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Elmar Brok MdEP: Erfahrungen in und mit Simbabwe

Einschüchterungen der Wähler haben das Simbabwe-Umfeld vor den Wahlen untergra-
ben. So hat der EUEOM-Chefbeobachter Elmar Brok den Wahlprozess in Simbabwe cha-
rakterisiert. Brok: „Diese Wahlen werden als kritischer Test für den Reformprozess in Sim-
babwe angesehen. Auf der einen Seite hat die Durchführung der Wahlen eine Reihe posi-
tiver Aspekte mit sich gebracht, auf der anderen Seite bleiben aber nach wie vor ernsthafte
Bedenken bestehen. Jetzt hoffen wir auf einen transparenten Ergebnisprozess.“ 

Brok hob den positiven Wahlkampf hervor, in dem die poli-
tischen Freiheiten respektiert wurden. Er hob auch die fried-
liche  und  enthusiastische  Teilnahme  der  Simbabwer  am
Wahltag hervor. Allerdings äußerte er tiefe Besorgnis über
einige Vorgehensweisen vor den Wahlen, wie beispielswei-
se die erwähnte Einschüchterung der Wähler, die mangeln-
de Transparenz der ZEC bei den Vorbereitungen, die Be-
einflussung der Medien und einige Probleme rund um die
Wahllokale am Wahltag.  Brok deutlich:  „Damit  Simbabwe
die Demokratie annehmen und die Vergangenheit hinter sich lassen kann, müssen solche
Operationen aufhören.“.

Die EU-Wahlbeobachtungsmission war mit einem Kernteam in Harare und 44 Langzeit-
beobachtern in allen Provinzen des Landes vertreten. Am Wahltag haben alle 28 EU- Mit-
gliedsstaaten gemeinsam mit Kanada, Norwegen und der Schweiz rund 140 Wahlbeob-
achter gestellt. Die EU-Wahlbeobachtungsmission umfasste auch eine siebenköpfige De-
legation des Europäischen Parlaments und in Simbabwe akkreditierte Diplomaten der EU-
Mitgliedstaaten. Die hier geschilderte.europäische Präsenz in Simbabwe kam in den
deut-schen Massenmedien so gut wie nicht vor. Auch Zeitungen schilderten die Wahl
ohne Erwähnung der europäischen Beobachtung. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statement der Brexit Steering Group des Europäischen Parlaments

Das Dokument lässt keine Zweifel zu: Das Europäische Parlament will keinen „weichen Brexit“,
bei dem die Briten jede Menge Vorteile der EU ohne Regeln auch weiter nutzen könnten.

The European Parliament’s Brexit Steering Group (BSG), of which Elmar Brok is part of,
had an extensive exchange of views on the Chequers Statement of 6 July 2018, as well as
on the White Paper just released by the UK Government. - - In a first reaction, it welcomed
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both the Statement and the White Paper by the UK Government as step towards establi-
shing a new relationship between UK and EU once the UK is no longer a Member State. 

In particular, the BSG welcomed that the UK is proposing that the future EU-UK relation-
ship take the form of an Association Agreement.  Given this has been the Parliament’s
position from the very beginning the BSG agrees with this approach which, if confirmed,
would place the future EU-UK relationship in all its dimensions – economic, sectoral, se-
curity, foreign policy – on a firm footing within a coherent governance structure.

The BSG reiterated that negotiating a new relationship with the UK post-Brexit is condi-
tional on an  orderly  withdrawal of the UK from the EU on the  basis of a Withdrawal
Agreement (WA). It reconfirmed the Parliament’s position expressed in its resolutions that
it will not consent to a WA, to include a transition period, without a credible “back stop”
provision for the Northern Ireland/Ireland border to prevent a hard border and safeguard
the integrity of the single market, faithfully reflecting the commitments entered into in the
Joint Report of 8 December 2017. It urged the UK Government to clarify its positions
on the “back stop” so that the WA can be finalised as quickly as possible. 

