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„Die Zukunft der Tschechischen Republik ist ohne die 
Europäische Union nur schwer vorstellbar. Wir sollten 
uns aktiver an ihrer Arbeit beteiligen und nicht nur 
die gegenseitige Zusammenarbeit, sondern auch die 
Kompetenzen einiger europäischer Institutionen stärken, 
damit die Union in Situationen wie der Krieg in der Ukraine 
schnell und effektiv handeln kann.“

„Die Europäische Union ist der Schlüssel zu Frieden, 
wirtschaftlichem Wohlstand und zur Bewältigung globaler 
Herausforderungen wie Sicherheit und Klimawandel. Leider 
wird dies von vielen Menschen immer noch nicht erkannt. 
Ich hoffe, dass wir unsere Präsidentschaft nicht nur nutzen 
werden, um in europäischen Angelegenheiten einen Schritt 
weiterzukommen, sondern auch, um allen zu zeigen, dass 
die Tschechische Republik eine starke und wichtige Stimme 
in Europa haben kann.“
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VORWORT
Am 1. Juli 2022 wird die Tschechische Republik zum zweiten Mal in ihrer 
Geschichte den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernehmen. In diesem 
White Paper stellen die SEN 21-Bewegung und das EDP fünf der aus unserer 
Sicht wichtigsten Themen vor, bei denen die Tschechische Republik während 
ihrer Präsidentschaft die Möglichkeit haben wird, mitzuwirken und die Ziele 
der Europäischen Union zu beeinflussen.

Diese Themen stellen aktuelle Fragen dar, die, wenn sie modifiziert oder 
verändert werden, der Europäischen Union helfen werden, vor allem die 
Situation im Bereich der Menschenrechte, der Einheit der EU und einer 
größeren geopolitischen Souveränität zu verändern und zu verbessern. Wenn 
die Präsidentschaft diese Ziele erreichen wird, wird die Europäische Union für 
die Zukunft ein starker, fortschrittlicher und nachhaltiger Staatenverbund. 
Damit wird auch der Lebensstandard ihrer Bürgerinnen und Bürger erhöht 
werden, es wird zur Gleichheit in der Gesellschaft beigetragen, aber vor allem 
wird die gesamte EU effizienter und einfacher geführt. 

Wir werden Ihnen eine Auswahl spezifischer Fragen zu grüner und nachhaltiger 
Politik, Wirtschaft, Menschenrechten, EU-Institutionen, aber auch zur 
Geopolitik präsentieren. Jeder Bereich ist in Unterthemen geteilt, die eng mit 
dem Hauptthema zusammenhängen. Für jedes vorgestellte Thema werden 
Fakten zu dem jeweiligen Problem dargelegt und anschließend Lösungen 
angeboten.

„Die Europäische Union ist ein Beispiel der Zusammenarbeit 
und der Überwindung der historischen Feindseligkeit, die die 
Nationalstaaten seit Jahrhunderten untereinander gepflegt 
haben. Gemeinsam sind wir stärker als ein Einzelstaat 
und haben dadurch die Chance, der Machtausweitung 
Russlands oder Chinas etwas entgegenzusetzen. Die 
vergangenen 18 Jahre in der EU haben sich unglaublich 
positiv auf die Tschechische Republik ausgewirkt, sei es 
in Bezug auf unseren wirtschaftlichen Wohlstand, den 
Zustand unseres Rechtssystems und der Bürgerrechte 
oder die kulturellen Auswirkungen der europäischen 
Zusammengehörigkeit und Offenheit. Ich möchte mir gar 
nicht vorstellen, wie unsere alternative Gegenwart ohne die 
EU aussehen würde.“
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UNSERE EMPFEHLUNGEN 
FÜR DIE TSCHECHISCHE EU-
RATSPRÄSIDENTSCHAFT

WE I S S B U C H 
EUROPA

SEN 21
Bewegung

Im Jahr 2017 gründete Senator Václav Láska zusammen mit Monika Shaw Salajová, 
Lukáš Kostínek und anderen Senatoren die Bewegung SEN 21, deren Ziel es war, eine pro-
europäische, liberale und ökologische Minderheitenstimme in den Senat zu bringen. 
Dies war erfolgreich, und seither ist die Bewegung Mitglied des Oberhauses des 
Parlaments der Tschechischen Republik, wo sie den Vorsitz des Senatorenklubs innehat. 
 
Die Bewegung vereint eine wachsende Zahl von Vereinigungen oder Gruppen 
politisch engagierter Menschen, die daran interessiert sind, ihr Umfeld zum Besseren 
zu verändern, und die Werte vertreten, die ihre eigenen und die der Bewegung sind. 
 
Die Bewegung bereitet sich derzeit auf die im Herbst stattfindenden Kommunalwahlen vor, 
bei denen sie vor allem in der Hauptstadt der Tschechischen Republik Erfolge zu erzielen hofft. 

EDP
Die 2004 von François Bayrou und Francesco Rutelli gegründete Europäische 
Demokratische Partei ist eine europäische Partei der politischen Mitte, in der europäische 
Parteien und Abgeordnete versammelt sind, die sich eine Union wünschen, die näher 
an ihren Bürgerinnen und Bürgern ist.

