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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

gemäß Ziffer III. 5. b. der „Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung gern. 

Art. 89b der Landesverfassung über die Unterrichtung des Landtags · durch die 

Landesregierung" übersende ich beigefügt mit der Bitte um Weiterleitung an den 

zuständigen Ausschuss eine Information über die Ergebnisse der 142. Plenarsitzung 

des Ausschusses der Regionen vom 3. Februaft>ls-5. Februar 2021 in elektronischer 

Ausführung. 
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 

Landesvertretung Rheinland-Pfalz herausgegeben. Sie darf weder von 

Parteien noch Wahlbewerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von sechs 

Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden . 

Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. 

Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf 

Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das 

Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 

Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke 

der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden 

Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als 

Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen 

verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift 

zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. 

Herausgeberin: Die Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz 

beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales 

Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 

Peter-Altmeier-Allee 1, 55116 Mainz 

Tel. 06131/16-0 

E-Mail: Poststelle@stk.rlp .de 

Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund 

und bei der Europäischen Union, 

In den Ministergärten 6, 10117 Berlin , 

Tel. 030/374346-1000, 

E-Mail: Poststelle-EU@lv.rlp .de 

Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Brüssel, 

60, Avenue de Tervuren, 

B-1040 Brüssel , 

Tel.0032-2-790-1020, 

E-Mail : europe@stk.rlp .de 
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Die Mitglieder des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR) erörterten mit Ana 

Paula Zacarias, der portugiesischen Staatssekretärin für europäische 

Angelegenheiten, die politischen Prioritäten des EU - Ratsvorsitzes und deren 

Bedeutung auf der lokalen und regionalen Ebene. In der Debatte auf der AdR

Plenartagung im Februar wurde deutlich gemacht, wie wichtig es ist, die lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften in die Umsetzung des nächsten EU-Haushalts und 

der Pläne der EU zur Überwindung der COVID-19-Krise einzubeziehen. 

Weiterhin diskutierte der AdR mit Vertreterinnen und Vertretern zweier europäischer 

Bürgerinitiativen. Ebenfalls anwesend waren der für die europäische Demokratie und 

die Europäische Bürgerinitiative zuständige Vizepräsident des Europäischen 

Parlaments, Pedro Silva Pereira, sowie die neue Präsidentin des Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschusses, Christa Schweng. Mit dieser Initiative beginnt der 

AdR seine Debatte über die Demokratie im Vorfeld der Konferenz zur Zukunft Europas. 

Er beabsichtigt, Europäische Bürgerinitiativen (EBI) zu unterstützen, die in seine 

politische Zuständigkeit fallen und für die lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften politisch relevant sind . EBI erleichtern und untermauern die 

politische Priorität des AdR, Europa seinen Bürgern nahezubringen. 

TOP 4 Europäische Kompetenzagenda für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, 

soziale Gerechtigkeit und Resilienz, lnitiativstellungnahme, COR-2020-03878-

00-00-PAC-TRA - SEDEC-Vll/006, Berichterstatter: Csaba Borboly (RO/EVP) -

mehrheitlich 

In der Europäischen Kompetenzagenda werden quantitative Ziele für die 

Weiterqualifizierung und Umschulung in den nächsten 5 Jahren festgelegt. Die 

Agenda umfasst 12 Maßnahmen: einen Pakt für Kompetenzen; die Stärkung der 

Erkenntnisse über Kompetenzen ; EU-Unterstützung für strategische nationale 

Weiterbildungsmaßnahmen ; eine Empfehlung des Rates zur beruflichen Aus- und 

Weiterbildung; die Umsetzung der europäischen Hochschulinitiative und 

Weiterqualifizierung von Wissenschaftler/-innen ; Kompetenzen zur Unterstützung des 

ökologischen und digitalen Wandels ; die Steigerung der Absolventen und 

Absolventinnen von MINT-Fächern und die Förderung unternehmerischer und 
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bereichsübergreifender Kompetenzen ; Kompetenzen für das Leben; die Initiative zu 

individuellen Lernkonten; ein europäischer Ansatz für Micro-Credentials; die Neue 

Europass-Plattform; die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Mobilisierung 

von Investitionen der Mitgliedstaaten und privater Investoren in Komp~tenzen. Bis 

2025 sollen 540 Mio. Fortbildungsmaßnahmen für Erwachsene durchgeführt werden , 

davon 60 Mio. für gering qualifizierte Erwachsene und 40 Mio. für Arbeitslose. Die 

Anzahl der Erwachsenen mit grundlegenden digitalen Kompetenzen soll auf 230 Mio. 

erhöht werden. 