The BSG recalled its position for the closest  trade and economic partnership possible
while respecting among others the principles of the non-divisibility of the four freedoms,
the integrity of the single market, avoiding a sector-by-sector approach and safeguarding
financial stability, the preservation of the autonomy of EU decision-making, the safeguar-
ding of the EU legal order and the balance of rights and obligations which any future EU-
UK relationship will need to respect. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rainer Wieland MdEP: Österreichs schwieriger EU-Ratsvorsitz 

Alle sechs Monate übernimmt ein anderes EU-Land den Vorsitz im Rat der Mitgliedstaa-
ten. Eigentlich hätte seit Januar das Vereinigte Königreich diese Rolle übernehmen sollen,
doch nach dem Brexit-Referendum hatte die dortige Regierung darauf verzichtet. Folglich
musste das nächste Land der Reihenfolge das Amt übernehmen: Bulgarien. Das südost-
europäische Land, welches erst 2007 der EU beigetreten war, übernahm diese wichtige
Führungsrolle zum erstem Mal. Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit: Konnte Wien
die großen Erwartungen erfüllen?  

Die  großen Themen waren in  den vergangenen Monaten
Stabilität und    Sicherheit, eine europäische Perspektive auf
die Integration der Westbalkanländer, sowie die Digitalwirt-
schaft in der EU. In die vorige Präsidentschaft fielen auch
die ersten Diskussionen des mehrjährigen Finanzrahmens
(MFR)  der  EU  ab  2021  und  die  Kohäsionspolitik  für  ein
geeintes  Europa.  Mit  dem  Präsidentschaftsvorgängern
Estland  und  Österreich  wurden  Sicherheitsfragen  zu
Schwerpunkten.  Ziel  war  auch  eine  bessere  Zusam-
menarbeit  in Strafsachen und im Kampf gegen Korruption
und  Extremismus.  Die  Errichtung  einer   Europäischen
Staatsanwaltschaft wurde weiter unterstützt. Rainer Wieland MdEP



Es kommt nun stark  auf  die  Arbeit  der  neuen Ratspräsidentschaft  an.  Sie wurde von
Österreich zum dritten Mal nach 1998 und 2006 übernommen. Die Regierung in Wien will,
nicht  zuletzt,  weil  man  seit  Jahren  in  der  Region  stark  engagiert  ist,  Projekte  ihres
Vorgängers  Bulgariens  im  Südosten  Europas  weiterführen  und  sieht  sich  in  der  Ver-
mittlerrolle. Weiterer Schwerpunkt: „Gemeinsame Migrationspolitik“. 

Österreichs  Bundeskanzler  Sebastian  Kurz  steht  einem Verteilungssystem von  Flücht-
lingen innerhalb Europas skeptisch gegenüber und setzt vor allem auf Stärkung der EU-
Außengrenzen. Bei der Verhandlung des MFR ist aus Wien wohl wenig Druck zu erwarten
und  so  bleibt  offen,  ob  der  europäische  Finanzrahmen  noch  vor  den  Europawahlen
verabschiedet werden kann. Aus meiner Sicht ist es wichtig, die Verhandlungen zum MFR
voranzutreiben und dann im ersten Halbjahr 2019 abzuschließen. Dies schafft die nötige
Planungssicherheit.

Ob Fortschritte erzielt werden können, hängt stark vom Auftreten Österreichs ab. Sinn und
Zweck einer EU-Ratspräsidentschaft ist  in erster Linie die Funktion als neutraler Vermittler
zwischen  den  Mitgliedstaaten.  In  den  nächsten  Monaten  wird  sich  also  noch  zeigen
müssen, ob die Regierung in Wien nicht nur laute Töne anschlagen, sondern auch konkre-
te Lösungen vermittelt. Nach Österreich führen den Vorsitz  Rumänien, Finnland, Kroatien
und dann, ab Juli 2020, Deutschland.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die schon etwas zurückliegende Konfrontation im Europäischen Parla-
ment zwischen dem eingeladenen polnischen Premier Mateusz Mora-
wiecki und dem hessischen CDU/EVP-Abgeordneten Michael Gahler  

Michael Gahler MdEP: Mr Prime Minister we seem to have some common positions. I
support your position on Nord Stream2 and on Russia in general, on European security
and defence, and your claim to engage more in Africa. 