Als transnationale politische Bewegung setzt sie sich für den Aufbau einer europäischen 
Demokratie ein, die in den gemeinsamen Werten von Frieden, Freiheit, Solidarität und 
Bildung verankert ist und dabei gleichzeitig bestrebt ist, voller Stolz ihre Kultur in der 
künftigen Welt zu behaupten. Europa benötigt eine klare Zäsur, eine radikale und 
tiefgreifende demokratische neue Grundsteinlegung. Die Menschen in Europa waren 
von der Gestaltung und dem Schicksal Europas ausgeschlossen.

Unsere europäische Partei möchte und muss für eine neue politische Konstellation, 
deren Ziel es ist, Europa wieder in Bewegung zu bringen, inspirierend sein. Ein 
effizienteres Europa lässt sich durch einen bedarfsgerechten Haushalt und einen Sinn 
für Zusammenarbeit auf allen Ebenen – lokal, national und europäisch – erreichen.

INHALT

Europäische Partei
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1
GRÜNE UND 
NACHHALTIGE 
POLITIK

EINLEITUNGSWORT

DESHALB WERDEN WIR

Fordern, dass die Einhaltung der Verpflichtungen und Ziele der 
Klimakonferenz in Glasgow 2021 überwacht werden;

Die Gründung eines europäischen Fonds unterstützen, der den 
Schutz des Regenwaldes gewährleistet und der die Länder, 
die derartig bedeutsames Waldgebiet nicht nutzen, finanziell 
entschädigt;

Die Möglichkeit der Gründung rechtlich geschützter Gebiete 
nach dem Vorbild des Antarktis-Vertrags erwägen, um Staaten 
den Abbau in diesen Gebieten zu verhindern.
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Klimawandel, Klimakrise, Green Deal. Das sind nur einige der zahlreichen 
Begriffe, die in den letzten Jahren immer präsenter werden, auch 
wenn man sich Dokumentarsendungen anschaut, die dieses Thema 
behandeln. Unser Planet befindet sich im Wandel, der nicht nur die EU-
Bürger, sondern alle Lebewesen auf der Erde beeinflusst. Der Schutz 
des für uns allerwichtigsten, d. h. des Planeten selbst, muss für die EU 
weiterhin die Priorität bleiben. Es gibt nämlich nur eine Erde.

VERRINGERUNG DER 
ABHOLZUNG DES 
REGENWALDES
Die Abholzung ist einer der größten klimatischen Probleme. Die EU muss in dieser 
Frage aktiver werden!

A

Ungefähr 13.235 Quadratkilometer. Diese Zahl entspricht der Fläche des Amazonas-
Regenwaldes, die im Jahr 2020 dem Sojabohnenanbau weichen musste.    Dies ist 
die höchste Zahl seit 2006. Das Problem betrifft jedoch nicht nur den Amazonas-
Regenwald und Brasilien. Seit 1990 hat unser Planet mehr als 420 Millionen Hektar 
Wald durch menschliche Aktivitäten verloren.   Zwischen 2015 und 2020 ist jährlich 
die Waldfläche auf unserem Planeten um 10 Millionen Hektar geschrumpft. Zur 
Vorstellung, es handelt sich um eine Menge, fast viermal so groß wie die gesamte 
Waldfläche der Tschechischen Republik.

Trotz der Ergebnisse der Konferenz von Glasgow im Jahr 2021 setzt die Abholzung 
fort. Sie wird nicht nur beschränkt, sondern verlangsamt auch nicht. Die Europäische 
Union muss aktiver werden. Die EU-Bürger müssen mehr Eigeninitiative zeigen. 
Bäume sind nicht nur Kohlenstoffsenker, sondern auch ein wichtiges Instrument 
im Kampf gegen die globale Erwärmung.
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DESHALB WERDEN WIR

Vorschlagen, die Häufigkeit der Berichte über den Stand der 
Grundwasserqualität gemäß der Richtlinie 98/83/EG des Rates auf 
mindestens einen Bericht alle zwei Jahre zu erhöhen; 

Die Schlussfolgerungen des One Ocean Gipfels und die in dem 
Dokument „Biodiversity beyond National Jurisdiction“ vorgelegten 
Ziele unterstützen; 

Unterstützen, die Nichtregierungsorganisationen in die Mission 
Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters by 2030 aufzunehmen 
und wir schlagen vor, einen Fond zu ihrer Unterstützung 
einzurichten und eine enge Zusammenarbeit mit diesen 
Organisationen aufzubauen.

WASSER UND GEWÄSSER-
SCHUTZ UND ENDE DER FOSSIL 
BEFEUERTEN KRAFTWERKE
Umweltschutz ist und muss die Priorität dieses Jahrhunderts bleiben. Die Auswirkungen 
der Menschen auf die Natur müssen so schnell wie möglich reduziert werden. 

Nach Angaben der Europäischen Union haben sich bereits mehr als 150 Millionen 
Tonnen Plastikmüll in den Weltozeanen angesammelt. Bis zu 12,7 Millionen Tonnen 
zusätzlicher Abfälle werden dann jedes Jahr in die Meere und Ozeane der Welt entsorgt. 
Bis 2040 könnte sich diese Zahl sogar fast verdreifachen. Jedoch Plastikmüll ist nicht 
das einzige Problem. Trotz der Bemühungen der Europäischen Union und geringer 
Verbesserungen gelangen weiterhin gefährliche Stoffe wie Schwermetalle in die Meere 
und Ozeane. Mehr als 85 % der europäischen Meeresgebiete sind nach wie vor durch 
erhebliche Mengen dieser Stoffe belastet. Der Schutz darf jedoch nicht bei den großen 
Gewässern enden. Auch der Schutz des Grundwassers und dessen Beeinträchtigung 
durch den Bergbau haben sich in den letzten Jahren als äußerst problematisch erwiesen 
hat.

