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Vorwort
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,,
das war’s... nach jahrelangem politischen Gezerre im
Vereinigten Königreich haben wir schweren Herzens
am 29. Januar im Plenum des Europäischen Parlaments
für das Austrittsabkommen Großbritanniens aus der EU
gestimmt. Zum ersten Februar haben uns unsere britischen
Freunde und Kollegen verlassen, die meisten von Ihnen
haben sich der europäischen Integration jahrzehntelang
mit vollem Einsatz gewidmet. Dieser Tag sollte uns
allen eine Mahnung sein, was aus dem populistischen
Leichtsinn
arroganter
Eliten
resultieren
kann.
Wir Sozialdemokraten halten den Brexit weiterhin für
einen schweren Fehler. In der Abstimmung selbst, ging
es um die Annahme des Austrittsabkommens, der einen
harten, ungesteuerten Brexit mit unabsehbaren sozialen
und ökonomischen Folgen, ohne eine Übergangszeit,
verhindert. Das Austrittsabkommen lässt uns nun
wenigstens die theoretische Möglichkeit, durch einen
neuen Vertrag harte Brüche zu verhindern und die
Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten
Königreich so eng wie möglich zu gestalten. Für uns
haben dabei die Rechte und Interessen der EUBürgerinnen und Bürger, die im Vereinigten Königreich
leben und der Britinnen und Briten, die in der EU leben,
höchste Priorität. Diese Menschen dürfen wir nicht
im Regen stehen lassen. Die im Austrittsabkommen
schwarz auf weiß festgehaltenen Rechte dürfen
keinesfalls durch die Tory-Regierung torpediert werden.

Bei den Verhandlungen um die künftigen europäischbritischen Beziehungen muss es nun auch darum
gehen, wie Arbeitnehmerrechte, soziale Standards und
Binnenmarktregeln für Produkte und Dienstleistungen
festgelegt werden können. Das Vereinigte Königreich
darf kein Singapur an der Themse in Bezug auf
Arbeitnehmerrechte, Besteuerung und Verbraucherschutz
werden. Es folgt nun ein umfangreicher, komplexer und
politisch sehr kontroverser Prozess. Es ist illusorisch,
zu glauben dass sich bis Ende des Jahres eine für
beide Seiten akzeptierbare Einigung finden lässt. Die
kommenden Monate werden zum erneuten Kraftakt.
Der Brexit markiert in der europäischen Geschichte
eine Zäsur. Meine stille Hoffnung ist, dass es sich beim
Brexit nicht um einen Abschied für immer handelt.
Ihre
.
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Chancen auf sozialen Wandel mit nachhaltigen Investitionen
Parlamentsposition zum Green Deal

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu
einem nachhaltigen Europa: Am 15.
Januar hat das europäische Parlament
mit großer Mehrheit seine Position
zum
europäischen
Green
Deal
angenommen.
Darin fordern die Abgeordneten,
dass der EU-Haushalt und alle EUInvestitionsinstrumente konsequent auf
Klima- und Umweltschutz ausgerichtet
werden müssen. Öffentliche Gelder
darf es nur für öffentliche Leistungen
wie Klima-, Umwelt- und Artenschutz
geben. Insbesondere bei der Reform
der EU-Agrarpolitik, die rund ein Drittel
des EU-Haushalts ausmacht, wird
dieses Prinzip auf die Probe gestellt
werden: Wollen wir zulassen, dass die
Förderung der Landwirtschaft fast
ausschließlich an die Größe der Betriebe
gekoppelt bleibt? Oder wollen wir, dass
Landwirtinnen und Landwirte besser
für die hohe Qualität ihrer Produkte
und den Schutz unserer natürlichen
Lebensgrundlagen belohnt werden?
Der Green Deal soll nicht nur die
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Klimakrise bekämpfen. Er muss eine
starke rote, soziale Säule bekommen,
um Chancen auf sozialen Wandel
zu schaffen. Kohleregionen müssen
beim
Kohleausstieg
unterstützt
werden. In ganz Europa muss die
Mitbestimmung
gestärkt
werden,
damit
Gewerkschaften
sowie
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
die Anpassungen an die klimaneutrale
Wirtschaft
mitgestalten
können.
Frauenförderung muss sicherstellen,
dass Frauen und Männer gleichermaßen
von der grünen Wirtschaft profitieren.
Energie muss bezahlbar bleiben,
etwa
durch
Maßnahmen
zur
Energieeffizienz in Gebäuden speziell
für einkommensschwache Haushalte,
damit sich niemand zwischen einer
warmen Mahlzeit oder einer warmen
Wohnung entscheiden muss.
Wir Sozialdemokraten bedauern sehr,
dass
CDU-Europageordnete
den
Konsens in Deutschland zum Ausstieg
aus der Kernenergie mit ihrer Einbringung
eines
kernenergiefreundlichen
Änderungsantrags in Frage gestellt

