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ie Europäische Union ist seit dem Brexit-Votum in
der wohl tiefsten Krise seit ihrer Gründung. Dabei

sollte man nicht vergessen: Die EU ist eines der größ-
ten und erfolgreichsten Völkerverständigungsprojekte
der Geschichte. Seit über 70 Jahren leben ihre Bürger in
Frieden. Und nicht zuletzt die Natur hat von der Union
profitiert. Denn es sind Gesetze aus Brüssel, die den
Naturschutz deutlich aufgewertet haben. Seine Ziele
sind heute auf 13 Prozent der deutschen Land fläche
vorrangig zu be ach ten, dank der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie. Die ser Vorrang gilt sonst nur in Naturschutz-
gebieten und Nationalparken, die aber nur drei Prozent
der Land fläche bedecken.

Häufig sind die Naturschutzgesetze der EU ein letz-
ter Rettungsanker. Sie verbessern deutlich unsere juris-
tischen Aussichten, zum Beispiel gegen die Vertiefung
von Weser und Elbe zu klagen. Gleiches gilt für die euro-
päische Wasserrahmen richtlinie. Der gute Zustand der
Gewässer bezieht sich nicht nur auf die chemisch-phy-
sikalische Beschaffenheit von Gewässern, sondern auch
auf ihre biologische Qualität. Eindeutig ein Fortschritt!
So müssen Fluss und Aue nun zusammen betrachtet
werden. Gemeinsam mit den Richtlinien zu Grund-
wasserschutz und Nitrat gewährleistet die EU so als
Ziel einen flächendeckenden Schutz unseres Wassers.

Jahrzehntelang haben wir vergeblich gegen die
Energieverschwendung von Elektrogeräten gekämpft.
Inzwischen gelten dank der europäischen Öko design-
Richtlinie und dem Effizienzlabel für mehr und mehr
Geräte Standards, die den Energieverbrauch senken

können. Oder die Vorgaben für die Reduktion des CO2-
Ausstoßes von Autos: Sie wurden zwar auf Druck der
Autolobby wieder abgeschwächt, haben aber zumin-
dest einen unumkehrbaren Prozess eingeleitet, durch
den die Emissionen immer weiter sinken müssen.
Ebenso konnten EU-Richtlinien Fortschritte bei der
Verbesserung der Luftqualität erzielen.

Neben solch vorrangig europäischen Erfolgen hat
die EU natürlich auch Schattenseiten. Dazu zählt, dass
sie an der Atomenergie festhält, Steuerdumping zu -
lässt, eine ökologische Steuerreform verweigert und
auf dem Dogma des Wachstums beharrt. Und vor allem
zählt dazu die Agrarpolitik. Hier ist es bisher nicht
gelungen, das Prinzip »öffentliche Gelder nur für
öffentliche Leistungen« durchzusetzen. Sprich: Die EU
unterstützt immer noch Betriebe vor allem nach der
Flächengröße – statt gezielt die Höfe zu fördern, die
umwelt- und klimagerecht wirtschaften. Damit ist ihre
Agrarpolitik kein Muster für zukunftsfähiges Handeln.
Der BUND fordert die nächste Förderperiode (ab 2020)
endlich gerechter und ökologischer zu gestalten.

Ebenso sind der EU die Geheimverhandlungen zu
TTIP und CETA vorzuwerfen, die nun lange erkämpfte
Werte wie das Vorsorgeprinzip auszuhebeln drohen
und vorrangig den Wachstumsinteressen der Konzerne
dienen. Damit wird ein weiterer Mangel der EU deutlich:
das Demokratiedefizit. Das Europaparlament muss da -
her in seinen Rechten gestärkt werden, mit Haushalts-
und Kontrollrechten gegen über der Exekutive. Die EU-
Kommission ist also dem Parlament zu unterstellen.
Auch muss die direkte Demokratie ausgebaut werden.

Trotz allem ist die EU – die allzu häufig zum Sünden-
bock für nationales Fehlverhalten wird – besser als ihr
Ruf. Sie hat den Natur- und Umweltschutz in den letz-
ten zehn, zwanzig Jahren deutlich vorangebracht. Und
sie sichert innerhalb ihrer Grenzen seit Jahrzehnten den
Frieden. Unser Einsatz gilt einer EU, die nun auch einen
Friedensschluss zwischen Mensch
und Natur herbeiführen muss. Die
mehr ist als eine Wirtschaftsunion –
und sich Umwelt und Nachhaltig-
keit verpflichtet fühlt.

Prof. Dr. Hubert Weiger

… ist der Vorsitzende des BUND.
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Die EU muss mehr sein als eine Wirtschaftsunion

Protest vor der
EU-Vertretung in
Berlin am 6. Juni:
Brüssels Agrar -
politik ist bisher
eindeutig kein
Erfolgskapitel. 