Der Schutz der Gewässer ist jedoch nicht das einzige, worauf sich die Union konzentrieren 
muss. Der vor kurzem angefangene Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat 
uns gezeigt, wie wichtig die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen für die EU ist. 
Nach dem Vorbild Dänemarks und Österreichs müssen die Mitgliedstaaten beginnen, 
erneuerbare Energiequellen zu bevorzugen und ihre Entwicklung und Nutzung stärker 
zu fördern. 

DESHALB WERDEN WIR
Auf die Erstellung einer übersichtlichen Liste der Begünstigten 
von nicht nur Agrarsubventionen in allen EU-Mitgliedstaaten 

appellieren;

Weiterhin auf die grundlegenden Probleme bei der Transparenz 
der Endbegünstigten von Subventionen, insbesondere bei 
kleineren Unternehmen hinweisen, die ein Teil von nationalen 
und multinationalen Konzernen oder Holdinggesellschaften sind;

Eine Verstärkung der Aktivitäten der EU-Institutionen bei der 
Kontrolle der Endbegünstigten der europäischen Subventionen, 
insbesondere im Bereich der Landwirtschaft oder z.B. der 

Gesundheit fördern.

UMVERTEILUNG DER 
AGRARSUBVENTIONEN

Großkonzerne dürfen nicht von Subventionen profitieren, die für kleine, oft 
Familienunternehmen bestimmt sind. Die Endbegünstigten müssen mehr unter der 

Kontrolle seitens der EU stehen. 

Im Jahr 2019 wurde die Entwicklung des ländlichen Raums in der Tschechischen 
Republik von der Europäischen Union mit mehr als 400 Mio. EUR unterstützt. Die 
direkten Subventionen für die Landwirtschaft betragen damals auf über 850 Millionen 

Euro für die Tschechische Republik und auf 38,2 Milliarden Euro für die gesamte EU.

Die Transparenz über die Endbegünstigten dieser Subventionen ist jedoch sehr gering, 
und es ist deshalb für einen normalen EU-Bürger sehr schwierig, diese Daten zu finden. 
Doch gerade bei den Subventionen sollte die Transparenz so hoch wie möglich sein, 
und die Europäische Union sollte wissen, wer die Endbegünstigten der Subventionen 

sind.

CB



EINLEITUNGSWORT

2WIRTTSCHAFTS-
SEKTOR

DESHALB WERDEN WIR
Die Förderung des Rechts auf Wohnen im Rahmen eines 
Mindestlebensstandards durchsetzen, dies dem Recht auf 
einen freien Markt in der EU vorzuziehen würde, zu dessen 
Grundgedanken wir uns jedoch weiterhin völlig bekennen;

Die Lösungen finden, die den Familien, die ihre erste 
Immobilie erwerben, finanziell zu begünstigen, zum Nachteil 
von Großinvestoren, die solche Immobilien in großen Mengen 
aufkaufen.

Mit der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon endete das Projekt der 
Europäischen Gemeinschaft, dem Vorläufer der Europäischen Union 
und einem der ersten großen Projekte der wirtschaftlichen Integration 
in Europa. Seit dem Ende dieses Projekts ist die EU einen langen 
Weg gegangen und hat sich von einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft 
zu einer Gemeinschaft entwickelt, die die Freiheiten und die soziale 
Sicherheit ihrer Bürger schützt. Trotzdem gibt es noch in einigen 
Bereichen einen Nachholbedarf.

ERHÖHTER SCHUTZ 
IMMOBILIENMARKT
In den letzten Jahren sind die Immobilienpreise in der gesamten EU rapide gestiegen. Neben 
makroökonomischen Gründen haben auch ausländische Investoren zu den Preissteigerungen 
beigetragen, indem sie die Vorteile des EU-Binnenmarktes ausnutzen, dadurch, dass sie in 
den östlichen Regionen der EU in aus ihrer Sicht günstige Immobilien investierten.

A

In der gesamten EU steigen die Immobilienpreise so stark an, dass viele Menschen 
bereits Schwierigkeiten haben, sich ein Eigenheim zu leisten. Seit 2017 sind die 
durchschnittlichen Immobilienpreise in der Tschechischen Republik um rund 140 
% gestiegen.   Diese Zahl entspricht dem EU-Durchschnitt von 136 % und dem 
Durchschnitt der Eurozone von 138 %.   Der rasche Anstieg der Immobilienpreise 
wird jedoch nicht in gleichem Maße in die Mietpreise widergespiegelt, die zwischen 
2014 und 2019 um durchschnittlich 7,4 % gestiegen sind.
  
Ausländische Investoren nutzen die Vorteile des europäischen Binnenmarktes und 
drängen mit großen Kapitalbeträgen auf den Immobilienmarkt, insbesondere in 
den östlichen Teilen der EU, wo die Preise im Vergleich zum Rest der EU günstiger 
sind. Dies führt unter anderem auch zu einem Anstieg der Immobilienpreise, 
infolgedessen die Immobilien für die Einwohner des jeweiligen Landes schwerer 
erreichbar sind.
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DESHALB WERDEN WIR

Die Verabschiedung einer Richtlinie durchsetzen, die die 
Offenlegung der Löhne und Gehälter durch die Arbeitgeber 
verbindlich vorschreibt, um Einkommensungleichheiten zwischen 
den Geschlechtern zu vermeiden. 