haben. Schon bei der Abstimmung
im Dezember über die ParlamentsResolution zur Weltklimakonferenz in
Madrid stimmte die Mehrheit der CDUCSU-Delegation für die Nutzung der
gefährlichen und teuren Kernenergie in
Europa. Für uns Sozialdemokratinnen
und
Sozialdemokraten
ist
klar:
Zukünftige Generationen dürfen nicht
auf Atommüll sitzen bleiben. Weder in
Deutschland, noch sonst wo in Europa.
Die Energie der Zukunft muss sicher,
sauber, erneuerbar und strahlungsfrei
sein. Auch ist die Kernenergie
wirtschaftlich längst nicht mehr mit
den immer günstiger werdenden
erneuerbaren Energien nachhaltig
konkurrenzfähig.

EUROPA IM DIALOG

© European Union

EU – mitreden, mitgestalten

Bürger sollen Zukunft der Europäischen Union mitgestalten
Am 15. Januar hat das Europäische
Parlament mit großer Mehrheit
die
zur
Abstimmung
stehende
Parlamentsposition
zur
Reformkonferenz über die Zukunft
der EU verabschiedet.
Die Konferenz über die Zukunft der EU
soll den Blick endlich wieder nach vorne
richten und die Möglichkeit bieten,
einen Neuanfang, einen Aufbruch zu
starten. Für uns Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten stellt die
angedachte Reformkonferenz keine
schnell zu erledigende Aufgabe auf
der To-Do Liste der EU-Institutionen.
Deshalb werden wir uns auch mit
einer Art ‘Bürgerdialog 2.0’ nicht
zufriedengeben. Wir müssen raus aus
der Komfortzone und neue Formate
der
Bürgerbeteiligung
wagen.
Bürgerinnen und Bürger und die
Zivilgesellschaft müssen von Anfang
an der Konferenz über die Zukunft
Europas beteiligt werden und einen

direkteren Einfluss nehmen können
auf die Debatten und Ergebnisse.
Aus
unserer
Sicht
sollte
der
zweijährige Prozess unter einer
Leitfrage stehen: Was muss sich in der
EU ändern, damit sie demokratischer,
sozialer und handlungsfähiger wird?
Die Konferenz kann nur ein Erfolg
werden, wenn sich alle Beteiligten
offen gegenüber Vorschlägen zeigen,
die Antworten auf diese Frage bieten
und auch schlussendlich auch bereit
sind aus den Ergebnissen Änderungen
der EU-Verträge vorzunehmen.
Den vielversprechenden Worten der
EU-Kommissionspräsidentin müssen
nun Taten folgen. Die Konferenz
über die Zukunft Europas kann
nur erfolgreich sein, wenn die EUInstitutionen den Mut haben, neue
Wege zu gehen. Das Parlament ist
dazu bereit. Die Mitteilung der EUKommission zur Konferenz hingegen

lässt bisher zu wenig Ambitionen
erkennen, die ausgetretenen Pfade
der Bürgerbeteiligung zu verlassen.
Diese kranken oft daran, dass nur
Bürgerinnen und Bürger teilnehmen,
die
bereits
an
Europapolitik
interessiert sind und dass aus diesen
Veranstaltungen wenig folgt. Hier
wünschen wir uns mehr Mut und
Offenheit.
Als Eröffnungstag ist der 9. Mai
angedacht. Es ist der Europatag, an
dem die Gemeinschaft an die Pariser
Rede des damaligen französischen
Außenministers Robert Schuman
erinnert, der damit die Gemeinschaft
für Kohle und Stahl initiiert hatte.
Dieses Ereignis jährt sich in diesem
Jahr zum 70. Mal.
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“Marktzugang nur gegen EU-Standards”
Künftige EU-UK-Beziehungen

