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Grußwort 
 

Liebe Freundinnen und Freunde der Europa 
Union in Brüssel, 

 

natürlich sitzt uns der Corona-Schock in den 
Knochen und es ist noch ein langer mühsamer 
Weg aus der Krise. Aber wir sind auch in einer 
historischen Situation, die wir für Europa und 
unsere Union nutzen müssen. 

 

Seit dem historischen Gipfel im Sommer gibt es 
für uns die Chance mit Hilfe des 750 Milliarden-
Investitionsprogramms NextGenerationEU ein 
digitaleres, nachhaltigeres und 
widerstandsfähigeres Europa zu bauen. Wir 
haben den festen Willen, wir kennen die 
wichtigen Wegmarken etwa beim European 
Green Deal und wir haben nun die Finanzmittel, 
um einen echten Sprung nach vorne zu 
machen. Ich weiß, dass die Erhöhung unseres 
CO2-Einsparziels auf 55 % bis 2030 ehrgeizig 
ist. Aber es ist notwendig, wenn es uns ernst ist 
mit dem Ziel, Europa zum ersten 
klimaneutralen Kontinent zu machen. Europa 
kann Vorreiter sein, weil wir die Technologien, 
das Wissen und die Investitionen haben. Wenn 
wir es richtig machen, fördert der Wandel 
Wachstum und Millionen neue Jobs.  

 

Europa kann auch bei der Digitalisierung einen 
entscheidenden Unterschied machen. Ich will, 
dass die EU einen Rahmen für eine starke 
europäische Datenwirtschaft schafft, mit einer 
sicheren Cloud, verlässlichen Regeln und 
Zugängen für Forscher und Firmen, die digitale 
Innovation und neue Geschäftsmodelle 
voranbringen.  

 

Europa kann auch Standards für die Künstliche 
Intelligenz setzen. Das Zeitalter der 
Digitalisierung hat gerade erst begonnen und 
unser Kontinent mit seiner Industrielandschaft 
hat alle Chancen, vorne mitzumischen. Aber 
wir müssen uns schneller bewegen. Deswegen 
habe ich die Digital Decade für die EU 
ausgerufen.  

 

 

 

 

 
Europa ist immer dann erfolgreich, wenn wir die 
großen Herausforderungen gemeinsam angehen. 
Das spüren wir in der Krise wieder sehr deutlich.  

 

Auf dieser Erfahrung wollen wir Europas Zukunft 
bauen. 

Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich bei diesen 
Plänen die Europa Union an meiner Seite hätte! 

 

Herzliche Grüße aus dem Berlaymont 

 

Ursula von der Leyen 

Präsidentin der Europäischen Kommission 

 

 

 



 

In diesem Mitgliederbrief 
 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der 
Europa-Union! 

Kann es nicht einmal vorbei sein mit COVID-19 
Neuigkeiten, Berichten und Analysen?  

Vermutlich wird auch bei Ihnen das Verlangen 
nach einer Auszeit von der Pandemie groß 
sein. Gleichwohl stellen auch wir uns diesem 
Thema in diesem Mitgliederbrief. Denn wer in 
seinem Familien- oder Bekanntenkreis mit dem 
Corona-Virus zu kämpfen hatte, wird sich da-
von vermutlich nicht so schnell erholen. Die 
Gesundheitsrisiken stellen eben nicht nur eine 
abstrakte Gefahr, sie sind erbarmungslos real. 
Daher werden Sie auf den folgenden Seiten 
Artikel von Melissa Günnewig und Ilka Wölfle 
finden, die sich mit den Auswirkungen auf Wirt-
schaft und das Gesundheitswesen 
beschäftigen. 

Nachdem unsere geplante Veranstaltung zur 
Zukunftskonferenz im Frühjahr abgesagt 
werden musste, haben wir versucht virtuell 
weiterzumachen. Ariane Richter hat die 
Prioritäten der deutschen Ratspräsidentschaft 
mit einem hochrangigen Panel „abgeklopft“. 
Unser Verband war durch den Vorsitzenden bei 
einer Podiumsdiskussion beim Land-
Württemberg zum sel-ben Thema präsent, und 
Katrin Hatzinger hat für uns in ihrem Beitrag die 
Erwartungen der Zivilgesellschaft auf den 
Punkt gebracht. Außerdem hatten wir alles 
vorbereitet, damit der deutsche Botschafter 
über den „Corona-Gipfel“ Angela Schweizer im 
de-briefing frisch berichtet. Leider haben sich 
die Staats- und Regierungschefs nicht an 
unsere Zeitvorgaben gehalten – dafür aber 
wohl die finanzielle Zukunft der Union 
langfristig gesichert. Wichtige Detailfragen 
bleiben allerdings: wie stark können die 
Wiederaufbauhilfen von der Einhaltung von 
rechts-staatlichen Garantien abhängig 
gemacht werden? Welche Eigenmittel der 
Union soll es in Zukunft geben? Ich darf Ihnen 
ankündigen, dass wir dank der Initiative von 
Lars Friedrichsen zum ersten Komplex bald mit 
Kommissar Reynders eine virtuelle Debatte 
veranstalten wer-den.  

Darüber hinaus kommen neue außenpolitische 
Herausforderungen auf die Union zu. Wie fast 
zu erwarten war, erweist sich die britische 
Regierung unter Boris Johnson als ziemlich 
frech, was ihre Forderungen für das EU-UK 
Freihandelsabkommen angeht. Die 
Demokratie-Bewegung in Weißrussland könnte 
an einem Schulterschluss zwischen 
Lukashenko und Putin scheitern. Der versuchte 
Giftmord am Kreml-Kritiker Nawalny wird 
vermutlich eine Zäsur zu den Beziehungen mit 
Russland darstellen. Auch zu diesen Themen 
werden wir als Verband am Drücker bleiben. 

