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genug. Sie forderten die Kommission 
auf, ein Verfahren gemäß Artikel 7 
EUV wegen der Sorge um die Rechts-
staatlichkeit in Ungarn einzuleiten. 
Der Vorsitzende der deutschen Li-
beralen im EU-Parlament verurteil-
te neben den in den Vertragsver-
letzungsverfahren angesprochenen 
Punkten auch, dass das Wahlrecht 
in Ungarn ausgehöhlt und sogar 
einfache steuer- und arbeitsrechtli-
che Sachverhalte nur noch mit einer 
Zwei-Drittel-Mehrheit geändert wer-
den können. Birgit Sippel von den 
SozialdemokratInnen wiederum kri-
tisierte, dass Ungarn zu den gravie-
renden Änderungen im ungarischen 
Mediengesetz nur kosmetische An-
passungen vorgenommen hätte und 
die Kommission bisher nichts dage-
gen unternommen hat.9

Verfahren gegen Ungarn wegen 
schwerwiegender Verletzungen 
der EU-Grundwerte? n Für neuerli-
che Entrüstung auf EU-Ebene sorgte 
die Aussage des ungarischen Minis-
terpräsidenten Orbán im April letz-
ten Jahres, die Wiedereinführung der 
Todesstrafe in Ungarn zu überlegen. 
Diese Meinung bekräftigte Orbán bei 
einem Auftritt im EU-Parlament noch-
mals. Das EU-Parlament forderte die 
Kommission nun in einer Resolution 
vom 10. Juni 201510 auf, einen Be-
richt zur Lage der Demokratie in Un-
garn vorzulegen. Ausdrücklich wie-
sen die EU-Abgeordneten darin auf 
das schärfste Instrument hin, wel-
ches der EU-Vertrag zu bieten hat: 
Artikel 7 EUV. Darin geht es um die 
(offizielle) Feststellung einer schwer-
wiegenden Verletzung der Grund-
werte der Europäischen Union durch 
einen Mitgliedstaat. Diese Feststel-

lung muss jedoch (nach Zustimmung 
des EU-Parlaments) im Europäischen 
Rat einstimmig erfolgen. Nur wenn 
es zu dieser Feststellung kommt, 
sind weiterführende Maßnahmen wie 
die Aussetzung bestimmter Rech-
te (beispielsweise kein Stimmrecht 
in den Ratssitzungen) möglich.11 Es 
ist bemerkenswert, dass es zu einer 
Resolution im EU-Parlament gekom-
men ist, denn immerhin ist Orbáns 
Fidesz-Partei nach wie vor Teil der 
Europäischen Volkspartei (EVP). 
Aber auch innerhalb der EVP dürfte 
immer mehr Abgeordneten der Kra-
gen ob des Verhaltens von Orbáns 
Regierung geplatzt sein. Berühmtes-
tes Beispiel ist Viviane Reding, früher 
EU-Justizkommissarin und nunmehr 
EU-Abgeordnete, die weiterhin eine 
scharfe Kritikerin Ungarns ist. EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker reagierte auf Orbáns Todes-
strafen-Plan überaus scharf und kün-
digte Ungarns Ausscheiden aus der 
Europäischen Union an, sollte Orbán 
seinen Plan, die Todesstrafe wieder-
einzuführen, in die Tat umsetzen.12

Polen als Déjà-vu für die Europä-
ische Union n Mit den radikalen in-
stitutionellen Maßnahmen durch die 
neu gewählte Regierung in Polen ist 
das Entsetzen nun erneut sehr groß. 
EU-Parlamentspräsident Schulz 
spricht von staatsstreichartigen Vor-
gängen, die derzeit in Polen vor sich 
gehen. Die frühere EU-Kommissarin 
und jetzige EU-Abgeordnete Viviane 
Reding erweitert ihre Kritik an Un-
garn nun auch auf Polen und spricht 
von einer „Putin-Orban-Kaczyński“-
Logik. 

Auch die Kommission reagierte dies-
mal sehr viel rascher, und entschie-
dener als im Fall von Ungarn: Sie 
leitete nun das erste Mal in der Ge-
schichte der Europäischen Union ein 
Verfahren nach Artikel 7 des EU-Ver-
trags wegen der eindeutigen Gefahr 
einer schwerwiegenden Verletzung 
von EU-Grundwerten – konkret der 
Rechtsstaatlichkeit – ein.

PiS bringt die Geheimdienste 
unter ihre Kontrolle n Doch was 
ist seit dem Amtsantritt der pol-
nischen Ministerpräsidentin Beata 
Szydło passiert? Alles begann zwei 
Tage nach der Angelobung der neu-
en polnischen Premierministerin von 
der Partei „Recht und Gerechtig-
keit“ (PiS): Im Beisein ihres Master-
minds und PiS-Parteichefs Jarosław 
Kaczyński lud sie die polnischen Ge-
heimdienstchefs des Auslands- und 
des Inlandsgeheimdienstes zu sich. 
Nach einer kurzen Unterredung konn-
ten die Leiter der vier Geheimdienst-
organisationen davon überzeugt 
werden, „freiwillig“ zurückzutreten. 
Neuer Koordinator über die Geheim-
dienste ist nun Mariusz Kamiński (ein 
Vertrauter Kaczyńskis), der erst im 
März 2015 wegen Amtsmissbrauchs 
zu drei Jahren Haft und zehn Jah-
ren Ausschluss von allen öffentlichen 
Ämtern verurteilt wurde. Präsident 
Duda, ebenfalls von der PiS,  begna-
digte ihn jedoch kurzerhand, des-
halb kann er nun seine Aufgabe als 
Koordinator der Geheimdienste im 
Ministerrang bekleiden. Doch damit 
nicht genug: In einer Nacht-und-Ne-
bel-Aktion stürmte die Militärpolizei 
das NATO-Spionageabwehrzentrum 
in Warschau. Den dort beschäftigten 
polnischen BeamtInnen wurde kur-
zerhand der Zugang zu vertraulichen 
Dokumenten entzogen, ein Über-
gangschef installiert. 

Verfassungsgerichtshof binnen 
kürzester Zeit ausgeschaltet n Wie 
viele Medien bereits berichtet haben, 
war es eines der ersten Ziele der pol-
nischen Regierung, den Verfassungs-
gerichtshof gleichsam auszuschalten. 
Entscheidungen am Gerichtshof müs-
sen nach den nun verabschiede-
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