Danach streben, die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, 
die gegen die Richtlinie 2006/54/EG zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen   
verstoßt, so weit wie möglich zu verringern;  

Eine EU-weite Senkung der Kennzahl um die Hälfte, d. h. im Falle 
der Tschechischen Republik eine Reduzierung auf 7%.

GESCHLECHTSSPEZIFISCHES 
LOHNGEFÄLLE 
Die Einkommensungleichheit zwischen den Geschlechtern ist ein allgegenwärtiges Problem, 
das nicht in allen Mitgliedstaaten effektiv gelöst wird.

Das geschlechtsspezifische Lohngefälle ist eine Kennzahl, die den Unterschied 
zwischen dem durchschnittlichen Stundenlohn von Männern und Frauen darstellt. 
Im Durchschnitt verdienen Frauen in der Europäischen Union um 13 % weniger als 
Männer. Die Tschechische Republik liegt unter dem europäischen Durchschnitt, wo 
Männer im Durchschnitt 16,4 % mehr verdienen.  Die EU-Rangliste wird von Luxemburg 
mit dem Unterschied von nur 0,7 % angeführt.   Ein wesentlicher Grund für die 
Einkommensungleichheit ist die Überrepräsentation von Frauen in Niedriglohnsektoren 
und die Überrepräsentation von Männern in besser bezahlten Sektoren. Es wurde 
festgestellt, dass die Einkommensungleichheit im privaten Sektor größer ist als es im 
öffentlichen Sektor der Fall ist. 

Obwohl mehr Frauen einen Hochschulabschluss erreichen, sind sie auf dem 
Arbeitsmarkt weniger vertreten. Fast 30 % aller Frauen sind nur in Teilzeit beschäftigt. 
Diese Ungleichheit führt dazu, dass Frauen im späteren Leben stärker von Armut 
bedroht sind. Ihre Renten sind im Durchschnitt 30 % niedriger als die der Männer in der 
EU. 

DESHALB WERDEN WIR

Eine Förderung der Einrichtung von offenen Registern der 
wirtschaftlichen Eigentümer in der EU durchsetzen, die der 

Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stehen werden;

Die Schaffung eines einheitlichen Systems für die Veröffentlichung 
dieser Informationen für alle EU-Mitgliedstaaten verlangen.

GEWÄHRLEISTUNG DER 
TRANSPARENZ DER 

EIGENTUMSSTRUKTUREN 
Die Unterschiede bei der Transparenz und der Offenlegung von Informationen 
über Unternehmenseigentümer verursachen immer noch Probleme auf dem 

europäischen Markt, die ein für alle Mal gelöst werden müssen.

Steueroasen. Länder, die eine äußerst günstige steuerliche Behandlung für Unternehmen 
bieten und ausländische Investoren und Unternehmer mit Steuervorteilen locken. 
Innerhalb der EU gelten Länder wie Zypern, Luxemburg, Liechtenstein und Irland als 
Steueroasen. Zu den begehrtesten Ländern in der EU gehören die Niederlande Obwohl 
das Niveau der Unternehmensbesteuerung hier ähnlich hoch ist wie in der Tschechischen 
Republik, sind die Niederlande aufgrund ihrer unternehmerischen Tradition und dem 
damit verbundenen hoch entwickelten Unternehmenssystem für Unternehmer attraktiv. 

Laut Transparency International ist auch die Umsetzung von Registern über 
Eigentumsstrukturen problematisch. So haben beispielsweise die Tschechische Republik, 
Zypern, Finnland, Griechenland, Rumänien und Spanien solche Register noch nicht für 
die breite Öffentlichkeit geöffnet. Diese Praxis muss so schnell wie möglich geändert 

werden.

CB
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EINLEITUNGSWORT
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3SCHUTZ 
DER 
MENSCHENRECHTE

DESHALB WERDEN WIR
Eine Einführung des Rechts auf Umschulung als ein 
grundlegendes Menschenrecht in die Europäische 
Menschenrechtskonvention fördern;

eine Verabschiedung von Rechtsvorschriften im 
Zusammenhang mit der Einführung des Rechts auf 
Umschulung fordern, die die Mindeststandards für 
Umschulungen und die entsprechenden Verfahren regeln, 
die Arbeitgeber im Falle der Abschaffung eines Arbeitsplatzes 
aufgrund seiner Robotisierung einhalten müssen.

Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit 
und Achtung der Menschenrechte, einschließlich der Minderheitsrechte. 
Das sind die Werte, auf denen die Europäische Union basiert und die 
jeder Politiker und jeder Bürger der Europäischen Union respektieren 
und hochhalten sollte, denn sie sind der Grundstein für alles, was in 
der Union geschieht. Der Schutz der Menschenrechte ist jedoch ein 
alltäglicher Kampf, und ihre Definition und Umfang ändern sich mit der 
Entwicklung der Gesellschaft, auf die auch das Recht reagieren muss, 
damit ihr Schutz weiterhin gewährleistet werden kann.

RECHT AUF 
UMSCHULUNG
Robotisierung und Digitalisierung sind die Zukunft, die das Leben der Menschen erleichtern 
und nicht ihre Existenz bedrohen sollte.