TOP 5 Förderung der Jugendbeschäftigung: eine Brücke ins 

Arbeitsleben für die nächste Generation - Stärkung der Jugendgarantie, 

lnitiativstellungnahme, COR-2020-03454-00-00-PAC-TRA - SEDEC

Vll/007, Berichterstatterin : Romy Karier (LU/EVP)- einstimmig 

Das Paket zur Förderung der Jugendbeschäftigung umfasst 4 Bereiche , die eine 

Brücke zu Arbeitsplätzen für die nächste Generation bauen sol_len : Eine verstärkte 

Jugendgarantie, die sich nun auf die 15- bis 29-Jährigen erstreckt; die 

Modernisierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung, um diese Systeme 

attraktiver, flexibler und fit für die digitale und grüne Wirtschaft zu machen; eine 

überarbeitete Europäische Ausbildungsallianz; zusätzl iche Maßnahmen zu r 

Förderung der Jugendbeschäftigung, einschließlich kurzfristiger Beschäftigungs

und Unternehmensgründungsanreize und des Aufbaus von Kapazitäten , Netzwerke 

junger Unternehmerinnen und Unternehmer und Ausbildungszentren zwischen 

Unternehmen. Die neuen Maßnahmen werden aus dem Programm Next Generation 

EU und dem künftigen EU-Haushalt finanziert. 

In der Stellungnahme wird die Rolle der lokalen 

Gebietskörperschaften in den Bereichen Beschäftigung, 

und regionalen 

Ausbildung und 

Bildungspolitik hervorgehoben und die Einbeziehung der lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften als Partner in allen Phasen der Jugendgarantie gefordert, 

insbesondere in der Bestandsaufnahme und in den Phasen der Öffentlichkeitsarbeit. 

In dem Entwurf wird zudem betont, wie wichtig es ist, die Mobilität der Arbeitskräfte 

durch die gestärkte Jugendgarantie zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den 
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Regionen zu fördern, und bedauert, dass dieser in der ursprünglichen 

Jugendgarantie enthaltene Vorschlag nun nicht mehr aufgegriffen . wurde. Der 

Berichterstatter unterstreicht auch die Notwendigkeit eindeutiger Qualitätskriterien 

für das Programm und betont die Bedeutung von Sprachkenntnissen neben 

Qualifikationen und Kompetenzen, mit denen das bestehende Missverhältnis 

zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage auf dem Arbeitsmarkt angegangen 

werden soll. 

TOP 6 Grenzüberschreitende öffentliche Dienstleistungen in Europa, 

·Initiativstellungnahme, COR-2020-02615-00-00-PAC-TRA - COTER

Vll/005, Berichterstatter: Pavel Branda (CZ/EKR) - mehrheitlich 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit spielt im Einklang mit Artikel 174 AEUV 

eine entscheidende Rolle bei der Stärkung des territorialen Zusammenhalts. Mehr als 

ein Drittel der EU-Bürgerinnen und -Bürger leben und arbeiten in den europäischen 

Grenzregionen, und diese Grenzen haben direkte und indirekte Auswirkungen auf ihr 

Leben . Konkrete Maßnahmen auf europäischer, nationaler und subnationaler Ebene 

könnten die effiziente Einrichtung und Verwaltung grenzüberschreitender öffentlicher 

Dienste ermöglichen, die den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger in 

Grenzregionen gerecht werden 

In der Stellungnahme wird zu Recht auf den Europäischen grenzübergreifenden 

Mechanismus (ECBM) hingewiesen, der im Rat derzeit blockiert wird. Die EU

Kommission könnte gezwungen sein , einen neuen Vorschlag vorzulegen, so dass der 

Standpunkt des AdR nun zu gegebener Zeit kommt, um diesen zu beeinflussen . 

