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Einigung im„Würstchenstreit“
Im „Würstchenstreit“ zwischen der EU undGroßbritannien deutet sich
eine Einigung an. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sef-
covic, äußerte sich gestern zuversichtlich, dass im Konflikt um die
strittigen Brexit-Regeln eine Lösung gefunden werden kann. ©

Fast 2000 antisemitische Vorfälle
sind deutschlandweit nach Angaben der Recherche- und Informations-
stelle Antisemitismus (RIAS) im vergangenen Jahr erfasst worden. Im Jahr
davor waren es noch 1252 gewesen. Der Großteil der Vorfälle (1449) entfiel
auf die Kategorie verletzendes Verhalten. ©

Der Antipopulist

Karl der Große, den schon
seine Zeitgenossen „Vater

Europas“ nannten, baute sein
Reich, das bis heute die euro-
päische Idee maßgeblich prägt,
zuallererst auf einer Kultur auf,
die unter dem Namen „karolin-
gische Renaissance“ bekannt
wurde. Die von ihm geschaffe-
ne, nationenübergreifende
Akademie wurde – dies sollte
man gerade in Brexit-Zeiten
nicht vergessen – von einem
hochgebildeten Angelsachsen
namens Alkuin geleitet. Dieser
stand in der Tradition der iro-
schottischen und angelsächsi-
schen Missionare, die West-
undMitteleuropa seine christli-
che Ausrichtung vermittelten.
Alkuin verfasste auch eine Bio-
grafie seines Landsmannes St.
Willibrord, der im heute luxem-
burgischen Echternach, einem
der bedeutendsten Wallfahrts-
orte der Rhein-Mosel-Region,
jenes Benediktinerkloster er-
richtete, in dem sich unlängst
Paneuropäer aus 14 Nationen
mit dem Vorsitzenden der EU-
Bischofskonferenz (COMECE),
Kardinal Jean-Claude Holle-
rich, zu einem Festgottesdienst
versammelten.

Paneuropa-Fahnen und son-
nenbeschienene Kirchenfens-
ter leuchteten um die Wette, als
der Kardinal, zugleich Erzbi-
schof von Luxemburg, eine kir-
chen- wie europapolitisch
wichtige Nachricht verkündete:
Soeben habe der Papst dem im

ROBERT SCHUMAN:Wichtiges Signal

KOMMENTAR

von
Bernd Posselt

Großherzogtum geborenen
französischen Staatsmann und
christlichen Gründervater der
heutigen EU, Robert Schuman,
denheroischenTugendgrad, al-
so den entscheidenden Schritt
zur Seligsprechung zuerkannt.

Waswar an Robert Schuman,
dem „Heiligen im Straßenan-
zug“, heroisch? Ja, er war zivil
und bescheiden, aber ging mit
unglaublichem Mut 5 Jahre
nach dem größten Krieg der
Menschheitsgeschichte die
deutsch-französische Aussöh-
nung an. Hätte er damals ein
Referendum gemacht, hätten
98 Prozent seiner französischen
Landsleute dagegen gestimmt.
In der Pariser Nationalver-
sammlung wurde er wegen sei-
nes europäischen Kurses mit
Schmährufen als Verräter ge-
brandmarkt. Schon deshalb ist
er der richtige Heilige für das
heutige Europa: Er steht für an-
tipopulistische Politiker, wie wir
sie dringend brauchen.

© Alle Rechte vorbehalten

Laibach übernimmtdas EU-Steuer
EUROPÄISCHE UNION:Mit 1. Juli geht die Präsidentschaft von Portugal auf Slowenien über

Slowenien feiert seinen 30.
Geburtstag. Es war der 25. Ju-

ni 1991, als der kleine Staat –
kaum 3-mal so groß wie Südtirol
– seine Unabhängigkeit von Ju-
goslawien erklärte. Am 27. Juni
marschierten 2 Panzertruppen
aus Kroatien in Richtung der
Grenzen zu Italien und Öster-
reich.Mitten imHerzen Europas
loderte ein 10 Tage langer Krieg
auf. Dann gaben die jugoslawi-
schen Truppen klein bei und zo-
gen ab. Slowenien betrat als
neuer Staat die europäische
Bühne.

2004 wurde Slowenien Mit-
glied der Europäischen Union.
Diesem Beitritt hatten fast 90
Prozent der Bevölkerung in ei-
nem Referendum zugestimmt.
Slowenien war zu Beginn 2008
auch der erste der neuen EU-
Mitgliedstaaten, der eine EU-
Präsidentschaft übernahm.