Die Robotisierung und Digitalisierung sind bereits ein fester Bestandteil 
vieler Branchen. Ein Beispiel dafür ist die Automobilindustrie, in der Roboter 
inzwischen einen großen Teil eines Fahrzeuges ohne die Hilfe von Menschen 
zusammenbauen können. Durch den Einsatz von Robotern in der Produktion kann 
eine höhere Produktionskapazität erreicht werden, aber auch die Kosten für die 
Herstellung eines solchen Fahrzeuges können gesenkt werden, so dass der Preis 
für den Endverbraucher sinkt. Doch was geschieht in einem solchen Fall mit den 
Arbeitnehmern, deren Arbeitsplätze durch die Robotisierung wegfallen?

Im Falle der Automobilindustrie können wir von mehr als 2,6 Millionen Arbeitsplätzen 
sprechen, die direkt mit der Produktion von Fahrzeugen zusammenhängen, 
und von mehr als 12 Millionen Arbeitsplätzen, die mit der Automobilindustrie 
verbunden sind.   Im Jahr 2019 machten die Arbeitsplätze, die mit der Produktion 
von Fahrzeugen verbunden sind, in der Tschechischen Republik 13,8 % aller 
Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe aus. Nicht nur diesen Menschen muss 
das Recht auf eine Umschulung garantiert werden, die es ihnen ermöglicht, 
weiterhin am Arbeitsmarkt teilzunehmen, damit ihr Leben nicht durch den Verlust 
ihres Arbeitsplatzes durch die Robotik gefährdet wird.



DESHALB WERDEN WIR

Die Existenz von Projekten wie der Desinformationsdatenbank EUvsDisinfo 
schätzen, die einige der häufigsten Mythen und Desinformationen entlarvt, 
sowie von Kampagnen zur Bekämpfung von Desinformationen über die EU;

Eine Einrichtung eines Fonds unterstützen, der jährlich die Arbeit unabhängiger 
Medien belohnen wird, die nur geprüfte Informationen veröffentlichen und 
sich um die Bekämpfung von Desinformation bemühen;

An einer offenen Debatte über die Schaffung und Finanzierung eines 
gesamteuropäischen Medienorgans appellieren, das aktuelle Informationen 
über EU-Angelegenheiten in den Sprachen der Mitgliedstaaten ausstrahlen 
und die Veröffentlichung überprüfter Informationen aus ganz Europa 
gewährleisten würde.

UNABHÄNGIGKEIT DER MEDIEN 
UND DER KAMPF GEGEN 
DESINFORMATION
Informationskrieg ist ein Begriff, der in letzter Zeit immer häufiger auftaucht. Die Sicherstellung einer 
unabhängigen und überprüften Informationsquelle ist wichtiger denn je.

Verbreitung von Falschinformationen und Hoaxes, deren Verwendung zur Manipulation 
der öffentlichen Meinung. Auch diese Mittel sind ein Teil der heutigen Form des Krieges, 
wie uns der militärische Einmarsch der Russischen Föderation in die Ukraine gezeigt hat. 
Der Informationskrieg findet jedoch auch außerhalb militärischer Konflikte statt, und 
der Wunsch nach unabhängigen und verifizierten Informationen in der Gesellschaft 
ist auch in Friedenszeiten spürbar. Darüber hinaus ist es Mithilfe des Internets und der 
sozialen Netzwerke sehr einfach, Falschmeldungen und ungeprüfte Informationen 
zu verbreiten, was nicht nur zu Verwirrung, sondern auch zu Fehlinformationen und 
Meinungsbeeinflussung bei den EU-Bürgern führt.

Die Beteiligung der EU am Kampf gegen solche Verbreitungen ist unvermeidlich, und 
es gibt bereits Initiativen, die versuchen, falsche Informationen zu widerlegen und 
verifizierte Berichte zu präsentieren. Wir sind jedoch der Meinung, dass in dieser Hinsicht 
noch viel mehr getan werden kann und dass ein proaktiverer Ansatz zur Bekämpfung 
von Desinformation auf dem europäischen Kontinent erforderlich ist. Gleichzeitig kann 
durch die Bereitstellung geprüfter und unabhängiger Informationen sichergestellt 
werden, dass die Bürgerinnen und Bürger so gut wie möglich informiert sind, auch an 
wichtigen Tagen, wann Wahlen stattfinden.

DESHALB WERDEN WIR

Eine strengere Aufsicht über klinische Studien und eine öffentlich 
zugängliche Bewertung der Umsetzung des derzeitigen Rechtsrahmens 
im Hinblick auf die Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen in klinische 
Studien und die angemessene Behandlung ihrer Besonderheiten 

durchsetzen;

Eine Ausweitung des bestehenden Rechtsrahmens auf psychische 
Gesundheit und zu anderen wissenschaftlichen Studien der öffentlichen 
Gesundheit über das Arzneimittelzulassungsverfahren hinaus unterstützen; 

Die Einführung einer Verpflichtung zur transparenten Veröffentlichung 
von Forschungsdaten als Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss 

des Arzneimittelzulassungsverfahrens erwägen; 

Eine Erweiterung der Gruppe, die als zu besonders zu berücksichtigen gilt, 
über schwangere und stillende Frauen hinaus zu erweitern.

GLEICHSTELLUNG DER 
GESCHLECHTER BEI 

KLINISCHEN STUDIEN
Trotz aller wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritte sind es immer noch vor 
allem Frauen, die unter den Nebenwirkungen von Medikamenten leiden und die nur als 

eine Abweichung von Männern betrachtet werden, die als eine Norm gelten.

