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Welche Bilanz der letzten europäischen Legislatur ? 
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• Der größte Erfolg der Legislatur 2014-2019 (kollektiv 
oder persönlich) ? 

C.R. : « Ich würde gerne drei große Erfolge der Legislatur ansprechen. Erstens ein kollektiver 
Erfolg : ich habe voller Stolz und Überzeugung für die Reform der Dubliner Verordnung im 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten gestimmt, sowie für eine Reform zur Gründung einer 
unabhängigen Asyl-Agentur. Dieser Agentur wird die Aufgabe zukommen, die Mitgliedsstaa-
ten zu unterstützen, die Kooperation und Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylre-
gimes zu koordinieren und verstärken. Ein Großteil dieser Politiken stützt sich auf die Solida-
rität zwischen den Mitgliedsstaaten ; die Gründung solch einer Agentur ist also von großer Be-
deutung gewesen. Mit der Reform der Dubliner Verordnung sind wir noch weiter voranges-
chritten, indem wir dadurch ein völlig neues, ehrgeiziges, solidarisches und verantwortungs-
volles System vorgeschlagen haben. Wir entfernen den Begriff vom Land 
der ersten Einreise zugunsten eines Mechanismus von automatischer 
und zwangsläufiger Wiederansiedlung. Einfacher gesagt bedeutet das, 
dass nicht bloß Italien und Griechenland, sondern alle Staaten die Asy-
lanträge bearbeiten müssen. Das Europäische Parlement besteht aus 
allen politischen Gruppen und aus allen Staatsnationalitäten. Es ist kei-
neswegs einfacher für diese Versammlung, als für den Europäischen 
Rat, einen Kompromiss zu erreichen. Aber wir haben in gutem Einver-
nehmen gearbeitet. Ich bin persönlich sehr aktiv in zwei Dossiers gewe-
sen, die mir am Herzen liegen, und die ich für zwei Erfolge halte. Erstens 
als Unterhändlerin für meine Gruppe in dem parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss zu Emissionsmessungen in der Automobilin-
dustrie (EMIS) nach dem Volkswagenskandal. Dank meiner Gruppe be-
tont der Beschluss besonders den Schutz der Arbeiter und Aufrech-
nungen für die beeinträchtigten Verbraucher, mit einer klaren Unterstüt-
zung der Zivilgesellschaft. Die von Volkswagen betrogenen amerikani-
schen Kunden haben das Recht erhalten, jeweils 10 000 Dollars als Entschädigung verlangen 
zu können, es war also unakzeptabel, die europäischen Kunden zu vernachlässigen. Schließ-
lich bin ich für die Frauenrechte und ihr Recht, über ihren Körper zu verfügen, sehr enga-
giert. In einem Bericht des Europäischen Parlaments über einen internationalen Vertrag, der 
darauf abzielt, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen (Übereinkommen von Istanbul), habe ich 
einen Absatz über die Abtreibung hinzufügen lassen, der befindet, dass die Verweigerung einer 
sicheren und legalen Abtreibung eine extreme Gewalt den Frauen gegenüber darstellt. In 
Erwägung, dass ein Großteil der Versammlung konservativ ist, war es ein riesiger Sieg, den 
Vertrag wählen zu können, und eine starke Nachricht, die an alle europäischen Frauen ges-
chickt wurde. »
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•  Der größte Misserfolg der Legislatur 2014-2019 ? Gibt es 
etwas, das Sie bedauern ? 