I supported the Solidarity movement in the ‘80s, when the Polish Communists denounced
us as zgnily Zachód – ‘the rotten West’. Today when I read a translation of programmes
on your public TV and radio, I’m getting the impression that we are already close to zgnily
Zachód again when we insist on the rule of law and the separation of powers, when res-
pect for your own constitution is demanded. 

I wonder, can you explain to me how a simple law can overrule an explicit provision in the
Constitution with regard to the duration of the mandate of a judge in the Supreme Court?

On the future of Poland and Europe, state capture by a single party is not the future. Are
you aware that the traumatised angry old men whom your government has faithfully fol-
lowed to the 21st from the 19th century have a mindset that is far closer to that of Vladimir
Putin than that of any modern European leader? Should that be the future?



FAZ im Märchenwald

In einem FAZ-Gespräch mit dem ungarischen Staatspräsidenten wurde dieser mit
einem Märchen bedient  - oder mit „totalem Quatsch“, wie Helmut Schmidt gesagt
hätte: „In Deutschland gilt die Faustregel: Wer ins Europäische Parlament wechselt,
der  hat  mit  der  Karriereplanung im Inland abgeschlossen.“  Wer,  so  fragen hof-
fentlich FAZ-Leser, erfindet solche substanzlosen „Faustregeln“?

Der  erwähnte  Unsinn  mag  bis  Anfang/Mitte  der  achtziger  Jahre  im  Europa-
parlament ein bisschen Realität gewesen sein. Längst vorbei! Heute sitzen allein in
den Landesvorständen von CDU, CSU, SPD und FDP mehr als 60 Mitglieder, die
vor ihrer Wahl in diese Gremien Verdienste im Europäischen Parlament vorweisen
konnten. Die meisten Medien übergehen allerdings gerade diese Politiker. 

Folgt  eine  kleine  Auswahl  von  Politikern,  die  in  den
letzten Jahrzehnten im Straßburger Parlament  anfingen
und danach in Deutschland weiter Karriere machten, zum
Teil weit nach oben:

Armin Laschet, CDU (FOTO LINKS). Wechsel vom EP
in  den  Bundestag,  später  NRW-Landtag,  Aufstieg  zum
Vorsitzenden der NRW-CDU, heute Ministerpräsident;

Heidi  Wieczorek-Zeul,  SPD. Wechsel  zum Bundestag.
Einige Jahre Bundesministerin für Entwicklungspolitik;

Stanislaw Tillich, CDU.  Wechsel  vom Vizepräsidenten
des  Haushaltsausschusses  des  EP (Europäisches  Parlament)  in  den  Dresdner
Landtag, Wahl zum sächsischen Ministerpräsidenten, Wiederwahl. Der Fall Tillich
war  besonders  bemerkenswert,weil  der  CDU-Mann  EU-Haushaltserfahrungen
unmittelbar in Sachsen verwerten konnte;

Werner Muench, CDU. Wechsel vom EP nach Sachsen-Anhalt, Landtagsmitglied.
Wahl zum Ministerpräsidenten;

Claudia Roth, Grüne. Wechsel vom EP in den Bundestag, Aufstieg zur BuVo der
Grünen, heute Vizepräsidentin des Bundestages; 

Friedrich  Merz,  CDU.  Wechsel  vom  EP  in  den  Bundestag.  Aufstieg  zum
Vizevorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion;

Dr. Martin Bangemann, FDP. Wechsel vom EP in den Bundestag, Aufstieg zum
Bundesminister;