Am 12. Februar verabschiedete das
Europäische Parlament seine Resolution
zu den EU-UK-Verhandlungen und
macht darin deutlich, dass es voll
und ganz hinter den Zielen der EUVerhandlungsführerinnen und EUVerhandlungsführern steht.
Ein ehrgeiziges Handelsabkommen
mit vollem Zugang zum EU-Markt ist
aber nur möglich, wenn das Vereinigte
Königreich bereit ist, sich an die
Standards der EU in Bereichen wie
Sozial- und Beschäftigungsvorschriften,
Steuerfragen, Umweltstandards und

Wettbewerbspolitik anzupassen.
In
der
Resolution
zeigen
die
Abgeordneten auf, dass sie eine
möglichst enge Partnerschaft mit dem
Vereinigten Königreich anstreben. Das
geht weit über die wirtschaftlichen
Beziehungen hinaus. Von Fischerei
über Justiz bis hin zu Erasmus müssen
Themenfelder geregelt werden. Es
ist eine schier unmögliche Aufgabe,
das alles binnen weniger Monate zu
verhandeln. Deshalb ist es wichtig,
dass man Themenfelder priorisiert.
Mindestens ebenso dringend wie
Handelsfragen
sind
dabei
aber

auch Regelungen über die Rechte
der Bürgerinnen und Bürgern auf
beiden Seiten. Es ist im Interesse aller
Seiten, dass sowohl Britinnen und
Briten als auch EU-Bürgerinnen und
–Bürger möglichst wenige Einbußen
zum Beispiel bei der Freizügigkeit
oder beim Zugang zu Bildungs- und
Forschungsprogrammen hinnehmen
müssen. Dabei ist klar: Die Britinnen und
Briten können nur von den Freiheiten
und Rechten des Binnenmarktes
profitieren, wenn sie diese im Gegenzug
auch EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern
gewähren.

© pisauikan / pixabay.com

„Nichts für den Recyclinghof“

Schädliches Blei in PVC - Europäisches Parlament widerspricht Kommissionsvorschlag
Blei kann schwere neurologische
Schäden verursachen. Das Europäische
Parlament spricht sich schon seit 2001
dafür aus, die Verwendung von Blei als
festigenden Stoff in PVC zu verbieten,
was die meisten Verbraucherinnen
und Verbraucher als Material für
Bodenbeläge kennen. Seit 2015 wird
in der EU kein Blei als Stabilisator
mehr eingesetzt. Die EU-Kommission
hat jetzt endlich auch für PVC-Importe
einen niedrigen Grenzwert für Blei
vorgeschlagen, der die Verwendung
nicht mehr möglich macht. Für
recyceltes PVC will die Kommission
jedoch deutlich höhere Grenzwerte
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zulassen. Dem hat das EU-Parlament
nun widersprochen.
Auch bei recyceltem PVC muss
der Schutz der Gesundheit von
Verbraucherinnen und Verbrauchern an
erster Stelle stehen. Recycling vertagt
die nötige Entsorgung nur, früher oder
später gelangt das giftige PVC trotzdem
auf Müllhalden. Eine weitere Zulassung
von Blei in recyceltem PVC würde den
Zielen der Kreislaufwirtschaft komplett
entgegenlaufen.
Hintergrund:
Seit 2015 gibt

es

eine

freiwillige

Selbstverpflichtung der Wirtschaft in
der EU kein Blei mehr als Stabilisator
in PVC einzusetzen. Durch Importe
kam jedoch weiterhin Bleihaltiges PVC
in die EU. Um das zu verhindern hat
die Kommission jetzt in einem Annex
der Chemikalien-Verordnung strengere
Bleiwerte festgesetzt, die auch für
Importe gelten. Weiterhin hat sie
allerdings für recyceltes PVC deutlich
höhere Grenzwerte vorgeschlagen,
dem widerspricht das EU Parlament.