 

 

Die Präsidentin der Europäischen Kommission hat 
nun auch ihre Prioritäten in der „State of the Union“-
Rede klargemacht. Konkrete Schritte zur 
Umsetzung des „Green Deals“ stehen an, und die 
europäische Migrations –und Asylpolitik soll endlich 
Fortschritte machen. Hoffentlich kann auch der 
Startschuss für die Zukunftskonferenz gegeben 
werden, damit die nötigen Leh-ren aus der Corona-
Krise in verschiedenen Politikbereichen gezogen 
werden können. Mir scheint es, dass heutzutage das 
Motto mehr denn je gültig ist: Gerade in Krisenzeiten 
sehen wir, dass es europäischer Antworten für die 
großen Herausforderungen wie das Offenhalten von 
Grenzen und die Solidarität bei der Besorgung von 
medizinischen Gütern und Dienstleis-tungen bedarf, 
während am besten vor Ort entschieden wird, auf 
welche konkrete Gefährdungslagen welche Art von 
Präventionsmaßnahmen zielgerichtet und 
verhältnismäßig sind. In Brüssel und Anderswo: 
Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Prof. Dr. Frank Hoffmeister (Vorsitzender) 

 

 



 

 

 

Überschrift: Die Covid-19 Pandemie 
– Auswirkungen für die Wirtschaft 
 
Die angespannte Infektionslage in vielen für 
global agierende Unternehmen wichtigen 
Regio-nen wie USA, Indien, Südafrika, 
Brasilien und Mexiko bleiben beunruhigend. 
Dazu kommen steigende Zahlen in einigen 
europäischen Mitgliedstaaten wie z.B. Spanien 
oder ganz konkret bei uns – in der 
europäischen Hauptstadt Brüssel. Die 
Pandemie bedeutet eine erhebliche Belastung 
für die Weltwirtschaft und besonders natürlich 
für eine exportgetriebene Industrie. In der 
Phase des weltweiten Lockdowns haben 
europäische Entscheidungsträger durch drasti-
sche Maßnahmen versucht, die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus zu 
reduzieren, um möglichst vielen Erkrankten 
eine bestmögliche Versorgung durch die 
Gesundheitssysteme zu ermöglichen. Das 
öffentliche Leben wie auch ein Großteil der 
europäischen Wirtschaft kam dadurch nahezu 
komplett zum Erliegen. Eines war jedoch in der 
europäischen Wirtschaft Konsens: Die 
Eindämmungsmaßnahmen mussten maximal 
unterstützt werden, um möglichst viele 
Menschen zu retten. Dies war und ist oberste 
Priorität. 
 
Gleichzeitig versuchten auch viele 
Unternehmen selbst durch Zusammenarbeit 
mit nationalen Regierungen ihren Beitrag zum 
Schutz des Gesundheitswesens zu leisten – sei 
es durch Be-reitstellung von Diagnose- oder 
Atemschutzgeräten, Spenden oder die 
Produktion von Schutzmarken. Unternehmen 
konnten durch ihre globale Präsenz, 
bestehende Logistikketten und Ressourcen 
auch so einen wichtigen Beitrag zur 
Bewältigung dieser unbekannten Krise leisten. 
Gleichzeitig war Priorität für viele Unternehmen 
in der Krise Handlungsfähigkeit zu erhalten – 
dazu gehörten vielfach einschneidende 
Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität, 
Erhalt internationaler Lieferketten, das 
Fortführen kritischer Projekte sowie die 
kontinuierliche Arbeit der Krisenstäbe. 
 
Der wirtschaftliche Ausblick ist für europäische 
Unternehmen ungewiss. Das Jahr 2020 wird für 
die europäische Unternehmen weiter schwierig 
bleiben. Branchen sind im Ausmaß unter-
schiedlich betroffen – von der Luftfahrtbranche, 
über die Autoindustrie bis hin zum Touris-
mussektor. Es ist realistisch, dass die 
europäische Wirtschaft das Vor-Covid-19  

 
 
 
Niveau vermutlich erst 2022, eher 2023 erreicht 
haben wird.  
 
Gleichzeitig ist unklar in welchen Ländern existente 
Systeme der Kurzarbeit aufrechterhalten werden 
können, um einen massiven An-stieg der 
Arbeitslosigkeit zu vermeiden. In manchen 
Bereichen der privaten Dienstleistungen, in 
Restaurants,  
 
Gaststätten, Tourismus, aber auch in kulturellen 
Sektoren ist im Herbst und Winter mit einer 
Pleitewelle, mit Schließungen und Entlassungen zu 
rechnen.   
Europäische und nationale Rettungsprogramme wie 
der „Recovery & Resilience Programm“ der EU-
Kommission leisten einen entscheidenden Beitrag, 
um europäische Wirtschaft in die-ser 
unvorhersehbaren Situation zu unterstützen und 
gleichzeitig die richtigen Weichen für eine 
nachhaltige Wirtschat zu setzen. Wenn die 
Umsetzung dieses ambitiösen Rettungspro-gramms 
gelingt, können in europäischen Mitgliedstaaten 
wichtige Zukunftsprojekte für Klima-schutz und 
Digitalisierung umgesetzt und die industrielle Basis 
gleichermaßen stabilisiert und erneuert werden. 
Dieses Programm hat das Vertrauen ihrer Bürger 
und Unternehmen verdient und ist gleichzeitig 
Ausdruck von europäischer Solidarität mit dem von 
der Pandemie beson-ders stark getroffenen 
südeuropäischen Mitgliedstaaten.  Die von der EU 
beschlossenen Maßnahmen müssen nun 
konsequent in den Mitgliedstaaten umgesetzt 
werden und an ein-zelnen Stellen muss punktgenau 
ergänzt oder nachgesteuert werden. Das 
allerwichtigste ist  jedoch, dass ein zweiter 
Lockdown verhindert werden kann. Dazu muss die 
europäische Wirt-schat mit jedem und jeder 
Arbeitnehmenden durch Rücksicht auf Andere und 
durch die Erhal-tung der Vorsorgemaßnahmen 
einen persönlichen Beitrag leisten.  
 
Autorin: Melissa Günnewig 
 
 



 

 

 

Eine Gesundheitsunion für Europa? 
 
Die Corona-Pandemie ist nicht nur ein 
Stresstest für die nationalen 
Gesundheitssysteme, sondern auch für 
Europa. Mit verschiedenen Maßnahmen 
versuchen die Länder nach wie vor die 
Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, 
vor allem um die Menschen vor einer 
Ansteckung und deren Folgen zu schützen, 
und um die Gesundheitssysteme vor einem 
Zusammenbruch zu bewahren. 
Die drastischen Einschränkungen im Frühjahr 
hatten im Sommer zunächst zu einer Entspan-
nung geführt, aber schon seinerzeit war klar, 
dass die Corona-Pandemie noch lange nicht 
vorbei ist. Im Gegenteil, sie steht erneut mit 
voller Wucht vor der Haustür und belastet uns 
alle. Die Lage der Krankenhäuser in einigen 
Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, Belgien 
und Spanien ist erneut kritisch. Während zu 
Beginn der Pandemie es vor allem an der 
Schutzausrüstung fehlte, mangelt es nun vor 
allem an Personal. Um eine Überlastung des 
Gesund-heitswesens zu vermeiden, erlassen 
viele Mitgliedstaaten erneut Maßnahmen. 
Kontaktbeschränkungen, Schließungen von 
Restaurants und Bars und eine Rückkehr zur 
überwiegen-den Telearbeit beschreiben einige 
davon und sollen Infektionsketten brechen.  
Corona hat uns gezeigt – insbesondere zu 
Beginn – wie unterschiedlich der Umgang mit 
der Pandemie in den einzelnen EU-
Mitgliedstaaten ist. Unabgestimmte 
Grenzschließungen und Kontrollen sowie die 
Frage was man eigentlich unter europäischer 
Solidarität erwarten könne, hat viele 
Bürgerinnen und Bürger verunsichert. 
Dennoch: die Mitgliedstaaten haben schnell 
voneinander gelernt und versucht gemeinsam 
Lösungen zu finden und sich gegenseitig zu 
helfen, unter anderem durch die Bereitstellung 
von medizinischer Schutzausrüstung oder die 
Aufnahme und Versorgung von schwer 
erkrankten COVID-19 Patientinnen und 
Patienten aus anderen Ländern. 
Auch die Europäische Union hat versucht in der 
Krise Maßnahmen im Gesundheitsbereich zu 
koordinieren. Anders sieht dies aus, wenn es 
um das Geld geht, hier hat Europa finanzielle 
Unterstützung in bislang noch nie dagewesener 
Höhe freigegeben.  
Wenn es in Notsituationen, wie der 
Bekämpfung des Coronavirus, um 
gesundheits- und si-cherheitspolitische 
Initiativen geht, kann die EU-Kommission auch 
nicht mehr tun als koordinieren. Zwar verfügt  