TOP 7 Agrarökologie, lnitiativstellungnahme, COR-2020-03137-00-01-

PAC-TRA - NAT-Vll/010, Berichterstatter: Guillaume CROS (FR/Die 

Grünen) - mehrheitlich 

Die Agrarökologie entwickelt Produktionssysteme, die die Funktionen der Ökosysteme 

nutzen. Sie verstärkt sie, senkt gleichzeitig die Umweltbelastungen und schützt die 
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natürlichen Ressourcen . Es geht also darum, die Natur so weit wie möglich als 

Produktionsfaktor zu nutzen, indem die Erneuerungskapazitäten beibehalten werden. 

Die Agrarökologie verringert den C02-Fußabdruck der Landwirtschaft, fördert die 

Wiedererlangung der biologischen Vielfalt, gewährleistet die Bodenfruchtbarkeit oder 

stellt diese wieder her, erhöht die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der 

landwirtschaftlichen Betriebe und gewährleistet eine gesunde, zugängliche und 

kulturell angemessene Ernährung. Dieses Thema ist einer der Wege, um die Ziele der 

Strategie "Vom Hof auf den Tisch" zu erreichen: Verringerung des Einsatzes von 

Düngemitteln, Pestiziden und Antibiotika und Erhöhung der im Umweltinteresse 

genutzten Flächen bis 2030. 

TOP 8 Eine Union der Gleichheit: Strategischer Rahmen der EU zur 

Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der Roma 2020-2030, 

lnitiativstellungnahme, COR-2020-05625-00-00-PAC-TRA SEDEC-Vll/013, 

Hauptberichterstatter: Jacint Horvath (HU/SPE) - mehrheitlich 

Mit dem 10-Jahres-Plan soll der Marginalisierung der Roma entgegengewirkt werden, 

wobei der Schwerpunkt auf 7 Schlüsselbereichen liegt: Gleichstellung, Inklusion , 

Teilhabe, Bildung, Beschäftigung, ~esundheit und Wohnraum. Für jeden Bereich hat 

die Kommission neue Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen, so'A,'ie Empfehlungen 

an die Mitgliedstaaten zur Erreichung dieser Ziele vorgelegt. Die neuen Mindestziele 

für 2030 erstrecken sich auf die genannten Gebiete und reichen von Armut und 

getrennten Schulen bis hin zur Lebenserwartung und zum Zugang zu Leitungswasser. 

Die Mitgl iedstaaten müssen ih re nationalen Strategien bis September 2021 vorlegen 

und alle zwei Jahre über ihre Umsetzung berichten. Die Kommission wird die 

Fortschritte überwachen und darüber hinaus eine Halbzeitbewertung des Plans in 

seiner Gesamtheit durchführen. 
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TOP 10 Diskussion mit Mariya Gabriel, für Innovation, Forschung, Kultur, 

Bildung und Jugend zuständiges Mitglied der Europäischen Kommission 

Die Kommissarin betonte die Bedeutung der Stellungnahmen zum Europäischen 

Forschungsraum und zur Wiederbelebung des Kultur- und Kreativsektors. Sie 

erwähnte auch die Bedeutung des Gemeinsamen Aktionsplans mit dem AdR, mit dem 

die Zusammenarbeit n den Bereichen Wissenschaft, Innovation, Bildung, Kultur und 

Jugend gestärkt werden soll. Sie dankte den beiden Berichterstattern Christophe 

Clergeau und Giuseppe Varacalli sowie den Bürgermeistern der Europäischen 

Kulturhauptstädte 2020 und ihren Teams für das, was sie in dieser schwierigen Zeit 

getan hatten, und machte auf die katastrophalen Auswirkungen der Pandemie auf die 

Kultur und Kultur aufmerksam Sie betonte, dass diese Initiativen zu neuen 

Ambitionen geführt hätten, die in der europäischen Strategie für 

Wissensmanagement und -schutz gipfelten, um die EU weltweit wettbewerbsfähig zu 

halten, und sie erinnerte daran, dass sich der Europäische Forschungsraum auf vier 

strategische Ziele stütze: Investitionen und Reformen Vorrang einräumen, 

Erleichterungen beim . Zugang zu exzellenter Forschung und Innovation, 

Verbesserung der Umsetzung der Ergebnisse in die Wirtschaft und schließlich 

Fortschritte bei der freien Verbreitung von Wissen. Sie betonte auch , wie wichtig es 

ist, auf allen Ebenen auf eine engere Integration im Rahmen von Kultur und 

Innovation zu drängen. 

