser abgesichert werden. 

3. Konstitutionell: Im Ausschuss für konstitutionelle Fragen setze ich mich dafür 

ein, die parlamentarische Demokratie zu stärken und die Bürger*innen, 

insbesondere die Jugend, stärker an politischen Prozessen zu beteiligen. 

 

Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. Erreichen 

können Sie mich jederzeit unter niklas.nienass@europarl.europa.eu.   

 

 

 

  

mailto:niklas.nienass@europarl.europa.eu
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7 Fragen an...Ilka Wölfle  

Wir freuen uns, Euch heute im Interview unser Vorstandsmitglied Ilka Wölfle 

vorzustellen. 

 

1. Tätigkeit:  

Direktorin der Europavertretung der Deutschen 

Sozialversicherung, Brüssel  

 

2. In Brüssel seit:  

September 2006  

 

3. Was ich an Belgien/ Brüssel besonders liebe:  

Die tolle Lebensqualität und hier jeder sein kann, 

was und wie er/sie mag, und niemand sich schnell 

darüber aufregt. Ich bewundere die Geduld und 

Gelassenheit der Belgier. 

 

4. Mein persönlicher Tipp für einen Sonntagsausflug in Brüssel und 

Umgebung: 

Ein Besuch im Tierpark „Pairi Daiza“ bietet ein Erlebnis für Groß und Klein, bei dem 

man dem Alltag schnell entkommt. 

5. Nach der Pandemie habe ich mir persönlich vorgenommen: 

All diese Dinge, die ich vor der Pandemie so selbstverständlich getan habe, viel 

bewusster zu genießen wie z.B. spontane Ausflüge mit meiner Familie zu machen, wo 

und wann ich möchte oder einfach einen Kaffee mit einer Freundin zu trinken.  

6. Europa bedeutet für mich:  

Eine große Bereicherung, zu leben, zu arbeiten und zu wohnen wo man möchte, 

überall in der Europäischen Union. Aber auch die vielen Begegnungen mit 

interessanten Menschen aus verschiedenen Mitgliedsländern, sowohl im beruflichen 

als auch im privaten Umfeld, sind für mich persönlich sehr wertvoll. 
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7. Mein Wunsch an Europa:  

Dass auch die nächsten Generationen die Vorzüge eines friedvollen und starken 

Europas genießen. Deshalb engagiere ich mich in der Europa Union, denn ich bin 

davon überzeugt, dass Europa unsere Zukunft ist. 
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Vorschau:  

 29.03.: Debriefing Europäischer Rat mit Botschafter Clauß 

 22.04. Veranstaltung zur Klimaneutralität anlässlich des Earth Days 

 Juni: Veranstaltung zur Zukunftskonferenz 

 30.06. Veranstaltung mit der LV Hessen zur Bundestagswahl 2021 
 

 