 
 
die EU über Kompetenzen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit und zum 
Gesundheitsschutz. Da jedoch die Organisation der 
Gesundheitssysteme in der alleinigen 
Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt, findet in 
diesem Bereich auf EU-Ebene nur eine 
eingeschränkte Zusammenarbeit statt. Allerdings 
zeigten sich zuletzt gerade bzgl. der 
Gesundheitssysteme der Mitgliedsstaaten 
Unterschiede in Hinblick auf die Belastbarkeit. Auch 
wurde offensichtlich, dass die Gesundheitssysteme 
in der gesamten EU besser ausgerüstet und 
koordiniert werden müssen, um auch künftigen 
Gesundheitsbedrohungen begegnen zu können. 
Deswegen wird auch aktuell über eine Erweiterung 
der Kompetenzen der Europäischen Union in 
bestimmten Bereichen auf politischer Ebene 
diskutiert.  
Die Präsidentin der Europäischen Kommission, 
Ursula von der Leyen, hat in ihrer Rede zur Lage der 
Union eine stärkere Konzentration der 
Zuständigkeiten auf europäischer Ebene vor-
geschlagen: "Für mich liegt klar auf der Hand: Wir 
müssen eine stärkere europäische Ge-
sundheitsunion schaffen, es ist Zeit". Konkrete 
Vorschläge der EU-Kommissionschefin sind u.a. 
eine Erweiterung der Kompetenzen der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) sowie des 
Europäischen Zentrums für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten (ECDC). Mitte November 
sollen entsprechende Vorschläge veröffentlicht 
werden. Zudem wurde die Einrichtung einer neuen 
EU-Agentur für biomedizinische Forschung und 
Entwicklung, ähnlich der US-amerikanischen 
BARDA, in Aussicht gestellt.  
Die EU-Kommission steht mit dieser Idee nicht 
alleine da. Auch das Europäische Parlament fordert 
in einer aktuellen Resolution, im Bereich der 
Gesundheit deutlich stärker zusammen-zuarbeiten, 
um eine Europäische Gesundheitsunion zu 
schaffen. Gemeinsame Mindeststan-dards für eine 
hochwertige Gesundheitsversorgung, die auf 
dringend notwendigen Stresstests der 
Gesundheitssysteme der Mitgliedsstaaten basieren 
sollten, könnten nach Auffassung der 
Europaabgeordneten helfen. Dies wird einerseits 
vor dem Hintergrund des rasanten Anstiegs der 
Inzidenzen in Europa, andererseits in Vorbereitung 
etwaiger künftiger Gesundheitskrisen gefordert. 
Außerdem befürwortet das Parlament die zeitnahe 
Schaffung eines Europäischen 
Gesundheitsreaktionsmechanismus (European 
Health Response Mechanism, EHRM), um auf alle 
Arten von Gesundheitskrisen reagieren zu können.  

 



 

 

Das Europäische Parlament setzt sich 
konsequent für die Schaffung einer kohärenten 
EU-Politik im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit ein. Ein aktuelles Beispiel ist in 
diesem Zusammenhang die erfolgreiche 
Forderung des Parlaments nach einem 
eigenständigen europäichen 
Gesundheitsprogramm (EU4Health), das 
aktuell in Vorbereitung ist. Über diese aktuellen 
Aktivitäten hinaus hat die Europäische Union 
im Spannungsverhältnis zwischen primär 
mitgliedstaatlicher Kompetenz in der 
Gesundheitspolitik und einer immer tieferen 
wirtschaftlichen Integration schrittweise ihren 
Gestaltungsanspruch ausgeweitet. Diese 
Entwicklung wird durch die Herausforderungen 
um COVID-19 und einen verstärkten Fokus auf 
den gesamten Gesundheitssektor weiter an 
Dynamik gewinnen.  
Es ist und bleibt eine spannende Diskussion, 
vor allem aber haben hier auch die 
Mitgliedstaaten ein entscheidendes 
Mitspracherecht. 
 
Autorin: Ilka Wölfle 
 
 
 

Gemeinsam. Europa wieder stark 
machen“ 
 
Am 1. Juli 2020 hat Deutschland die EU-
Ratspräsidentschaft übernommen. Es ist keine 
Prä-sidentschaft wie jede andere. Der Vorsitz 
steht ganz im Zeichen der Eindämmung der 
Folgen der Covid-19-Pandemie. Die 
Überwindung der Gesundheitskrise und die 
Beförderung der wirtschaftlichen, sozialen und 
gesellschaftlichen Erholung innerhalb der EU 
bestimmen die Tagesordnung. Das Motto der 
Präsidentschaft verdeutlicht, dass in der 
aktuellen Polykrise nur ein gemeinsames 
europäisches Handeln zukunftsweisend sein 
kann, und dass Deutschland gewillt ist, als 
„ehrlicher Makler“ und Brückenbauer zu 
fungieren und Führung zu übernehmen. 
Wie tief die Krise der europäischen Integration 
tatsächlich ist, hat nicht zuletzt die Sitzung des 
Europäischen Rats vom 17. bis 21. Juli 2020 in 
Brüssel verdeutlicht. In der quälend langen 
Sitzung der europäischen Staats- und 
Regierungschefs wurde über den 
europäischen Wie-deraufbaufonds und den 
zukünftigen EU-Haushalt inklusive eines 
Rechtsstaatskriteriums mit einer Schärfe und 
Bissigkeit gefeilscht und gestritten wie selten 
zuvor. Als Ratspräsident Charles Michel am 
Ende des mehr als 90-stündigen 
Sitzungsmarathons davon sprach, dass die 
„Magie des europäischen Projekts lebe“, rieb 
sich manch´ ein Beobachter verwundert den  