TOP 11 Ein neuer EFR für Forschung und Innovation, 

lnitiativstellungnahme, COR-2020-04749-00-00-PAC-TRA .:.. SEDEC

Vll/010, Berichterstatter: Christophe Clergeau (FR/SPE) - einstimmig 

Trotz großer Erfolge sind die Anstrengungen für einen Europäischen Forschungsraum 

(EFR), der 2000 ins Leben gerufen wurde , um ein stärker integriertes europäisches 

Ful-System zu fördern , nur langsam vorangekommen . Daher werden in der Mitteilung 

vier strategische Ziele festgelegt: (i) Forschungs- und Innovationsinvestitionen und -

reformen für den ökologischen und digitalen Wandel sollen Vorrang eingeräumt 

werden , wobei das Ziel beibehalten wird , 3 % des BIP der Ful der EU zu investieren 

und bis 2030 einen Anteil von 5 % der nationalen öffentlichen Mittel zu erreichen. Der 
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Grundsatz der Exzellenz ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung für alle EFR

lnvestitionen. (ii) Verbesserung des Zugangs . zu exzellenten Einrichtungen und 

Infrastrukturen für Forscher in der gesarnten EU, wobei diejenigen Mitgliedstaaten, die 

bei den Ful-lnvestitionen hinterherhinken, letztere in den nächsten 5 Jahren um 50 % 

erhöhen sollen. (iii) Transfer von Ergebnissen in die Wirtschaft, unterstützt durch die 

neue Industriestrategie und einen Vernetzungsrahmen unter Einbeziehung digitaler 

Innovationszentren. (iv) Stärkung der Mobilität von Forschern und des freien 

Wissensaustausches sowie der Technologie durch eine verstärkte Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten. Die Kommission wird den Mitgliedstaaten bis zum 1. 

Halbjahr 2021 einen Pakt für Forschung und Innovation in Europa vorschlagen. 

TOP 12 Debatte zum Thema Gemeinsame Einleitung und Umsetzung der neuen 

kohäsionspolitischen Programme in Synergie mit allen Aufbauinstrumenten, 

Elisa Ferreira, für Kohäsion und Reformen zuständiges Mitglied der Europäischen 

Kommission 

Kommissarin Ferreira dankte dem AdR für seine sehr aktive Arbeit, seine 

unermüdliche Arbeit und seine urierschütterliche Unterstützung, die dazu beigetragen 

hatten , dass die Kohäsionspolitik in den Mittelpunkt der Nothilfe und des 

wirtschaftlichen Aufschwungs gerückt war. 

Sie sagte, es sei an der Zeit, von den Plänen zur Umsetzung überzugehen, und die 

Herausforderung bestehe nun darin, besser wiederaufzubauen, um eine neue grünere 

und digitalere Wirtschaft aufzubauen, die Arbeitsplätze und Chancen in jeder Region 

biete. Sie unterstrich die einmalige Gelegenheit, die nun existiere, um eine erweiterte 

· und erweiterte Kohäsionspolitik und die Möglichkeit der neuen Einrichtung für 

Wiederherstellung und Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Sie sagte, dass in vielen 

Regionen die europäische Finanzierung verdoppelt, in bestimmten Fällen fast 

verdreifacht werden würde und dass es wichtig sei, dieses historische Ereignis für alle 

Regionen optimal zu nutzen. 