“Lebensbedingungen von Menschen verbessern”
Europäisches Parlament stimmt für EU-Vietnam-Abkommen

Am
12.
Februar
stimmte
das
Europäische Parlament dem EUVietnam-Abkommen zu.
Handel
darf
kein
Selbstzweck
sein. Wir wollen durch Handel
und
Handelsabkommen
die
Lebensbedingungen von Menschen
verbessern.
Deshalb
haben
wir
lange
mit
der
vietnamesischen
Regierung verhandelt - und Erfolge
erzielt. Vietnam hat eine umfassende
Arbeitsrechtsreform
verabschiedet,
Fahrpläne
zur
Umsetzung
der
Kernarbeitsnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation festgelegt und wird
in einen umfassenden Dialog über
Menschenrechte eintreten, in dem auch

das Europäische Parlament vertreten
sein wird. Wir stärken mit diesem
Abkommen den Handlungsspielraum
der
Zivilgesellschaft.
Ohne
ein
Abkommen wären diese Schritte
nicht möglich gewesen. Doch unsere
Arbeit fängt jetzt erst richtig an. Denn
in den kommenden Jahren gilt es, das
Abkommen umzusetzen und den Dialog
mit Vietnam weiter zu stärken.

Isolation ändert ein Land und seine
Machtverhältnisse
nicht,
sondern
zementiert bestehende Verhältnisse.
In der Tradition von Willy Brandt
wollen wir Wandel durch Annäherung
fördern. Unser Engagement hat eine

Strahlkraft, die weit über engere
Handelsbeziehungen hinausgeht. Wir
stärken mit diesen Abkommen die Rolle
Europas in Vietnam und der Region.
Wir sorgen damit dafür, dass die
Stimme Europas in dieser Region mehr
Gewicht als bisher erhalten wird. Das ist
insbesondere bei Themen wichtig, bei
denen wir Europäerinnen und Europäer
uns mit der vietnamesischen Regierung
uneins sind, wie bei der Rolle der freien
Presse oder bei politischen Freiheiten.
Mit diesem Abkommen ziehen wir
uns nicht zurück, sondern werden
präsenter.

© TheDigitalArtist / pixabay.com

Homophobie hat keinen Platz in Europa
EU-Parlament verabschiedet Resolution gegen Diskriminierung

Die LGBTI-Community gerät immer
wieder ins Visier von Rechtspopulisten
und Nationalisten. Menschen werden
stigmatisiert, diskriminiert und müssen
Gewalt fürchten. Die Teilnehmer eines
Pride March im polnischen Bialystok
wurden im Juli von Hooligans aus der
rechten Szene brutal angegriffen.
Eine
regierungsnahe,
polnische
Zeitung verteilte ‘LGBT-freie-Zone’Aufkleber, die LGBTI-Menschen aus
dem öffentlichen Raum drängen
sollen. Schlimmer noch: Dutzende von
Kommunalverwaltungen haben AntiLGBTI-Resolutionen verabschiedet und
ihr Territorium für ‘LGBTI-Ideologie-frei’
erklärt. Wir wissen aus der dunkelsten
Zeit der europäischen Geschichte,

wohin die Ausbreitung von Hass auf
bestimmte Gruppen von Menschen
führen kann.
Die Vorgänge in Polen sind ein aktuelles
und schreckliches Beispiel. Leider
sind Hass und Ressentiments gegen
LGBTI, online und offline, aber in ganz
Europa Realität. Wir müssen viel weiter
gehen, als die Taten zu verurteilen. Wir
müssen sicherstellen, dass wir über
ein Rechtsinstrument zum Schutz
von bedrohten Bevölkerungsgruppen
verfügen. Wir fordern Helena Dalli,
die
neue
EU-Kommissarin
für
Gleichstellung, auf, eine ehrgeizige
EU-LGBTI-Strategie zur Förderung
der Grundrechte und zum Schutz der