Schlaf aus den Augen. Dieser Rat mag viele 
Attribute verdient haben, „magisch“ war er nicht, 
eher „äußerst ernüchternd“, aber letztlich immerhin 
ein erster Erfolg, auch der deutschen 
Ratspräsidentschaft. 
Doch damit ist nur eine von vielen Hürden 
genommen. Das Arbeitspensum für das zweite 
Halbjahr erschöpft sich nicht darin, den Brexit 
möglichst geregelt abzuschließen oder den 
Mehrjährigen Finanzrahmen zu verabschieden und 
den Wiederaufbaufonds möglichst zügig über die 
nationalen Reformpläne umzusetzen. Daneben gilt 
es u.a. die Umsetzung des euro-päischen Grünen 
Deals voranzubringen, den Startschuss zur 
Konferenz zur Zukunft der EU zu setzen, den 
Rechtsstaatsmechanismus weiterzuentwickeln 
sowie einen Fahrplan zur Um-setzung des Neuen 
Pakts für Migration und Asyl auszuarbeiten, um nur 
eine Auswahl an Themen zu nennen, die aus Sicht 
der Zivilgesellschaft ein besonderes Augenmerk 
verdient haben. 
In ihrer Rede zur Lage der Nation hat EU-
Kommissionspräsidentin von der Leyen bekräftigt, 
an dem Ziel festzuhalten bis 2050 der erste 
klimaneutrale Kontinent zu werden, und dies durch 
eine Senkung der C0²-Emissionen bis 2030 auf 
nunmehr mindestens 55% zu erreichen. Es liegt 
nun, nicht zuletzt an der deutschen Präsidentschaft 
die Mitgliedsstaaten auf dieses Ziel einzuschwören, 
den Transformationsprozess möglichst auch sozial 
abzufedern und dafür Sorge zu tragen, dass die EU 
auch im Hinblick auf die 26. UN-Klimakonferenz in 
Glasgow mit einer einheitlichen Position auftritt.  
Die Konferenz über die Zukunft Europas ist ein 
Element, um die Krise als Chance zu nutzen. 
Möglichst dezentral organisiert sollte in 
verschiedenen Foren in den Mitgliedsstaaten von 
EU-Bürgerinnen und Bürgern neue Impulse für die 
Vertiefung der europäischen Einigung gesetzt und 
notwendige Reformen angestoßen werden. Doch 
nicht nur im Gesundheitsbereich, wie von 
Präsidentin von der Leyen angeregt, sondern 
durchaus auch im Hinblick auf die Wahl des/der 
Kommissionspräsidenten/-in, ist die Mitsprache 
junger Menschen wichtig.  
Angesichts der weiterhin bestehenden Uneinigkeit 
zwischen dem Europäischen Parlament und dem 
Rat über die Finalität und die Rahmenbedingungen 
der Konferenz ist es an der deut-schen EU-
Ratspräsidentschaft dafür Sorge zu tragen, dass 
möglichst bald Klarheit über die erstrebte 
Zielrichtung etwa im Hinblick auf mögliche 
Vertragsänderungen herrscht und der Startschuss 
zu der Konferenz gegeben wird.  
Die Rechtstaatlichkeit in der EU ist und bleibt ein 
Streitthema und ein Gradmesser für die 
Glaubwürdigkeit des Staatenverbundes nach innen 
und außen. Der Art. 7 - Mechanismus hat sich 
aufgrund des Einstimmigkeitserfordernisses als 
zahnloser Tiger erwiesen und konnte sich daher 
nicht bewähren.  



 

 

Für die deutsche Ratspräsidentschaft gilt 
deshalb, eine Kultur der Rechtsstaatlichkeit 
innerhalb der EU als Rechtsgemeinschaft zu 
fördern und den neuen jährli-chen Bericht der 
EU-Kommission über die Lage der 
Rechtsstaatlichkeit in der EU und ihren 
Mitgliedsstaaten zum Ausgangspunkt für einen 
ehrlichen Dialog der Staaten untereinander 
über problematische Entwicklungen zu 
nehmen. Darüber hinaus sollte sie darauf 
hinwirken, dass auch im neuen EU-Haushalt 
ein wirksamer Rechtsstaatsmechanismus 
verankert wird, so dass die Auszahlung von 
EU-Mitteln erstmals an die Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit geknüpft wird.  
Nicht zuletzt die verheerenden Brände im 
Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos 
ha-ben der Welt erneut die unwürdigen 
Lebensbedingungen der Flüchtlinge an den 
EU-Außengrenzen vor Augen geführt. Die EU-
Asyl- und Migrationspolitik bleibt dringend 
reform-bedürftig und ist in ihrer aktuellen Form 
einer Werteunion unwürdig. Deshalb richten 
sich alle Blicke gespannt auf den für von der 
EU-Kommission schon seit März 2020 
angekündigten Pakt für Migration und Asyl, der 
einen Neustart in der Asyl- und 
Migrationspolitik einleiten soll. Ebenso wie 
anhand des Umgangs mit Fragen der 
Rechtsstaatlichkeit erweist sich anhand des 
Umgangs mit Schutzsuchenden und 
Migranten, ob die EU auch in Zukunft ihren 
eigenen ho-hen Ansprüchen gerecht wird oder 
die Tendenz zu Spaltung und 
Entsolidarisierung sich fort-setzt. Für die 
deutsche Ratspräsidentschaft bleibt wenig Zeit, 
um diesem kontroversen und 
spannungsgeladenen Thema die 
entscheidenden Impulse zu geben, und ein 
Gleichgewicht zwischen Verantwortung und 
Solidarität unter den Mitgliedsstaaten beim 
Umgang mit Flücht-lingen und Migranten 
wiederherzustellen. Seitens der 
Zivilgesellschaft besteht aber die Erwar-tung, 
dass es ihr gelingt, einen Fahrplan für die 
nächsten Monate zu erarbeiten, der von allen 
Mitgliedsstaaten mitgetragen wird und der das 
Recht der Schutzsuchenden auf ein faires 
Asylverfahren in der EU sicherstellt, 
menschenunwürdige Unterbringung wie jene 
auf den griechischen Inseln beendet, eine 
gerechte und solidarische Verteilung der 
Flüchtlinge in der EU umfasst sowie einen 
dauerhaften Seenotrettungsmechanismus und 
sichere und legale Wege in die EU für 
Schutzsuchende und Migranten etabliert.  
Die Herausforderungen sind immens, die 
Erwartungen riesig. „Gemeinsam. Europa 
wieder stark machen“ lautet das Motto der 
Präsidentschaft. Organisationen der 
Zivilgesellschaft und auch die Kirchen stehen 
bereit, sich mit Ideen und Know-how in den 

