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ren nach Artikel 7 des EU-Vertrags 
gegen Polen ein, welches nur im 
Falle schwerwiegender Verletzungen 
von Werten der EU zur Anwendung 
kommt. Im Fall Polens ist es die Sor-
ge um die Rechtsstaatlichkeit. Die 
Kommission ersucht Polen nun of-
fiziell um Auskunft über die Lage in 
Bezug auf das Verfassungsgericht 
und über die Änderung des Gesetzes 
zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
Frans Timmermans, 1. Vizepräsident 
der EU-Kommission, wurde damit 
beauftragt, mit der polnischen Re-
gierung in einen strukturierten Dia-
log zur Stärkung des Rechtsstaats-
prinzips einzutreten.

Ungarn und Polen können EU-
Notfallinstrument gemeinsam 
de facto aushebeln n Sollte es im 
Rahmen des Dialogs zu keinem Er-
gebnis kommen, kann der Rat mit 
den Stimmen von vier Fünfteln seiner 
Mitglieder nach Zustimmung des EU-
Parlaments offiziell feststellen, dass 
eine Gefahr für die Rechtsstaatlich-
keit besteht. Für jegliche schärfere 
Maßnahmen wie beispielsweise einen 
Stimmrechtsentzug im Rat ist eine 
Einstimmigkeit im Europäischen Rat 
notwendig. Wenig überraschend hat 
gerade der ungarische Premierminis-
ter Orbán bereits klargemacht, dass 
er hinter den Maßnahmen Polens 
steht und daher gegen scharfe Maß-
nahmen stimmen wird. Es ist anzu-
nehmen, dass Polen gleich reagieren 
wird, sollte gegen Ungarn ein Artikel-
7-Verfahren eingeleitet werden. Da-
ran, dass es gleichzeitig zwei (oder 
mehr) EU-Mitgliedstaaten geben 
könnte, die gegen die Grundprinzi-
pien der Europäischen Union versto-
ßen, hat bei der Ausarbeitung des EU-
Vertrags offenbar niemand gedacht. 
Denn durch das Einstimmigkeitser-
fordernis sind schärfere Maßnahmen, 
welcher Art auch immer, gegen Un-
garn und Polen de facto ausgeschlos-
sen. Schlimmer noch: Neue Regie-
rungen aus anderen Mitgliedsländern 
könnten sich ein Beispiel nehmen und 
ebenfalls Maßnahmen setzen, die 

nur schwer mit dem EU-Vertrag in 
Einklang zu bringen sind. Und in der 
Europäischen Union gibt es derzeit ei-
nige EU-Staaten, bei denen es zu ent-
scheidenden Veränderungen in den 
Politiklandschaften der Länder nach 
nationalen Wahlen kommen könnte, 
mit neuen Regierungen, die ein ähnli-
ches Verhalten wie Ungarn und Polen 
an den Tag legen.

Für die Kommission bleibt als Alterna-
tive nur die Einleitung von Vertrags-
verletzungsverfahren, die letztlich zu 
einer Verurteilung der angesproche-
nen Länder vor dem Europäischen 
Gerichtshof führen könnte. Wie die 
Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Ungarn gezeigt haben, können auf 
diesem Wege aber nur Achtungser-
folge in einzelnen Punkten erreicht 
werden. Eine Kehrtwende in der Po-
litik der Staaten ist so nicht möglich.

Ein Ausschluss eines EU-Mitglieds-
landes, wie ihn EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker ge-
genüber Ungarn angedroht hat, 
ist im Übrigen im EU-Vertrag nicht 
vorgesehen. Eine derartige Maßnah-
me wäre aber wohl auch ein kata-
strophales Zeichen an die Welt und 
könnte das Ende der Europäischen 
Union einläuten.

Am meisten beeindruckt waren Un-
garn und Polen offensichtlich bisher 
von der Entscheidung der S&P-Ra-
tingagentur, die beiden Länder im 
Rating wegen ihrer Regierungspolitik 
herabzustufen, verbunden mit einem 
negativen Ausblick für das nächs-
te Rating. Aber auch dieser Schritt 
hat bisher zu keiner Veränderung in 
der Ausrichtung des politischen Han-
delns geführt. 

Wie hat es dazu kommen kön-
nen? n Zu guter Letzt bleibt die 
Frage, wieso sich die Bevölkerung 
einzelner EU-Staaten immer wieder 
für Parteien mit mehr oder weniger 
radikalen Ansichten entscheiden. 
Im Falle Polens ist beispielsweise 

festzustellen, dass mehr als 81% 
der Wahlberechtigten die PiS von 
Szydło und Kaczyński gar nicht ge-
wählt haben. Wie in vielen anderen 
EU-Ländern blieben viele der Wahl 
fern, weil sie sich mit keiner Partei 
mehr identifizieren können, manche 
haben zudem schon resigniert. Und 
diejenigen, die die PiS gewählt ha-
ben, versprechen sich eine Verbes-
serung ihrer persönlichen Situation. 
Denn beispielsweise die Pensionsre-
formen, die die Vorgängerregierun-
gen beschlossen haben, waren alles 
andere als erfolgreich: Zuerst wurde 
das Pensionssystem privatisiert und 
in private Kapitalfonds übergeführt, 
mit dem Beginn der Finanzkrise 2008 
kam das böse Erwachen und das 
Pensionssystem wurde wieder von 
der öffentlichen Hand übernommen. 
Zudem wurde das Pensionsalter auf 
67 Jahre erhöht. Die PiS hingegen 
versprach, das Pensionsalter wieder 
auf 65 (Männer) beziehungsweise 60 
(Frauen) Jahre zu senken. Für Pen-
sionistInnen soll es teilweise Gratis-
Medikamente geben, das Kindergeld 
erhöht werden und auch die Steuer-
freibeträge um 160% gesteigert wer-
den. Die Gegenfinanzierung soll über 
eine Bankensteuer und eine Steuer 
auf Handelsketten erfolgen. Verspre-
chen, die durchaus auch von linken 
politischen Gruppierungen stammen 
könnten.

In Ungarn wiederum stöhnten hun-
derttausende UngarInnen unter den 
hohen Kosten für ihre Franken-Kredi-
te, die ihnen die steigenden Franken-
Wechselkurse bescherten. Orbán 
verabschiedete, unterstützt von ei-
nem Urteil des obersten Gerichts zu 
den Frankenkrediten, ein neues Ban-
kengesetz, welches dazu führte, 
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