LGBTI-Bevölkerung zu starten.
Es gibt keine ‘LGBT-Ideologie‘. Allerdings
sind Anti-LGBTI-Ressentiments Teil
einer ultra-konservativen Ideologie.
Egal welche Herkunft, Geschlecht,
sexuelle Orientierung oder Identität:
Die Würde aller Menschen muss
respektiert und gegen Attacken
geschützt werden. Besonders in
Schulen oder Sportzentren müssen
wir Geschlechterstereotype, LGBTIPhobie und geschlechtsspezifische
Gewalt
bekämpfen.
Vielmehr
müssen wir Teenagern helfen, die oft
Selbstmordgedanken haben und an
Depressionen leiden.
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Fall für die europäische Staatsanwaltschaft
Missbrauch von EU-Geldern in Tschechien

Die EU-Kommission ist bei internen
Prüfungen
zu
dem
Schluss
gekommen, dass der tschechische
Premierminister Andrej Babi über
seinen Konzern mehrere Millionen aus
EU-Agrarfonds unrechtmäßig erhalten
hat. Am 15. Januar sprachen sich die
Abgeordneten
des
Europäischen
Parlaments für die Wiederaufnahme
des
Strafverfolgungsverfahrens
gegen den Ministerpräsidenten der
Tschechischen Republik aufgrund der
missbräuchlichen Verwendung von EUMitteln und für die Wiedereinziehung
des Geldes aus.

der
EU-Finanzen
ist
zusätzlich
besorgniserregend,
dass
die
Instrumente
des
tschechischen
Rechtsstaats zur Überwachung der
Ausgaben
von
EU-Fördergeldern
erneut nicht gegriffen haben. Wir tun
daher gut daran, den Vorschlag für
ein
Rechtsstaatlichkeitsinstrument
als präventive Maßnahme zum Schutz
der finanziellen Interessen der EU
bald umzusetzen. Denn wenn wie in
Tschechien die Gefahr besteht, dass
die Veruntreuung von Geldern in einem
Mitgliedstaat nicht gerichtlich verfolgt
wird, müssen wir EU-Gelder im Zweifel
einfrieren können.

Premierminister Babi sitzt bei den
Verhandlungen im Europäischen Rat
zum nächsten Langfristhaushalt der
EU ab 2021 mit am Tisch. Sein Fall
zeigt, dass rechtsstaatlicher Umgang
mit EU-Geldern auch von einer liberal
geführten Regierung bedroht sein kann.
Das kann weder das liberale Lager im
EU-Parlament, noch Ratspräsident
Charles Michel zulassen.
In diesem Jahr nimmt die Europäische
Staatsanwaltschaft ihre Arbeit auf, dies
könnte der erste spektakuläre Fall für
Generalstaatsanwältin Laura Codruta
Kövesi werden.

Mit Blick auf die langfristige Planung

Kommission geht Mindestlohn-Initiative für die EU an
Europa braucht konkrete Maßnahmen für angemessene Einkommen

Am 14. Januar hat die EU-Kommission
ihre
Mindestlohn-Initiative
im
Sozialausschuss
des
Europäischen
Parlaments vorgestellt.
Statt Sonntagsreden über das soziale
Europa
braucht
Europa
endlich
konkrete Maßnahmen für angemessene
Einkommen. Die EU hat sich mit der
Erklärung von Göteborg zum Recht
auf faire Löhne und insbesondere zum
Recht auf angemessene Mindestlöhne
bekannt. Armut trotz Arbeit soll es künftig
in Europa nicht mehr geben. Deshalb ist
folgerichtig, dass die EU-Kommission
jetzt das Versprechen angeht, das
die Kommissionspräsidentin vor ihrer
Wahl im Europäischen Parlament
abgegeben hat - nämlich Rechtsetzung
zu angemesseneren Mindestlöhnen
vorzuschlagen. Anerkannte Zielmarke
für armutsfeste Mindestlöhne - egal ob
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sie tarifvertraglich vereinbart werden
oder gesetzlich geregelt sind – ist die
Untergrenze von 60 Prozent des jeweils
nationalen Medianlohns, also des
mittleren Einkommens. Das erreichen
bisher nur drei EU-Mitgliedsländer,
Frankreich sowie Portugal - und nah
dran ist Rumänien.
Europaweite Initiativen wie diese
sind notwendig, auch um das
Nachhaltigkeitsziel
umzusetzen,
bis zum Jahr 2030 ein dauerhaftes,
breitenwirksames und nachhaltiges
Wirtschaftswachstum,
produktive
Vollbeschäftigungundmenschenwürdige
Arbeit für alle zu erreichen, um den
Niedriglohnbereich einzudämmen und
Menschen angemessen am Wohlstand
zu beteiligen. Aktuelle Studien belegen,
dass Länder mit starker Tarifbindung in
Fragen von Gleichheit und Nachhaltigkeit