genannten Themenfel-dern und darüber hinaus 
gemeinsam mit der Präsidentschaft zu engagieren. 
Viel wäre zudem gewonnen, wenn Deutschland die 
Erfahrungen aus der Präsidentschaft unter diesen 
schwieri-gen Vorzeichen soweit verinnerlichen 
könnte, dass die Europapolitik als 
Querschnittsthema endlich in der Bundespolitik den 
Stellenwert erhält, den sie verdient hat. Die 
engagierte Rolle Deutschlands und der 
Schulterschluss mit Frankreich im Vorfeld der 
Verhandlungen um den EU-Haushalt und den 
Wiederaufbaufonds könnten hier als Zeichen für ein 
Umdenken zu deu-ten sein. Erstmals nimmt die EU 
für den Wiederaufbaufonds Schulden durch 
Anleihenkäufe an den Finanzmärkten auf und will 
sich im Umkehrschluss auch eigene 
Einnahmequellen u.a. aus Steuern erschließen. Das 
ist ein absolutes Novum und könnte ein Schritt hin 
zu einer ver-tieften EU-Integration bedeuten. 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz sprach gar von 
einem „Hamiltonian Moment“ in Erinnerung an den 
ersten US-amerikanischen Finanzminister Ale-
xander Hamilton, der im 18. Jahrhundert mit der 
Übernahme der Schulden der Bundesstaaten 
wesentliche Voraussetzungen für den föderalen 
Bestand der Vereinigten Staaten von Amerika 
schaffte. Vielleicht erweist sich die Krise letztlich 
doch als Chance für das geeinte Europa. 
 
Autorin: OKR´in Katrin Hatzinger 
 
 
Die Prioritäten der deutschen 
Ratspräsidentschaft 
 
Unser Vorstandsmitglied Dr. Ariane Richter 
moderierte die Veranstaltung mit einer fernsehrei-
fen Leistung. Den Auftakt bildete das 
Eingangsreferat von Dr. Kirsten Scholl, Leiterin der 
Eu-ropa-Abteilung im 
Bundeswirtschaftsministerium. Sie wies darauf hin, 
dass auf die ohnehin zahlreichen Dossiers nun die 
Bewältigung der Corona-Krise quasi „obendrauf“ 
gekommen ist. Der mehrjährige Finanzrahmen und 
der Wiederaufbauplan seien der eindeutige 
Schwerpunkt. Allerdings gebe es auch zahlreiche 
andere Dossiers, da sich das vor der Krise 
beschlossene Arbeitsprogramm der Kommission 
nur ein bisschen verzögert habe. Dazu gehörten 
ganz mondäne Dinge wie der Beschluss neuer 
Fangquoten aber auch die hochpolitischen Brexit-
Verhandlungen. Aus Sicht ihres Hauses gebe es 
vier wirtschaftspolitische Herausforderungen: eine 
EU-Industriepolitik (Ratsschlussfolgerungen für 
November 2020?), die Wiederherstellung der „alten 
Stärke“ des Binnenmarktes (Freizügigkeit, keine 
Exportbeschränkungen), die Be-ziehungen zu 
China (Vertagung des EU-China Gipfels von 
September 2020) und die Be-schleunigung der 
Digitalisierung.  



 

 

Die Vizepräsidentin des Europa-Parlaments, 
Dr. Katarina Barley (SPD), legte den Schwer-
punkt auf die Rechtsstaatlichkeit, den „Green 
Deal“ und ein soziales Europa. Sie 
befürwortete die Einführung eines „jährlichen 
Monitoring“ aller Mitgliedstaaten in Bezug auf 
ihre Rechts-staatlichkeit. Es dürfe nicht dazu 
kommen, dass illiberale Demokratien wie 
Ungarn, Polen, neuerdings auch Slowenien 
und Kroatien Finanzmittel von der EU erhielten. 
Daher setze sie sich für eine starke 
Konditionalitätsklausel ein, welche auf keinen 
Fall während der Ratspräsi-dentschaft 
verwässert werden dürfe. Das „Schlimmste“, so 
Barley, sei eine weitere zahnlose Klausel, 
welche einer Minderheit von Mitgliedstaaten 
erlaubt, Finanzsanktionen der Kommis-sion zu 
blockieren. Die ehemalige Generalsekretärin 
der SPD sprach sich auch dafür aus, den 
„Green Deal“ jetzt nicht zu vernachlässigen und 
hauptsächlich Wiederaufbauleistungen anzu-
gehen. Insgesamt stünden sich zwei politische 
Lager gegenüber: diejenigen, die meinen, die 
EU habe zu wenig und zu spät gehandelt, 
weswegen sie als unbrauchbar abzuschaffen 
sei, stünden denjenigen gegenüber, die wegen 
erkannter Defizite die EU nun stärken wollten. 
Sie hoffe, dass das zweite Lager sich 
durchsetzen werde. Es gehe jetzt darum, nach 
der Corona-Krise einen „Kassensturz“ zu 
machen und in der Konferenz zur Zukunft 
Europas ambitionierte Vorschläge vorzulegen. 
Sie sehe gute Ansätze etwa in der 
Gesundheitspolitik. 
Der Mitbegründer und einzige Abgeordnete der 
VOLT-Partei, Damian Boeselager, unterstrich 
die Chancen, die sich durch die Konferenz 
ergäben. Für ihn sei es wesentlich, 
institutionelle Reformen anzugehen. Dazu 
gehörten ein europaweites Wahlrecht, das 
Initiativrecht des Eu-ropa-Parlaments und eine 
effizientere Kommission. Als Mitglied des 
Haushaltsausschusses fordere er außerdem, 
dass gemeinsam beschlossene Schulden 
solidarisch auszugeben seien. Daher müsse 
das Parlament auch mitentscheiden, wie die 
Schwerpunkte für die Ausgaben zu legen 
seien. Drittens müsse das EU-System zu Asyl 
und Migration verbessert werden. Die 
humanitäre Situation in den EU-
Aufnahmelagern sei inakzeptabel, wie er 
persönlich auf Les-bos in Erfahrung brachte; es 
müssten auch neue Wege der Arbeitsmigration 
gefunden wer-den. Schließlich sprach sich 
Boeselager dafür aus, im Bereich 
Digitalisierung nicht alle Karten auf EU-
Autonomie zu setzen. Wichtiger sei es, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit Euro-pas 
zu stärken.  
Der Direkter des Bruegel-Instituts, Guntram 
Wolff, wies darauf hin, dass die Rolle des 
Staates in der Corona-Krise enorm gestiegen  