Ulrich  Irmer,  FDP.  Wechsel  in  den  Bundestag,  Mitglied  Fraktionsvorstand,
Sprecher Außenpolitik;

Beate Weber,  SPD. Wechsel vom EP in den Rat der Stadt Heidelberg, dreimal
Wahl zur Oberbürgermeisterin;

Dr.  Gerd  Müller, CSU.  Wechsel  in  den  Bundestag,  Aufstieg  zum  PStS  im
Bundeslandwirtschaftsministerium, heute Bundesminister ;

Reinhold  Bocklet, CSU.  Wechsel  in  den  Bayerischen  Landtag,  Aufstieg  zum
Staatsminister (Landwirtschaft pp).

===============================================================

Torsten Krauel     (DIE WELT)

Glosse, ein bisschen ergänzt

““ Deutscher Saharasommer 2018! Glühende Landschaften! ““   -  Wer so etwas 
schreibt, war nie in der Sahara.

36 Grad bei nur 55 oder 60 Prozent Luftfeuchtigkeit? Das wäre in etlichen Weltregi-
onen ein angenehm trockener Erholungstag. Um die 40 Grad bei 95 Prozent Luft-
feuchte sind in weiten Teilen Chinas die Regel.  -  - Auch viele Amerikaner können
ein Lied davon singen, wie sich ein echter Sommertag anfühlt – ein Tag, an dem
schon morgens der Dunst schwer über der Straße hängt, das Thermometer nachts
kaum unter 30 Grad sinkt und die Hausmauern mittags so viel Hitze abstrahlen wie
ein Backofen. Die Bettwäsche ist abends so warm, als komme sie aus der Heiß-
mangel. Das Ganze wochenlang.

Deutschland hat kein Hitzeproblem. Es hat wieder mal ein Hysterieproblem.

Dies ist ein sehr warmer, sehr schöner Sommer, und manche deutsche Gegenden
haben seit Ende April erstaunlich wenig Regen abbekommen. Es ist aber nicht der
erste Sommer, der so verläuft. 2015 war heiß, 2010, 2006 beim Fußballwunder. – 

Mitte der 90er-Jahre herrschten mehrmals wochenlang 30 Grad und mehr. Der letz-
te Sommer der DDR 1989 war ein Sonnenbad von Ende April bis Mitte August. Die
Sommer 1983 oder 1975 waren prachtvoll und gefährlich trocken. 1975 gab es den
großen Brand in der Lüneburger Heide. Auch die Sommer 1963 oder 1958 konnten
sich sehen lassen. Ebenso der letzte Friedenssommer für lange Zeit, in 1939. Und
dann z.B. 1947: 14 Wochen lang Sommerhitze, kein Regentropfen, Äpfel so „groß“
wie Kirschen, geschlossene Schulen, hitzegeschädigte Betriebe.



Aber über 2018 klagt man mancherorts wie bei den Weltuntergangspredigern. Er
sei die größte Anomalität seit Beginn der Aufzeichnungen. Wessen „Aufzeichnun-
gen“? Wodurch „anomal“? 

„Das Wasser wird knapp. Der Meeresspiegel steigt.“

Esst vegan, sonst geht das immer so weiter. “““

Wozu diese Karte? Weil neuerdings in Budapest einige ungarische Politiker beto-
nen, die nach dem 1. und 2. Weltkrieg von den Siegern abgetrennten ungarischen
Territorien gehörten weiterhin „irgendwie zu uns“. Das soll vor allem für die relativ
große ungarische Minderheit in der Slowakei gelten. Was meint IRGENDWIE ? -
Die föderalistisch erprobten und denkenden Politiker im Europarat (NICHT Europa-
parlament!) sollten einen Dialog mit solchen Ungarn anbieten, die Grenzen revidie-
ren wollen. Gottlob ist ihr Lager erst ein Lägerchen in Budapest.    JW     
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