Seit den Anfängen der Medizin geht es bei der Gesundheit von Frauen in erster Linie um 
ihre reproduktive Gesundheit. Erst mit dem Fortschritt der Wissenschaft wurde deutlich, 
dass Männer und Frauen in vielen Fällen unterschiedlich auf die Behandlung reagieren, 
unterschiedliche Symptome haben und meist von unterschiedlichen Krankheiten 
bedroht sind. Trotz dieser Feststellung ist der Anteil von Frauen an klinischen Studien 
beunruhigend niedrig. Die jüngsten Erfahrungen mit COVID-19-Impfstoffen haben auch 

die Unzulänglichkeiten in der Praxis deutlich gemacht.
 

Dieses Problem ist bei weitem nicht nur auf klinische Versuche beschränkt. Im 
Gesundheitsbereich zum Beispiel basiert selbst eine so grundlegende Diagnose wie die 
eines Herzinfarkts immer noch auf den Symptomen bei Männern, obwohl die meisten 
Frauen keine Brustkorbschmerzen haben. Und wenn wir einmal vom medizinischen 
Bereich abweichen, gab es bis vor kurzem in der EU und gibt es auch in anderen Teilen 
der Welt immer noch ein Standard, dass Sicherheitsmerkmale für den männlichen 

Körperbau getestet werden. 
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4
INSTITUTIONEN DER 
EUROPÄISCHEN 
UNION

DESHALB WERDEN WIR

Die  Ausweitung des Aufgabenbereichs von EUROPOL auf die Beratungstätigkeit 
in Zusammenarbeit mit den nationalen Strafverfolgungsbehörden durchsetzen;

Die Erweiterung von EUROPOL fördern, wie sie im Dokument White Paper on 
Europe beschrieben wird, dass aufgrund der französischen EU-Präsidentschaft 
entstanden ist, in dem geplant wird, die Befugnisse von EUROPOL zu erweitern 
und in die Struktur der Strafverfolgungsbehörden zu integrieren;

Weiterhin empfehlen, die Ausweitung der Zusammenarbeit auch auf andere 
Straftaten, insbesondere auf andere Wirtschafts- und Sozialstraftaten zur Debatte 
zu stellen.

1. November 1993, Maastricht, die Niederlande. Das Datum der „Geburt“ 
der Europäischen Union. Fast 29 Jahre sind seit diesem historischen 
Moment vergangen. Obwohl das Funktionieren der Europäischen Union 
ein unzweifelhafter Erfolg ist, sind wir der Meinung, dass es an der Zeit 
ist, die Funktionsweise einiger Institutionen weiterzuentwickeln und die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten noch weiter zu vertiefen. 

STÄRKUNG DER 
POSITION VON EUROPOL
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist der Grundstein der EU und wir sollten sie bei 
der Verbrechensbekämpfung weiter ausweiten.

Die Aktivität von EUROPOL im Bereich der organisierten Kriminalität und der 
Finanzkriminalität hat sich als unschätzbar wertvoll für die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten erwiesen und sie hat zur Bekämpfung dieser 
Arten von Kriminalität in der gesamten Europäischen Union beigetragen. Seit der 
Gründung der EUROPOL, wurde die Anzahl der Mitarbeiter mehr als verfünffacht 
und die Anzahl der erfolgreich aufgeklärten Kriminalfälle steigt weiter an. Was 
sich jedoch kaum geändert hat, ist der Umfang der EUROPOL-Aktivitäten. 

Wir sind der Meinung, dass der richtige Zeitpunkt ist, die Aktivitäten einer so 
wichtigen Institution auszuweiten und sie stärker in die Bekämpfung von Verbrechen 
einzubinden, die nicht immer das Gebiet mehrerer Mitgliedstaaten betreffen. 
EUROPOL sollte zu einer zentralen Einrichtung zur Verbrechensbekämpfung werden, 
die die nationalen Behörden bei der Bekämpfung schwerer Verbrechen unterstützen 
kann und die auch als beratendes Organ dient, an das sich die nationalen Behörden 
wenden können. 



DESHALB WERDEN WIR

Den Schutz von Minderheitensprachen auf der Grundlage der 
Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen fördern 
und den Wert auf einen verstärkten Sprachunterricht in der Primar- 
und Sekundarstufe legen;

Die Vereinheitlichung des Bildungsrahmens für den Sprachunterricht 
und die Erhöhung der Stundenzahl für den Sprachunterricht von 
Beginn der Ausbildung vorschlagen, wobei der Wert auf der ersten 
Fremdsprache liegen sollte.

EINHEITLICHER 
FREMDSPRACHENUNTERRICHT 
IN DER EU
Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg, leider ist die Sprachbarriere auch heute 
noch ein Hindernis.

Kommunikation ist das wichtigste Mittel nicht nur im politischen Leben, und ihre 
Bedeutung ist heute noch offensichtlicher. Sie ist ein Mittel, das uns alle verbindet. Die 
Europäische Union hat 24 Amtssprachen, aber der Durchschnittsbürger der Union kennt 
nur zwei oder drei dieser Sprachen, auf dem Niveau, dass er fließend kommunizieren 
kann. Diese Sprachen sind jedoch in der gesamten Union unterschiedlich, und diese 
Uneinheitlichkeit trägt zu keiner effizienten Kommunikation auf der EU-Ebene bei. Es 
könnte hilfreich sein, eine einzige EU-Muttersprache zu bestimmen, die von dem größten 
Prozentsatz der EU-Bevölkerung beherrscht wird. 