sei. Es müsse daher die Frage gestellt werden, wie 
die Notwendigkeit staatlicher Unterstützung beim 
Wiederaufbau mit den Wettbewerbsprinzipien zu 
vereinbaren sei. So legitim das jetzige Eingreifen 
sei, so müsse auf Dauer darauf geachtet werden, 
dass keine Verzerrungen zementiert würden. Im 
Kommissionsvorschlag zum mehr-jährigen 
Finanzrahmen sehe er mehr „business as usual“ als 
neue Akzente. Bei von der Leyen’s 
Wiederaufbauplan sei eine modernere Gewichtung 
erkennbar. Allerdings würden von den 750 Mrd. € 
die 250 Mrd. € an Darlehen vermutlich gar nicht voll 
abgerufen. Außerdem kämen die ersten 
Auszahlungen in den Jahren 2022-2023 zu spät. Die 
EU dürfe jetzt keine Chance verpassen, den 
Haushalt auf die zentralen Zukunftsthemen 
auszurichten, und nicht immer noch etwa die Hälfte 
für eine relative geringe Anzahl an Landwirten und 
für Strukturhil-fen auszugeben.  
Aus Sicht der Zuhörer waren damit die zentralen 
Themen angesprochen. Eine erste Umfrage ergab, 
dass für die meisten der wirtschaftliche Aufbau nach 
der Corona-Krise, der Green Deal und die Sicherung 
der Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten die 
zentralen Themen für die deutsche 
Ratspräsidentschaft seien. Etwas dahinter kamen 
die Vertiefung der europäi-schen Integration und die 
Autonomie in der Außenpolitik. In den ersten beiden 
Podiumsrunden ging es auch um den 
Wiederaufbauplan und die Rolle Deutschlands. Dr. 
Wolff äußerte sich sehr kritisch zum Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts. Die Karlsruher Richter 
hätten nicht nur die Rechtsgemeinschaft der EU 
angegriffen, sondern auch das Mandat der EZB 
unzu-reichend gewürdigt. Letztlich sei die Bank auf 
Geldwertstabilität verpflichtet, und die Interes-sen 
der deutschen Sparer seien ein politischer Belang. 
Insgesamt hätten die Richter damit auch die 
Unabhängigkeit der Bank kompromittiert. Herr 
Boeselager und Frau Barley pflichte-ten dem bei – 
für den VOLT-Abgeordneten zeige das Urteil den 
„Systemfehler“ auf. Mangels klarer föderaler 
Struktur sei es überhaupt möglich, den 
Europäischen Gerichtshof derart in seiner Rolle zu 
schmähen. Dies müsse in der Zukunft geändert 
werden.  
In der vom Brüsseler EUD-Vorsitzenden Frank 
Hoffmeister geleiteten „chat-Runde“ erhielten die 
Zuhörer anschließend die Möglichkeit, an die 
Diskutanten mit ihren Anliegen heranzutre-ten. So 
wurde erläutert, dass ein europäisches 
Vereinsstatut im Rechtsausschuss beraten werde, 
und die 250 Mrd. an Darlehen für die Mitgliedstaaten 
im von der Leyen-Plan ein nur wenig besseres 
Zinsniveau versprächen. Als Top-Favorit für eine 
EU-eigene Steuer identifi-zierte Frau Dr. Barley die 
CO2-Grenzabgabe. In der Außenpolitik 
befürwortete Herr Boeselager den Übergang auf 
Mehrheitsentscheidungen im Rat: Es könne nicht 
sein, dass die EU-Chinapolitik etwa von Ungarn 
oder  



 

 

Griechenland bestimmt werde. Dr. Wolff 
erläuterte, dass soziale und grüne Anliegen im 
Wiederaufbau-Plan im „transition funds“ 
durchaus aufgehoben seien und dass einem 
Griechenland „echt leid“ tun könne. Das Land 
habe sich gerade stabili-siert, und nun drohten 
mit dem Wegbrechen der Tourismus-
Einnahmen eine neue Krise. Er könne daher 
nicht zuverlässig auf die Frage antworten, wie 
die Schuldentragfähigkeit des Landes heute 
einzuschätzen sei. Frau Dr. Barley antwortete 
auf die Schlussfrage über Erfolg-saussichten 
der Rechtsstaatskonditionalität im neuen 
Finanzrahmen, dass sie dadurch ermu-tigt sei, 
dass die Kommission an ihrem Vorschlag 
festhalte. Allerdings dürfe Deutschland im Rat 
hier keine „schlechten Kompromisse“ machen.  
Dr. Richter schloss die Veranstaltung mit einem 
„quick-fire“ an die drei Podiumsteilnehmer: 
Werden wir im Jahr 2050 nicht nur ein 
klimaneutrales Europa haben, sondern auch 
die Verei-nigten Staaten von Europa? Ja oder 
Nein? Am Ende stand es 2:1 für Europa …  
 
Autor: Prof. Dr. Frank Hoffmeister 
 
 
Die deutsche EU-Rats-
präsidentschaft 
 
Unter dem Titel „Die deutsche EU-
Ratspräsidentschaft“ diskutierten auf 
Einladung der Lan-desvertretung Baden-
Württemberg fünf politische Schwergewichte 
diese Herausforderung, die im Juli beginnt und 
im Dezember des Jahres endet. Moderatorin 
Anne Gellinek (ZDF) begrüß-te in der 
Landesvertretung neben Botschafter Clauß 
noch den stellvertretenden EVP-
Fraktionsvorsitzenden im Europäischen 
Parlament, Siegfried Muresan und den 
Vorsitzenden der Europa-Union Brüssel, Prof. 
Dr. Frank Hoffmeister. Stuttgarts 
Europaminister Guido Wolf wurde aus der 
Landeshauptstadt zugeschaltet, die 
europapolitische Sprecherin der grünen 
Bundestagsfraktion, Franziska Brantner, aus 
Berlin. 
Und darum ging es: Folgen der Coronakrise, 
Wiederaufbaufonds und EU-Haushalt, Brexit, 
Rechtsstaatlichkeit, aber auch 
Zukunftskonferenz, Green Deal, Migration, 
Digitalisierung, und EU-Eigenmittel. Die 
Diskussion war vor allem interessant, 
faktenorientiert, aber auch (so wie es das 
Thema verlangt) in die Zukunft gewandt. Eine 
Frage konnte noch keiner der Diskutan-ten 
beantworten: Wieviel Geld nimmt die EU am 
Ende in die Hand, um die großen und kleine-
ren Herausforderungen zu bewältigen.  Was 
kommt als Zuschuss, was bleibt Kredit?  