Am 1. Juli 2021 übernimmt
Slowenien diese zum zweiten
Mal. Doch wer ist dieses Slowe-
nien? Das kleine Land macht
durchaus große Töne. Die zu-
meist schön klingen: So ist Slo-

wenien dafür bekannt, große
Naturschätze zu beherbergen –
auf engstem Raum eine enorme
Vielfalt. Alpine Bergtouren sind
ebenso möglich wie Badeurlaub
an der 50 Kilometer langen Ad-
riaküste. Kaum ein Land hat ei-
nen so großen Teil seiner Fläche
unter Naturschutz gestellt. Bei
der typischen Krainer Wurst
läuft einemdasWasser imMund
zusammen. Und die Wirtschaft
des kleinen Landes hatte stets
den Ruf eines Musterschülers
am Balkan.

Bereits seit 2007 zahltmanmit
Euro, und die Touristen zieht es

scharenweise in die wunder-
schöne Hauptstadt Lai-
bach/Ljubljana , wo die Gemüt-
lichkeit einer Kleinstadt (280.000
Einwohner) Verbindung findet
mit dempulsierendenGefühl ei-
ner internationalen Studenten-
stadt.

Letzthin mischen sich aller-
dings auch Misstöne in dieses
fast romantische Bild Sloweni-
ens. Unter dem rechtskonserva-
tiven Premier Janez Janša hat
das internationale Ansehen des
Landes gelitten.DerMannpflegt
eine Twitter(un)kultur, die jener
des vormaligen US-Präsidenten

um nicht viel nachzustehen
scheint. So soll er in einem sei-
ner Tweets eine Journalistin als
pensionierte Prostituierte be-
zeichnet haben. Der Premier gilt
als Anhänger eines orbanisti-
schen Staatsverständnisses: Un-
abhängige Institutionen sind
ihm suspekt. So erstaunt es
nicht, dass die neue europäische
Staatsanwältin ihm das Fehlen
aufrichtiger Zusammenarbeit
und die Sabotage der Kontroll-
systeme für EU-Mittel vorwarf.
Die Korruption im Lande
scheint zu blühen.

In der jüngsten Umfrage von
Transparency International lan-
dete Slowenien an der traurigen
Spitze aller EU-Staaten: Satte 70
Prozent der Bevölkerung gehen
davon aus, dass die nationale
Politik durch private Interessen
dominiert werde. Und die Hälfte
der Slowenen ist überzeugt, dass
sich die Korruptionslage in den
letzten 12 Monaten verschlech-
tert habe. Das ist nicht der beste
Leumund, um die Funktion des
Sachwalters Europas anzutre-
ten. © Alle Rechte vorbehalten

EUROPA-SPLITTER

... Gabriel N. Toggenburg
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„Dolomiten“: Was werden die
Schwerpunkte der sloweni-
schen EUPräsidentschaft sein?
Gabriel N. Toggenburg: Wie
bereits im Rahmen seiner ers-
ten EU-Präsidentschaft wird
sich Slowenien um die West-
anbindung des Balkans bemü-
hen. Zentral aber ist das The-
ma Resilienz – also die Frage,
wie man Europa nach der Co-
vid-Krise effizient aufbaut und
dabei die strategische Autono-
mie der Union stärkt.

„D“: Sonstige Prioritäten?
Toggenburg: In die sloweni-
sche Präsidentschaft fällt auch
das Ende der „Konferenz zur
Zukunft Europas“.Manwird al-
so dafür sorgen müssen, dass
bei diesem Diskussionspro-
zess auch etwas herauskommt,
das sich als Erfolg verkaufen
lässt. Und nicht ganz unpikant
ist ein weiterer Schwerpunkt
der slowenischen Präsident-

schaft: die Rechtsstaatlichkeit.

„D“: Warum ist das pikant?
Toggenburg: Slowenien steht
in Sachen Rechtsstaatlichkeit
derzeit selbst in der Kritik. Die
Menschenrechtskommissarin
des Europarates ist erst kürz-
lich mit Laibach hart ins Ge-
richt gegangen.

„D“: Was sind die Vorwürfe?
Toggenburg: Abbau der Mei-
nungs- und Pressfreiheit. Stig-
matisierung von NGOs und
anderen unabhängigen Stim-
men. Missbrauch der Corona-
situation, um Grundrechte
einzuschränken wie etwa die
Versammlungsfreiheit.