Die Zweitsprachenkenntnisse sind in der EU unterschiedlich. In Deutschland ist 
Französisch die am zweithäufigsten gesprochene Fremdsprache; 18 % der Bevölkerung 
können sich auf einem gewissen Niveau verständigen.  In Polen ist Deutsch nach Englisch 
die zweithäufigste Fremdsprache. Rund 2,3 Millionen Menschen im Land lernen diese 
Sprache, und 13 % der polnischen Bevölkerung gaben an, dass sie Deutsch kennen und 
sich auf Deutsch verständigen können. Estland zum Beispiel unterscheidet sich von 
den oben genannten Ländern in Bezug auf die Sprachkenntnisse seiner Bevölkerung. 
Als erste Fremdsprache dominiert Russisch, das fast 24 % der Bevölkerung beherrscht, 
gefolgt von Englisch mit rund 23 %. 

DESHALB WERDEN WIR
Die Abschaffung der Einstimmigkeit bei der Entscheidungsverfahren 
im EU-Rat unterstützen, insbesondere in Fragen der Außen- und 
Sicherheitspolitik, der Rechte der EU-Bürger oder im Bereich der 
sozialen Sicherheit und des sozialen Schutzes, und Ersetzung durch 

qualifizierte oder einfache Mehrheit;

Vorschlagen, die Frage der Ausweitung der delegierten Befugnisse 
des Europäischen Parlaments aufzuwerfen, was die europäische 

Integration weiter vertiefen würde.

ABSCHAFFUNG DER 
EINSTIMMIGKEIT FÜR 

EU-RATSBESCHLÜSSE
Das Erfordernis der Einstimmigkeit für EU-Ratsbeschlüsse behindert die weitere 

Entwicklung der EU; es ist erforderlich, dieses Element abzuschaffen.

Das Erfordernis der Einstimmigkeit in Fragen wie der Außen- und Sicherheitspolitik, 
der EU-Finanzen oder der Mitgliedschaft neuer Kandidaten hat sich in den letzten 
Monaten als ein Hindernis erwiesen, das die wirksame Entwicklung der EU in der Zukunft 
behindern kann. Es kann auch in Situationen, in denen ein EU-Staat sich weigert, an 
dieser gemeinsamen Politik teilzunehmen, oder sogar in Situationen, in denen ein 
solcher Mitgliedstaat gegen die Interessen der gesamten Union verstößt, ein großes 
Problem darstellen. Solche Situationen können nicht nur die oben erwähnte Entwicklung 
gefährden, sondern auch die Einsatzfähigkeit der gesamten Union in Situationen wie 

dem derzeitigen, von Russland provozierten Krieg.

Es gibt bereits eine Debatte unter den europäischen Politikern über genau dieses Thema 
und darüber, ob die Einstimmigkeit im Rat für die EU noch von Vorteil ist. Wir haben von 
hochrangigen Beamten der Union gehört, dass in einigen Bereichen das Erfordernis der 
Einstimmigkeit zweifellos ein Hindernis darstellt und dass diese Bedingung angesichts 
des derzeitigen Zustands der Union nicht unbedingt notwendig ist, um das Funktionieren 

der EU zu gewährleisten.
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GEOPOLITIK UND 
INTERNATIONALE 
BEZIEHUNGEN

DESHALB WERDEN WIR
Die Einrichtung einer einheitlichen EU-Botschaft mit einer Abteilung für 
jeden im Ausland vertretenen Mitgliedstaat durchsetzen;

Ein Format für das Funktionieren der Botschaft fördern, bei dem der 
Botschafter eines Mitgliedstaates die Leitung übernimmt und regelmäßig 
durch einen Vertreter eines anderen Mitgliedstaates ersetzt wird. Jeder 
Mitgliedstaat würde durch einen eigenen Botschafter vertreten sein, der 
in seiner Funktion von einer vorher festgelegten Anzahl von Beamten 
unterstützt würde. 

Die Europäische Union bietet deren Bürgern Stabilität und Komfort und 
garantiert die Entwicklung aller Mitgliedstaaten. Als deren Bürgerinnen 
und Bürger schöpfen wir von Vorteilen, die ohne ihr Funktionieren kaum 
vorstellbar wären. Gleichzeitig ist es jedoch an der Zeit, die Vorteile ihres 
Funktionierens stärker nach außen zu tragen und die Europäische Union 
zu einem führenden Akteur auf dem geopolitischen Spielfeld zu machen.

EINHEITLICHE EU-
BOTSCHAFTEN 
Die Einführung einer einheitlichen Botschaft für alle EU-Mitgliedstaaten wird zu erheblichen 
Kosteneinsparungen führen, verglichen mit der Situation, in der jeder Mitgliedstaat seine 
Botschaft einzeln betreibt.

Die Vertretung der Mitgliedstaaten im Ausland wird derzeit noch durch das alte 
System der Botschaften geregelt und dass obwohl nicht jeder Mitgliedstaat in 
jedem Land der Welt seine Vertretung hat.  Diese Situation bedeutet überflüssige 
Kosten für die Leitung und Verwaltung der Botschaften. Allein in der Tschechischen 
Republik belaufen sich die Kosten für den Betrieb einer US-Botschaft im geplanten 
Haushalt für 2020 auf fast 304 500 000 CZK (rund 12 400 000 EUR). Durch den 
Betrieb einer einzigen Botschaft von der EU für jeden Mitgliedstaat würden die 
Kosten für den Betrieb von Botschaften erheblich gesenkt werden.