Kommissarin Ferreira hob dann REACT-EU hervor, das mit vom Finanzmarkt 

geliehenen Geldern finanziert wurde und zur Rückfinanzierung von Projekten als 

Reaktion auf die Krise verwendet werden könnte. Sie bat den AdR um Unterstützung, 

um sicherzustellen, dass die Investitionen rasch die Regionen erreichen, in denen sie 
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am dringendsten benötigt werden , um sicherzustellen, dass die getätigten 

Investitionen nicht nur vorübergehend, sondern auch von langer Dauer sind, und um 

letztendlich dazu beizutragen, dass das Partnerschaftsprinzip eingehalten wird 

respektiert sei . 

Sie betonte, wie wichtig es sei , andere Instrumente außerhalb der Kohäsionspolitik 

optimal zu nutzen, und machte die Mitglieder auf die Fazilität für Wiederherstellung 

und Widerstandsfähigkeit aufmerksam, um Investitionen und Reformen zu 

unterstützen. Der nächste wichtige Schritt, der in den Mitgliedstaaten bereits im Gange 

ist, ist die Ausarbeitung von Sanierungs- und Resilienzplänen , bei denen die Regionen 

eine entscheidende Rolle spielten. Sie sagte, sie verlasse sich darauf, dass der AdR 

alle relevanten Partner über ihr Recht informiert, Teil dieses Prozesses zu sein, da 

dies die Eigenverantwortung für den Prozess auf lokaler und regionaler Ebene fördern 

würde. 

Abschließend betonte sie, dass es notwendig sei , alle Partnerschaften optimal zu 

nutzen und die Möglichkeiten zur Verbesserung der lokalen, regionalen und zentralen 

Verwaltungskapazitäten zu nutzen. Die Kommission hatte ein thematisches Netzwerk 

für Partnerschaften eingerichtet, um bewährte Verfahren in Bezug auf das 

Partnerschaftsprinzip zu verbreiten . Sie bat den AdR um Hilfe, um be~ährte Verfahren 

in diesem Bereich zu ermitteln und zu verbreiten . 

TOP 13 Neustart der Kultur- und Kreativwirtschaft 

lnitiativstellungnahme, COR-2020-04616-00-00-PAC-TRA - SEDEC

Vll/008, Berichterstatter: Giuseppe VARACALLI (IT/Renew Europe) -

mehrheitlich 

Im Mittelpunkt der lnitiativstellungnahme stehen die Auswirkungen der Pandemie auf 

die Kultur- und Kreativwirtschaft und ihre Stellung in der Zukunft Europas. Im Entwurf 

wird gefordert, dass die Mittel für das Programm Kreatives Europa verdoppelt werden , 

und es wird empfohlen, Investitionen aus den verschiedenen EU-Fonds in die Kultur 

zu integrieren, die Verfahren zu vereinfachen und die Kofinanzierung von Projekten 

kleiner Akteure auf bis zu 80 % zu ermöglichen. Darüber hinaus fordert der 

Berichterstatter die Einbeziehung der Kultu r- und Kreativbranche in REACT-EU und 
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spricht sich für eine Kaskadenfinanzierung aus. Während in der Stellungnahme 

Maßnahmen zur Wiederbelebung des Sektors vorgeschlagen werden , liegt der 

Schwerpunkt jedoch wenig auf dem Schutz von Menschen, die im Kulturbereich tätig 

sind. In den von der Fachkommission SEDEC angenommenen Änderungsanträgen 

der SPE-Fraktion wird betont, dass die Gesundheit und Sicherheit der Menschen, die 

in den Kultur- und Kreativbranchen arbeiten , dringend sichergestellt und prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse angegangen werden müssen . Sie entsprechen auch der 

Forderung des EU-Parlaments nach einer Unterstützung auf der Grundlage von 

Finanzhilfen und einer Zweckbindung von mindestens 2 % der für den Wiederaufbau 

bestimmten Aufbau- und Resilienzfazilität für die Kultur- und Kreativwirtschaft. 