„D“: Was sagt die EU Kommis-
sion dazu?
Toggenburg: Die gleichen Si-
gnale. Der Rechtstaatsbericht
zu Slowenien spricht von Ein-
schüchterungsklagen, Schika-
nen und Drohungen gegen
Journalisten. Das nur schein-
bar idyllische Land wird sich
bewegenmüssen. ©

* Honorarprofessor für EU-
Recht und Menschenrechts-
schutz an der Universität Graz

MADRID (APA). Vor der Küste
der Kanarischen Inseln sind 2
Tote in einem Flüchtlingsboot
entdeckt worden. Auf dem Boot
befanden sich insgesamt 37

Menschen, die von der afrikani-
schen Küste aus in See gesto-
chen waren. 7 Männer seien ins
Spital gebracht worden, 3
schweben in Lebensgefahr. ©

2 Tote in Flüchtlingsboot

Spannungen vor derUkraine
KONFLIKT:USAundweitereStaatenstartenMilitärmanöver imSchwarzenMeer–KritikausMoskauanÜbung

KIEW (APA/dpa/AFP). In der
südukrainischen Hafenstadt
Odessa hat ungeachtet der
Kritik aus Russland das jähr-
liche Seemanöver „Sea Bree-
ze“ (Meeresbrise) begonnen.
Das teilte die ukrainische Ma-
rine gestern mit und veröf-
fentlichte ein Video von der
Eröffnung des Militärmanö-
vers auf Facebook.

In den kommenden 2 Wochen
werden im nordwestlichen
Schwarzen Meer Soldaten und
Matrosen aus der Ukraine, den
USA und weiteren knapp 30
Ländern üben.

Bei der Eröffnungszeremonie
wertete der ukrainische Marine-
Kommandant Alexej Neischpa-
pa die Übungen als „starkes Si-
gnal zur Aufrechterhaltung von
Stabilität und Frieden in der Re-
gion“. DasManöver „Sea Breeze“
hat seit 1997 bereits 21Mal statt-
gefunden. Es gilt im Ukraine-
Russland-Konflikt als Rückende-
ckung desWestens für die Regie-
rung in Kiew und wird vonMos-
kau regelmäßig kritisiert. In die-
sem Jahr wird der
Marine-Übung zudem besonde-
re Aufmerksamkeit geschenkt:
Im Schwarzen Meer hatte es in
der vergangenen Woche einen
Zwischenfall zwischen russi-
schen Streitkräften und der briti-
schenMarine gegeben.

Während das Verteidigungs-
ministerium in Moskau dabei
von einer Verletzung russischer
Hoheitsgewässer durch einen
britischen Zerstörer und Warn-
schüssen sprach, wies London
diese Darstellung zurück: Die
„HMS Defender“ sei lediglich
auf einer „friedlichen Durch-
fahrt durch ukrainische Gewäs-
ser“ gewesen. Der Zwischenfall
ereignete sich vor der Küste der
ukrainischen Halbinsel Krim,
die Russland 2014 annektiert
hatte.

Das Manöver „Sea Breeze

2021“ soll bis zum 10. Juli dau-
ern. US-Angaben nach sind etwa
5000 Soldaten, rund 30 Schiffe
sowie 40 Flugzeuge und Hub-
schrauber beteiligt. Trainiert
werden unter anderem Lan-
dungsoperationen und Luftab-
wehr. Russland hatte die USA
und die Nato-Staaten als Co-
Gastgeber aufgerufen, auf das
Manöver zu verzichten.

SchwarzesMeer für
Seehandel unverzichtbar

Die US Navy hatte zum Ab-
schluss der Übung im vergange-
nen Sommer erklärt, das
Schwarze Meer sei eine wesent-
liche Wasserstraße, die für den
Seehandel und die Sicherheit in
ganz Europa von entscheiden-
der Bedeutung sei. Daher betei-
ligten sich regelmäßig auch
Nato-Staaten jenseits der unmit-
telbaren Schwarzmeer-Region.
Es sei im Interesse der Welt, „ei-
ne stabile, wohlhabende
Schwarzmeer-Region zu erhal-
ten und aggressive Akteure ab-
zuschrecken, die zu ihrem eige-
nen Vorteil eine Destabilisie-
rung anstreben“.

© Alle Rechte vorbehalten
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NATO-Manöver im Schwarzen Meer

NATO-Staaten

„Sea Breeze“: Von USA und Ukraine geführte Militärübung
mit 5.000 Soldaten, 32 Schiffen und 40 Flugzeugen
aus mehr als 30 Ländern
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von pro-russischen
Separatisten kontrolliert

von Russland
annektiert

DieMilitärübung findet kurz nach demZwischenfall mit dembritischen Kriegsschiff HMSDefender statt. Es wur-
de von Russland mit Warnschüssen und Bomben abgedrängt. APA/afp/SEYRAN BAROYAN
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