besser abschneiden, als solche mit
schwacher Tarifbindung. Dort arbeiten
weniger Menschen im Niedriglohnsektor
und es gibt weniger Ungleichheit.
Deshalb
empfehlen
wir
Sozialdemokratinnen
und
Sozialdemokraten eine Doppelstrategie.
Einerseits einen europäischen Rahmen
für angemessene Mindestlöhne zu
setzen und andererseits Maßnahmen
umzusetzen, um die Tarifpolitik in
den EU-Mitgliedsstaaten zu stärken.
Die nun gestartete Konsultation der
Sozialpartner ist ein erster, wichtiger
Schritt, um das EU-Versprechen zu
erfüllen, zu besseren Arbeits- und
Lebensbedingungen aller Bürgerinnen
und Bürger beizutragen. Das kann
Millionen von Menschen helfen, die im
Niedriglohnbereich feststecken.

Verbraucherschutz

© ReadyElements / pixabay.de

Gut für Verbraucher und die Umwelt
Ein Ladegerät für alle Handys

Am 13. Januar hat die EU-Kommission
eine Erklärung zu einem einheitlichen
Ladegerät für alle Handys in der EU
abgegeben.
Seit mehr als zehn Jahren drängt eine
große Mehrheit im Europäischen
Parlament auf die Einführung von
europaweit
verbindlichen
Regeln,
damit alle Handynutzerinnen und
Handynutzer das gleiche Ladegerät
verwenden können. Wie lange wird es
noch dauern, bis die EU-Kommission
einsieht, dass die Industrie das Problem
nicht von selber lösen wird? Nicht zuletzt
die offensive Kampagne Apples gegen
gesetzliche Vorgaben demonstriert,
dass
Absichtserklärungen
der
Hersteller nicht ausreichen. Wir
dürfen uns auf diese Hinhaltetaktik
der Lobbyisten nicht einlassen. Ein
einheitliches Ladegerät kommt den
Verbraucherinnen und Verbrauchern
sowie der Umwelt zugute, weil dadurch
viele Tonnen Elektromüll vermieden
werden können.
Im Jahr 2009 gab es 30 verschiedene

Ladegeräte für Mobiltelefone auf dem
europäischen Binnenmarkt. Damals
einigten sich auf Betreiben der EUKommission führende MobiltelefonHersteller in einer Absichtserklärung
auf ein einheitliches Ladegerät. Heute
haben die meisten Hersteller, mit
Ausnahme von Apple, den Micro-USBStandard und neuerdings den USBC-Standard übernommen. Nachdem
die erste Absichtserklärung 2014
ausgelaufen ist, ist in Anbetracht
technologischer Entwicklungen eine
Nachfolgeregelung nötig. Die EUKommission setzte bisher auf einen
Ansatz zur Selbstverpflichtung, doch die
vorgelegten Entwürfe der Industrie für
ein Nachfolgeabkommen waren nicht
befriedigend. Deshalb untersucht die
Kommission, ob sie auf Grundlage der
2014 angenommenen Richtlinien für
Funkanlagen mit einem sogenannten
delegierten Rechtsakt verbindliche
Regeln einführt (Radio Equipment
Directive).

Regeln für ein einheitliches Ladegerät für
Funkanlagen - darunter Mobiltelefone,
Tablets, E-Book Lesegeräte, Smart
Kameras, und weitere kleine oder
mittelgroße Elektrogeräte - und sind
mit dem zaghaften Vorgehen der
Kommission mehr als nur unzufrieden.
Die aktuelle Fragmentierung des
Markts schränkt Verbraucherinnen und
Verbraucher ein, da sie mit dem Kauf
eines neuen Geräts auch ein neues
Ladegerät kaufen müssen. Beim Reisen
führen sie verschiedene Ladegeräte mit
sich. Durch ein einheitliches Ladegerät
könnte der Elektromüll, der durch die
Anhäufung von alten Ladegeräten
entsteht und aktuell auf 51.000 Tonnen
jährlich geschätzt wird, reduziert
werden.