TOP 14 8.Umweltaktionsprogramm, COR-2020-05234-00-00-PAC-TRA - ENVE

Vll/012, Hauptberichterstatter: Dimitrios Karnavos (EL/EVP) - mehrheitlich 

Das 7. UAP (2014-2020) war das erste mit einer langfristigen Vision bis 2050. Die 

Kommission hat am 14. Oktober einen Legislativvorschlag für den Zeitraum 2021 -

2030 veröffentlicht. Das UAP ist eine gemeinsame Strategie, in der die 

vorrangigen politischen Ziele und Instrumente festgelegt sind , die innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums erreicht werden sollen , und die als Richtschnur für die 

Maßnahmen der EU-Organe und der Mitgliedstaaten im Bereich der Umwelt- und 

Kl imapolitik dienen. Der AdR verabschiedete legislative Stellungnahmen zu 

früheren UAP und insbesondere eine lnitiativstellungnahme zum Thema „Auf 

dem Weg zu einem 8. Umweltaktionsprogramm" des ehern. ENVE-Vorsitzenden 

Cor Lamers (EVP/NL), die auf der Plenartagung im Februar 2019 einstimmig 

verabschiedet wurde . 

Da der Europäische Grüne Deal alle klimapolitischen Inhalte übernahm, ist das 

UAP diesmal kürzer als früher. Dennoch betont der Berichterstatter, dass die 

Umweltpolitik eine Priorität des Grünen Deals ist, und zwar auf Augenhöhe mit 

der Klimapolitik. 

In der Stellungnahme wird die Beschleunigung des Übergangs zu einer 

klimaneutralen , ressourceneffizienten und regenerativen Wirtschaft begrüßt. Der 

Berichterstatter weist darauf hin , dass im 7. UAP zwar eine bessere Umsetzung 
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als oberste Priorität genannt wurde , die unzureichende Umsetzung jedoch nach 

wie vor ein erhebliches Problem darstellt und die Anstrengungen verstärkt werden 

müssen. Um zu messen und zu kommunizieren, ob die EU auf dem richtigen Weg 

ist, ihre Umwelt- und Klimaziele zu erreichen, wird im 8. UAP die Einrichtung eines 

neuen Überwachungsrahmens vorgeschlagen ; Der Berichterstatter plädiert für 

die Einbeziehung des AdR/der Gebietskörperschaften in den 

Konsultationsprozess zur Festlegung der Schlüsse'lindikatoren, um 

sicherzustellen, dass die lokale und regionale Dimension angemessen 

berücksichtigt wird. Die Umweltpolitik hat häufig eine starke territoriale 

Komponente, die an die spezifische Situation vor Ort angepasst werden muss. 

Während der Schwerpunkt des 7. UAP hauptsächlich auf der städtischen 

Dimension lag, werden im neuen Vorschlag nun städtische und ländliche Gebiete 

genannt. Der Berichterstatter fordert einen ganzheitlichen , ortsbezogenen oder 

gebietsorientierten Ansatz, bei dem die spezifischen Herausforderungen und 

Stärken aller Typologien von Gemeinschaften und ihre Wechselwirkungen mit 

ihrer Umgebung berücksichtigt werden könnten . 

TOP 15 Debatte über die Impfkampagne gegen Covid 19 - mehrheitlich 

Dr Hans Henri P. Kluge, Regionaldirektor für Europa, Weltgesundheitsorganisation 

Vor dem Hintergrund der Kritik an der EU-Strateg ie für die Beschaffung von 

Impfstoffen, nachdem die Mitgliedstaaten in den ersten Wochen des Jahres 

Schwierigkeiten hatten, rasch Impfungen durchzuführen , und bei den Impfungen 

gegen COVID-19 hinter dem Vereinigten Königreich und den USA zurückblieben , 

beschlossen die Fraktionen, eine Dringlichkeitsentschließung gemäß Artikel 15.6 der 

Geschäftsordnung vorzulegen. In der Präsidiumssitzung am 2. Februar 2021 wurde 

mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen) angenommen, dass die 

Entschließung auf die Tagesordnung der Plenartagung gesetzt wird . In der 

Entschließung wird ein europäisches Dashboard gefordert, das die Überwachung der 

Impfstoffaufnahme und -verteilung nach Regionen ermöglicht. Der AdR bietet der 

Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten die Unterstützung der 

Impfkampagnen durch den Austausch bewährter Verfahren und der Verbreitung von 

Informationen an. 

11 