Da braucht es Einstimmigkeit unter den 27 EU-
Partnern. 
Aber keiner der Akteure scheute ein klares Wort. 
EUD-Repräsentant Frank Hoffmeister kom-
mentierte kernig die stockenden Brexit-
Verhandlungen: „Boris Johnson muss jetzt das 
ausba-den, was er seiner Bevölkerung versprochen 
hat.“ Ansonsten setzt Hoffmeister große Hoff-
nungen auf die Zukunftskonferenz: „Wir müssen die 
Effizienz der gesamten EU auf den Prüf-stand 
stellen. Der jetzige Moment ist der richtige, um das 
Instrumentarium zu erweitern. Wir sollten die EU mit 
neuen Eigenmitteln ausstatten wie zum Beispiel der 
Digitalsteuer, um hand-lungsfähig und solidarisch zu 
bleiben.“ Franziska Brantner, früher selbst einmal im 
Europäi-schen Parlament, mahnte die Investitionen 
in große Projekte an: „Jetzt ist die Zeit für transeu-
ropäische Projekte. 5G, Schienennetzausbau, 
Wasserstoff. Darum geht es.“ Der rumänische EVP-
Abgeordnete Siegfried Muresan freut sich auf das 
„multiple Krisenmanagement“ der Deutschen und 
erinnert an gerechte Milliardenverteilung bei 
Landwirtschaft und Kohäsion. Die Mitsprache des 
EU-Parlaments bei Rückzahlungsfragen des 
Wiederaufbaufonds mahnte Mu-resan ebenfalls an. 
Einig waren sich die Diskutanten, dass die EU-
Ausgaben strengeren Auf-lagen als bisher 
unterliegen sollen. Von Hoffmeister auf Defizite bei 
der Mittelvergabe an re-gierungsnahe Firmen 
angesprochen, versicherte Botschafter Clauß, dass 
es ein wichtiges Berliner Ziel sei, die Einhaltung der 
Rechtstaatlichkeit als Vergabekriterium im 
Mehrjährigen Finanzrahmen zu verankern.  
Baden-Württembergs Minister Wolf gab eine 
konkrete Prognose ab: „Die deutsche Ratspräsi-
dentschaft ist eine große Chance. Am Ende der 
Verhandlungen wird aber auch ein höherer 
deutscher Haushaltsbeitrag stehen.“ Botschafter 
Clauß kündigte für September auch wieder 
physische Treffen im Ratsgebäude an, die er auch 
als notwendig erachtet, um die großen Brocken aus 
dem Weg zu räumen. Zum entschlossenen Handeln 
rief Bodo Lehmann, Leiter der Landesvertretung, in 
seinem Schlußwort auf. 
 
Autor: Ottmar Berbalk 
 
 
Make or Break the Rule of Law 
 
Auf Einladung der Europa Union Deutschland, 
Ortsverband Brüssel, haben Justizkommissar Didier 
Reynders, der slowakische EP-Abgeordnete Michal 
Šimečka (Renew Europe), Christian Wild für die 
deutsche Ratspräsidentschaft und Frau Professorin 
Angelika Nussberger (Mit-glied der Venedig 
Kommission des Europarates und frühere EGMR-
Vizepräsidentin) unter der Moderation des 
Vorsitzenden des Verbands Brüssel Prof. Frank 
Hoffmeister am 15. Oktober 2020 online über den 1. 
Kommissionsbericht über die Rechtsstaatlichkeit in 
der EU diskutiert.  



 

 

Die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in der 
Europäischen Union wird seit geraumer Zeit auf 
vielen Ebenen und mit Blick auf eine ganze 
Reihe von Mitgliedstaaten erörtert. Derzeit 
laufen zwei Verfahren nach Artikel 7 I EUV, die 
gegen Polen (von der Kommission im 
Dezember 2017) und Ungarn (durch das EP im 
September 2018) ausgelöst wurden. Die 
beiden Anträge zielen darauf ab, dass der Rat 
eine schwerwiegende Gefährdung der 
Rechtsstaatlichkeit in diesen beiden Ländern 
mit 4/5 Mehrheit feststellen soll. Sollte der 
Europäischen Rat anschlie-ßend sogar eine 
Verletzung dieser Grundsätze befinden, 
könnten diesen beiden Ländern die 
Stimmrechte entzogen werden. Aber auch 
Malta, Rumänien und Bulgarien, Slowakei und 
an-dere Mitgliedstaaten haben immer wieder 
Anlass zu Sorgen mit Blick auf z.B. Korruption 
und Medienpluralismus geboten. Die 
Kommission hat jetzt einen neuen 
Mechanismus zur Wah-rung der 
Rechtsstaatlichkeit etabliert, dessen zentrales 
Element ein jährlicher Rechtstaatsbe-richt über 
die Situation in allen Mitgliedstaaten sein wird. 
Der erste Bericht dieser Art wurde am 30. 
September 2020 veröffentlicht.  
Kommissar Reynders stellte zu Beginn den 
Bericht und seinen Kontext vor. Mit dem Bericht 
zur Rechtsstaatlichkeit 2020 würden sowohl 
positive als auch negative Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit in den 27 
Mitgliedstaaten beobachtet. Er umfasse vier 
Pfeiler: das Justizsystem, den Rahmen für die 
Korruptionsbekämpfung, Medienpluralismus 
sowie sonstige institutionelle Fragen im 
Zusammenhang mit der Gewaltenteilung. Der 
Prozess der Erstellung sei in hohem Maße 
transparent und in enger Abstimmung mit den 
jeweiligen Mitgliedstaaten verlaufen. Mit 130 
virtuellen Erkundungsmissionen habe man den 
Sachverhalt umfassend erhoben. Der letzte 
Entwurf wurde allen Mitgliedstaaten vor 
Veröffentlichung zur Durchsicht gegeben mit 
der Möglichkeit, noch einmal 
Korrekturwünsche vorzutragen. Es sei ganz 
ausdrücklich nicht um „naming and shaming“ 
gegangen, sondern darum, mit allen Mit-
gliedstaaten in einen dauerhaften und auf 
Kooperation angelegten Dialog zu gelangen. Er 
hob auch hervor, dass es auch gelungen sei, 
sofort nach Erscheinen des Berichts Anfang 
Oktober im Rat über den Bericht zu beraten 
und die deutsche Präsidentschaft die ersten 
fünf Länder-berichte für eine weitere Sitzung 
auf die Tagesordnung gesetzt habe. 
MEP Šimečka begrüßte den vorgelegten 
Bericht ganz ausdrücklich. Er sei sehr sorgfältig 
und umfassend erstellt worden. Es mangele 
aber leider an konkreter Reaktion auf die 
festgestell-ten Defizite. Die Gefahren für die 
Werte des Artikels 2 EUV seien imminent und 