Wir
Europaabgeordneten
fordern
bereits seit zehn Jahren verbindliche
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Schutz der Grundwerte der EU
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Artikel-7-Verfahren in der Sackgasse
Rechtsstaat in Ungarn und Polen

Am 15. Januar hat das Europäischen
Parlament eine Debatte über die
Artikel-7-Verfahren zu Ungarn und
Polen geführt.
Das Verfahren nach Artikel 7
zum Schutz der Grundwerte der
EU wurde mit dem Vertrag von
Amsterdam
(1997)
eingeführt.
Es umfasst zwei Mechanismen:
Präventionsmaßnahmen im Falle
einer eindeutigen Gefahr einer
schwerwiegenden Verletzung der
EU-Werte, und Sanktionen, wenn
eine solche Verletzung bereits
stattgefunden hat. Die möglichen
Sanktionen gegen den betroffenen
Mitgliedstaat sind in den EU-Verträgen
nicht klar definiert, können jedoch die
Aussetzung der Stimmrechte im Rat
und im Europäischen Rat beinhalten.
Leider stecken die Artikel-7-Verfahren
gegen Polen und Ungarn in einer
Sackgasse. Als der Mechanismus
in die Verträge geschrieben wurde
konnte man sich nicht vorstellen,
dass mehr als ein Mitgliedsstaat
die
grundlegenden
Werte
der
Europäischen
Union
untergräbt.
Doch genau das ist passiert: Die
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Regierungen in Ungarn und Polen
beschädigen
systematisch
den
Rechtsstaat. Sie decken sich im Rat
gegenseitig und machen das Artikel7-Verfahren aufgrund der benötigten
Einstimmigkeit zu einem stumpfen
Schwert. Derzeit ist das schärfste
Schwert der Rechtsstaatlichkeit der
Europäische Gerichtshof. Erst am
14. Januar hat dessen Generalanwalt
einmal mehr die Verurteilung Ungarns
beantragt. Diesmal, weil Orbans
Gesetz zur Stigmatisierung von NGOs
gegen die Europäische Charta der
Grundrechte verstößt.
Auch in Bezug auf Polen ist der EuGH
mehrfach tätig geworden und wird dies
auch in Zukunft tun. Es ist ein richtiger
Schritt, dass die EU-Kommission beim
EuGH die Aussetzung der polnischen
Disziplinarkammer
für
Richter
beantragt hat. Die PiS-Regierung
hat diese Kammer mit ihr genehmen
Leuten besetzt und es gibt bereits
Beispiele von Richterinnen und
Richtern, denen politisch motivierte
Disziplinarmaßnahmen drohen. Das
ist mit dem Rechtsstaatsprinzip
unvereinbar. Aktuell will die PiSRegierung ein weiteres Gesetz

durchdrücken, das die Anwendung
von europäischem Recht in Polen
bedroht. Auch hier müssen EUKommission und EuGH schnell
handeln und einstweilige Maßnahmen
ergreifen,
sobald
das
Gesetz
beschlossen ist.
Seit
Wochen
gehen
Tausende
Menschen
zusammen
mit
Richterinnen und Richter in ganz Polen
auf die Straße, um gegen die jüngsten
Gesetzesvorhaben der PiS-Regierung
zu protestieren. Die Pattsituation bei
den Artikel-7-Verfahren wird leider
nicht so schnell auflösen, deshalb
brauchen wir neue Mechanismen:
Wir müssen ein jährliches Monitoring
der Rechtsstaatlichkeit in allen EUMitgliedsstaaten schaffen. Damit
wird klar, dass es hier nicht um einen
Ost-West-Konflikt geht. Vielmehr
müssen sich alle Mitlieder unserer
europäischen
Wertegemeinschaft
auch an diese Werte halten. Auch
muss
im
nächsten
EU-Budget
vorgesehen sein, Haushaltsmittel
für Staaten zu kürzen, die sich nicht
an europäische Grundwerte wie die
Unabhängigkeit der Justiz halten.
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