Obwohl die Existenz von Instituten, die es ermöglichen, in jeder Botschaft eines 
beliebigen Mitgliedstaates der Europäischen Union Hilfe zu suchen, sehr lobenswert 
ist und wir unterstützten diese Tatsache vollkommen, sind wir der Ansicht, dass die 
Union in dieser Frage einen weiteren Schritt nach vorn machen muss. Die Schaffung 
eines einheitlichen Netzes von EU-Botschaften, in denen alle Mitgliedstaaten der 
Union vertreten sind, ist der nächste logische Schritt.



DESHALB WERDEN WIR

Die Einführung einer EU-Task Force und die Stärkung der militärischen 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen EU-Einsatzkomponenten 
durchsetzen; die EU-Task Force sollte idealerweise aus einer 50 000 Mann 
starken Truppe bestehen. Diese Kraft wird von den EU-Mitgliedstaaten 
gestellt;

Die Stärkung der Befugnisse des Europäischen Verteidigungsfonds fördern, 
der die Mitgliedstaaten verpflichten würde, sich bei der Beschaffung von 
militärischer Ausrüstung an die Institution zu wenden und wir werden 
vorschlagen, dass ein System von Beiträgen der EU-Mitgliedstaaten nach 
dem Vorbild der Nato eingerichtet wird;

Die vorrangige Beschaffung von Rüstungsgütern innerhalb der EU 
unterstützen, im Fall, dass das Preisniveau mit dem niedrigsten Angebot 
aus einem Nicht-EU-Land vergleichbar ist.

EINRICHTUNG DER 
EU-TASK FORCE
Der vor kurzem ausgebrochene Krieg in der Ukraine hat wiederum auf 
mangelnde Verteidigungsbereitschaft der EU hingewiesen.

Der vor kurzem ausgebrochene Krieg in der Ukraine hat erneut die Notwendigkeit einer 
einheitlichen Armee innerhalb der EU auf der Grundlage des NATO-Eingreifverbandes 
(NATO Task Force) deutlich gemacht. Der derzeitige Mangel an Koordination zwischen den 
Streitkräften der einzelnen EU-Mitgliedstaaten verhindert einen effektiveren Einsatz von 
Kampftruppen zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der EU.  Die Gründung einer EU-
Task Force würde die Existenz einer gemeinsamen multinationalen Truppe ermöglichen, 
die in der Lage wäre, sehr kurzfristig auf eine breite Skala von sicherheitspolitischen 
Herausforderungen zu reagieren.

Problematisch ist auch die weitgehend unkoordinierte Beschaffung von militärischer 
Ausrüstung durch die einzelnen Mitgliedstaaten, die die Standardisierung der 
militärischen Ausrüstung nicht unterstützt und die Interoperabilität der europäischen 
Streitkräfte verringert. Derzeit ist der Europäische Verteidigungsfonds tätig, der ein Teil 
der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU ist, derer Absicht ist, die 
nationalen Investitionen in der Verteidigungsforschung zu koordinieren und zu erhöhen 
sowie die Interoperabilität zwischen den nationalen Streitkräften zu verbessern. Die 
mangelnde Zusammenarbeit kostet die EU schätzungsweise 25 bis 100 Milliarden Euro 
pro Jahr.

DESHALB WERDEN WIR

Die Global Gateway Initiative unterstützen und legen Wert auf die 
Entwicklung von Verbindungen innerhalb des afrikanischen Kontinents, 
die die Achtung der grundlegenden Menschenrechte und die Entwicklung 
demokratischer Institutionen in den einzelnen afrikanischen Staaten 

gewährleisten;

Die Bildung eines mittel- und langfristigen Investitionsplans empfehlen, 
der in Zusammenarbeit mit westlichen Verbündeten jährlich 100 
Milliarden Euro in Infrastruktur und wissenschaftliche Einrichtungen auf 

dem afrikanischen Kontinent investiert.

INVESTITIONEN IN DEN 
STAATEN AFRIKAS

Europa muss die Entwicklung des afrikanischen Kontinents ohne Bindungen 
an das chinesische Regime sicherstellen.

Die Investitionen der Volksrepublik China in Afrika sollen in den nächsten drei Jahren 
40 Milliarden CZK erreichen (etwa 1, 6 Milliarden Euro), das sind 20 Milliarden weniger 
als ursprünglich geplant, heißt es in einer Erklärung der chinesischen Behörden. Die 
Investitionen Chinas in den vergangenen Jahren waren zwar nicht höher als die der 
Europäischen Union, zielten aber vor allem auf den Ausbau der Infrastruktur einzelner 

Länder und deren Anbindung an den chinesischen Markt. 

Die Europäische Union muss ähnlichen Schritten des chinesischen Regimes einen 
mittel- bis langfristigen Plan entgegensetzen, der sich nicht nur auf die Infrastruktur in 
den Bereichen Verkehr, Bildung oder Gesundheit konzentriert, sondern vor allem auf 
die Forschung und die Einführung moderner Technologien. In diesem Zusammenhang 
schätzen wir sehr das derzeitige Projekt Global Gateway, in das die Union zwischen 2021 
und 2027 300 Milliarden Euro investieren soll. Wir sind jedoch der Meinung, dass diese 

Investitionen weiter ausgeweitet und erhöht werden sollten.
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UNSERE EMPFEHLUNGEN 
FÜR DIE TSCHECHISCHE EU-

RATSPRÄSIDENTSCHAFT

WEISSBUCH 
EUROPA

Mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments. 
Die geäußerten Meinungen sind die der Autoren und spiegeln 
nicht unbedingt die Position des Europäischen Parlaments wider.
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