erforderten sofortiges Handel. Er machte für das EP 
sehr deutlich, dass ein wirksamer Sanktionsmecha-
nismus bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit 
eine „rote Linie“ des EP im Rahmen der laufenden 
Verhandlungen zum nächsten Mehrjährigen 
Finanzrahmen und dem Corona Wie-
deraufbauprogramm sei. Es dürften keine Abstriche 
am Umfang der Prüfung und am Ent-
scheidungsmechanismus gemacht werden. Denn 
wenn die umgekehrte qualifizierte Mehrheit im Rat 
gekippt werde, drohe das neue Instrument leer zu 
laufen. Das angedrohte Veto aus Polen und Ungarn, 
in einem solchen Fall das ganze Finanzpaket 
platzen zu lassen, stimme ihn ärgerlich. Es dürfe 
nicht sein, „dass Orban die EU erpresse“.  
Frau Prof. Nussberger hob hervor, dass der Bericht 
eine sehr gute Methode sei, um negative und 
positive Aspekte in allen Mitgliedstaaten zu 
ermitteln. Schwierige Fragen der Unabhän-gigkeit 
der Gerichte stellten sich auch in einigen west-
europäischen Staaten. Auch entkräfte der Bericht 
die gängige Verteidigungslinie aus Warschau und 
Budapest, die EU messe mit zweierlei Maß und 
habe es nur auf Osteuropa abgesehen.  Allerdings 
diskutierten die Instituti-onen, „anstatt den bereits 
vorhandenen Brand zu löschen“. Denn wenn Richter 
bereits entlas-sen und neue Richter ernannt sein, 
werde es im Laufe der Zeit immer schwieriger, das 
„juristi-sche Chaos“ zu verhindern. So gesehen, 
hätte der Bericht schon wesentlich früher kommen 
sollen.  
Herr Wild betonte für die deutsche 
Ratspräsidentschaft, dass der neue Mechanismus 
vor al-lem dazu diene, Vertrauen und Kooperation 
zu fördern. Die Rechtsstaatlichkeit solle zu etwas 
werden, was die Mitgliedstaaten eine. Die 
Verhandlungen zur Rechtsstaatskonditionalität im 
Finanzbereich stünden jetzt am Anfang, und die 
Atmosphäre im ersten Trilog sei gut gewesen.  
Auf diese Punkte eingehend betonte Kommissar 
Reynders, der Bericht sei nur ein zusätzli-ches 
Instrument, um sicherzustellen, dass die Diskussion 
auf einer einheitlichen Faktenbasis erfolgt. Viele 
Jahre habe man gebraucht, um in intensiven 
Diskussionen über die „Maastricht-Kriterien“ 
europäische Instrumente der wirtschaftspolitischen 
Koordinierung zu finden. Für die einst im 
Erweiterungsprozess entwickelten Kopenhagen-
Kriterien (demokratische und rechts-staatliche 
Ordnung, Wahrung der Menschenrechte sowie 
Achtung und Schutz von Minderhei-ten.) müsse man 
einen solchen Prozess jetzt entwickeln und der 
Rechtsstaatlichkeitsbericht sei hierfür ein wichtiger 
Teilaspekt.  
In der anschließenden Online Fragestunde kam 
auch die Frage auf, inwieweit der EuGH über diese 
Fragen zukünftig Recht sprechen könne. Prof. 
Nussberger wies darauf, dass der Ge-richtshof 
sogar einstweilige Anordnungen in Bezug auf die 
polnischen Disziplinarverfahren gegen unbotmäßige 
Richter erlassen habe.  

 



 

 

 
Viele Richter hätten auch Klage in Straßburg 
vor dem Menschenrechtsgerichtshof 
eingereicht. Die Justiz könne also ihren Teil 
beitragen, aller-dings werde die Situation dann 
schwierig, wenn die Urteile nicht umgesetzt 
würden, was leider teilweise derzeit in Polen 
der Fall sei.  
MEP Šimečka und Herr Wild unterstrichen 
abschließend, dass es für die Glaubwürdigkeit 
der „gemeinsamen Werte“ entscheidend sei, 
das Momentum des Rechtsstaatsberichts nun 
zu nutzen, um diese Fragen voranzubringen.  
 
Autor: Dr. Lars Friedrichsen 
 
 
Vorschau 
 
„PREMIERE: Am 9. November 17-19h laden 
wir zu einem virtuellen Treffen mit 
Vorstandsmit-gliedern per „Zoom“ zum Thema 
„Karrierechancen in Brüssel“ ein. Vor allem 
Praktikanten, aber auch andere jüngere 
Mitglieder sind eingeladen, sich einzuschalten. 
Wir wollen einen Überblick geben über die 
verschiedenen Jobmärkte und –profile sowie 
die Möglichkeit eröff-nen, mit einzelnen 
Vorstandsmitgliedern bilateral ins Gespräch zu 
kommen (per „Zoom-chat“). Wir sind selbst 
gespannt, wie das neue Format laufen wird – 
alles verpassen Sie die Premiere nicht. 

 
 
 

10 Fragen an...Lars Koenig 
 

 

 
1. Tätigkeit:  
Referent in der Vertretung des Landes 
Niedersachsen bei der EU, mit Schwerpunkt auf 
Entwicklungs- & Erweiterungsthemen sowie 
Kohäsionspolitik 
 
2. In Brüssel seit:  
Dezember 2002 (mit 3 –jähriger Unterbrechung 
durch berufliche Tätigkeit in Südafrika) 
 
3. Hobbys:  
Sport, Reisen, Ski fahren, Lesen und (nach 
Corona hoffentlich wieder möglich) Konzerte be-
suchen 
 
4. Man trifft mich in Brüssel: im Europaviertel, in 
den Parks und im Forêt de Soignes beim Laufen 
& Radfahren, im Yoga Room sowie in den 
kleinen, gemütlichen Cafés & Restos  
  
5. Einer meiner Lieblingsaussichtspunkte in 
Brüssel:  
Blick bei Sonnenuntergang vom Mont des Arts 
auf die Stadt 
  
6. Meine Buchempfehlung:  
“Long walk to freedom“ von Nelson Mandela 
  
7. Lieblingszitat oder Motto: 
„Die Welt gehört dem, der sie genießt“ (Giacomo 
Leopardi) 
  
8. Bei der Europa-Union bin ich dabei:  
…um gerade in Zeiten des Populismus den Wert 
und Gedanken Europas überparteilich im 
beruflichen und persönlichen Umfeld 
weiterzutragen. 
  
9. Europa bedeutet für mich:  
…dass wir überall innerhalb der EU nach 
unseren individuellen Wünschen und 
Bedürfnissen, leben, studieren, arbeiten und 
reisen können und wir ein neugieriges und 
aufgeschlossenes Miteinander der Menschen 
über kulturelle, ethnische und sprachliche 
Grenzen hinaus leben und pflegen. 
  
10. Mein Wunsch an Europa:  
…dass die großartige europäische Idee nicht 
durch Populismus sowie nationale und 
politische Egoismen gefährdet oder gar zerstört 
wird, sondern dass Europa gestärkt aus dieser 
Krise hervorgeht und die Bürgerinnen und 
Bürger den Wert der EU dauerhaft schätzen und 
verteidigen.
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