C.R. :  « Ich bedauere einige Sachen, die mit unserem institutionellen System und der Rolle 
des Europäischen Rates zu tun haben. Der Rat ist Mitgesetzgeber ; die EU kann demzufolge 
ohne seine Zustimmung keine Entscheidung treffen, und das ist leider ein großes Problem. Der 
Rat wird von der Heuchelei und der abwartenden Haltung der Staatschefs und der Regie-
rungen lahmgelegt. Keine Entscheidung wird getroffen, nichts bewegt sich, und die Staaten 
untergraben die Dossiers, die ihnen nicht gefallen, ohne Berücksichtigung der vom Europäi-
schen Parlament geleisteten Arbeit, obwohl dieses in allgemeiner Direktwahl gewählt wird. 
Dieser Feststellung zufolge bereue ich, dass die gegen die europäischen Staaten, die die 
Grundrechte verletzen, verlangte Sanktionen immer noch nicht umgesetzt werden. Wenn es 
sich zum Beispiel um Polen handelt, lehnt Ungarn alle mögliche Sanktionen ab, jedoch ist die 
Einstimmigkeit erforderlich. Der Rechtsstaat 
und die Grundrechte liegen dem europäischen 
Projekt zugrunde, es ist sehr enttäuschend, bei 
solch einer Entsagung zuzusehen. Dasselbe gilt 
auch für die Asylreform. Unter völliger Missach-
tung des Vorschlags vom Europäischen Parla-
ment zur Dubliner Verordnung wurde vor kurzem 
von den Mitgliedsstaaten entschieden, das Dos-
sier weiter in die Zukunft zu verschieben ; das 
bedeutet aber niemals. Kein Text, der der eu-
ropäischen Asylregelung unterliegt, ist bis jetzt 
förmlich verabschiedet worden, weil sie seit Mo-
naten immer vom Rat blockiert werden. » 

• Eine Prognose für Ihre poli-
tische Familie für die Europawahlen 2019 ? 

C.R. : « Ich bin nicht daran gewöhnt, Prognosen zu stellen, weil keine Wahl ein abgekartetes 
Spiel ist. Fest steht jedoch, dass der Kampf gegen die Liberalen und die Nationalisten 
mühsam sein wird. Wir sehen dem beunruhigenden Aufschwung nationalistischer und populis-
tischer Bewegungen in Europa zu. Sie wenden die schlimmsten, oft trügerischen, Argumente 
an, und scheinen zunehmend zugehört und übernommen zu werden. Jetzt ist es unsere Auf-
gabe, eine glaubwürdige Alternative zu finden, und die Europäer davon zu überzeugen, dass 
soziale, solidarische und humanistische Politiken nicht nur für die betroffenen Personen, 
sondern auch für alle, positive Auswirkungen haben. » 
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« Jetzt ist es unsere Aufgabe, eine 
glaubwürdige Alternative zu fin-
den, und die Europäer davon zu 
überzeugen, dass soziale, solida-
rische und humanistische Politi-
ken nicht nur für die betroffenen 
Personen, sondern auch für alle, 
positive Auswirkungen haben. » 
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• Die größten Herausforderungen für die EU für die Legis-
latur 2019-2024? 

C.R. : « Wenn die Europäische Union dazu fähig sein will, schnell und effizient zu handeln, 
muss sie ihren Betrieb, insbesondere ihr ordentliches Gesetzgebungsverfahren, grundsätz-
lich verändern. Heutzutage ist das System wegen der Lähmung des Europäischen Rates von 
innen verdorben. Wir brauchen eine Reform der Verträge, um die Kompetenzverteilung zu 
klären ; das Europäische Parlement muss Gesetze alleine erlassen, wenn es sich um eu-
ropäische Kompetenzen handelt. Die andere Herausforderung ist natürlich die Einführung 
eines sozialen Europas, das allen Europäern zugutekommt. »


• Wie wird die EU 2030 aussehen ? 

C.R. : « Idealerweise ist Europa 2030 föderal ! Europa wäre dann fähig, die großen Herausfor-
derungen unserer Epoche, die alle grenzüberschreitend sind, zu behandeln. Für ein föderales 
Europa ist auch eine bessere Beteiligung der Bürger, die wieder im Zentrum der Entschei-
dungen stehen würden, erforderlich. Das föderale Europa zählt zu den starken Überzeugungen 
der Sozialdemokraten. » 

Geführt von Lucie Solem - Präsidentin von EuroCité
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