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Sinn Féin Vorsitzende Mary Lou McDonald hat 
die Ankündigung der britischen Regierung das 
Nordirlandprotokoll auszusetzen als „schamlos, 
verantwortungslos und gefährlich“ verurteilt und 
erklärt es stelle einen Bruch internationalen Rechts 
dar.

Nach der britischen Ankündigung erklärte Mary 
Lou McDonald im Zuge einer Parlamentsdebatte:

„Die britische Regierung hat Gesetze 
veröffentlicht, die britische Minister dazu 
bevollmächtigen sich einseitig über Teile des 
Nordirlandprotokolls hinwegzusetzen. Dieser Schritt 
des britischen Premierministers Boris Johnson 
und seiner Regierung ist skandalös und unfassbar 
rücksichtslos.

Premierminister Johnsons feindselige 
Herangehensweise an Irland ist Teil seines 
zynischen Versuches sich mit allen Mitteln im Amt 
zu halten. Er setzt so viele Fortschritte aufs Spiel, 
die über so einen langen Zeitraum von so vielen 
Menschen erarbeitet wurden.

Die so hart ausverhandelten britischen 
Zusicherungen an Irland werden damit untergraben 
und das Risiko eines beträchtlichen wirtschaftlichen 
und politischen Schadens eingegangen.

Der Plan der britischen Regierung das 
Nordirlandprotokoll auszusetzen wäre ein 
vorsätzlicher Bruch internationalen Rechts.

Mit diesem böswilligen Schritt versucht 
die britische Regierung sich ihren rechtlichen 
Verpflichtungen und Vereinbarungen zu entziehen. 
Und man sollte sich daran erinnern, dass sie das 
Nordirlandprotokoll nicht nur unterschrieben, 
sondern dessen Inhalt und Ausführung selbst 
mitaufgesetzt hat.

Die Rücksichtslosigkeit dieses Schrittes wird 
von dem Fakt, dass das Nordirlandprotokoll bestens 
funktioniert, nur noch weiter unterstrichen. Es erlaubt 
dem Norden Irlands den Zugang sowohl zum britischen 
als auch zum EU-Binnenmarkt mit über 500 Millionen 
Menschen.

Die Wirtschaft des Nordens übertrifft die englische 
mittlerweile und mit dem weiteren Wachstum werden 
auch neue Jobs geschaffen. Der Handel mit dem 
Süden ist signifikant gestiegen und die Wirtschaft der 
gesamten Insel blüht auf. Die Tory-Regierung gefährdet 
all das nun.

Schon viele Stimmen aus der Wirtschaft haben 
davor gewarnt, dass dieser einseitige Schritt einen 
signifikanten Schaden für die irische, aber auch die 

britische Wirtschaft darstellen würde.
Der einzige Weg um die Probleme bei der Umsetzung 

des Nordirlandprotokolls zu lösen sind Gespräche 
mit der EU, jedoch weigert sich Großbritannien 
seit nunmehr 123 Tagen an den Verhandlungstisch 
zurückzukehren.

Boris Johnsons gefährlicher Schritt wurde sowohl in 
Europa, den USA als auch weltweit scharf verurteilt.

Diese Schritte der britischen Regierung sind 
beschämend, verantwortungslos und gefährlich.

Wir müssen nun alle Kräfte mobilisieren um das 
Karfreitagsabkommen und den Wohlstand Irlands zu 
beschützen und sicherzustellen, dass Boris Johnson 
damit nicht durchkommt.“

Der Bruch internationalen Rechts durch 
die britische Regierung wird in Europa, 
den USA und weltweit verurteilt 

“Boris Johnsons 
gefährlicher Schritt 
wurde sowohl in 
Europa, den USA 
als auch weltweit 
scharf verurteilt.”

  ’Maroš Šefčovič, Vizepräsident 
der Europäischen Kommission: 
“Lassen sie es uns beim Namen 
nennen – das ist illegal.” 

  Chuck Schumer, 
Mehrheitsführer des US-
Senats: „Die Welt wird die 
nächsten Schritte der britischen 
Regierung genau beobachten 
und die Verantwortung liegt 
nun bei ihnen die gemachten 
Vereinbarungen einzuhalten und 
die Versuche internationales 
Recht zu brechen zu beenden.“

  Olaf Scholz, deutscher 
Bundeskanzler: “Eine sehr 
traurige Entscheidung der 
britischen Regierung…es gibt 
keinen Grund dafür“

  Pascual Ignacio Navarro Ríos, 
spanischer EU-Staatssekretär: 
„Wenn die Umsetzung dieses 
Gesetzes fortgeführt wird, was 
einen längeren Zeitraum dauern 
kann…aber der Grundsatz 
dieses Gesetzes stellt einen 
Bruch internationalen Recht 
dar. Wir halten das für 
inakzeptabel.”

  Michelle O‘Neill, designierte 
Erste Ministerin Nordirlands: 
„Wir wissen, dass das 
Nordirlandprotokoll vom 
politischen Unionismus als 
Stellvertreter missbraucht wird, 
um das Karfreitagsabkommen 
zu unterwandern, da sie das 
Ergebnis einer demokratischen 
Wahl nicht akzeptieren können.“
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Nachdem wir von der Wählerschaft für unsere positive Zukunftsvision 
einen überwältigenden Auftrag zur Regierungsbildung erhalten haben, ist 
es nun unsere oberste Priorität diese auch für die gesamte Bevölkerung 
umzusetzen.

Unabhängig von religiösem, politischem oder sozialem Hintergrund ist 
es unsere Überzeugung, dass Politik durch 
Zusammenarbeit und nicht durch Spaltung 
funktionieren sollte.

Unsere Mission ist es zusammenzuarbeiten 
um die Probleme, die unsere Gesellschaft 
beschäftigen, zu lösen – die langen 
Wartezeiten für medizinische Behandlungen, 
der bessere Zugang zu Hausärzten, bessere 
Betreuung psychischer Krankheiten, 
Krebsbehandlungen, leistbaren Wohnraum 
zu schaffen, um den steigenden Bedarf 
zu decken, bessere Ausbildung für junge 
Menschen und anständige Arbeitsplätze zu 
schaffen.

Das demokratische Ergebnis der Wahl muss respektiert werden. 
Die Mehrheit der gewählten Abgeordneten unterstützt das 

Nordirlandprotokoll – weil es funktioniert. Ja, es könnte noch besser 
funktionier en, aber das geht nur wenn die EU und Großbritannien 
gemeinsam an Lösungen arbeiten und nicht einseitige Beschlüsse fassen.

Es ermöglicht dem Norden Irlands Zugang sowohl zum britischen als auch 
zum EU-Binnenmarkt mit seinen 500 Millionen Bürgern – dem größten und 
mächtigsten Handelsblock der Welt.

Es birgt für uns keine Nachteile Teil des EU-Binnenmarkts zu sein, aber 
extreme Nachteile, wenn wir es nicht sind.

Wir wissen, dass das Nordirlandprotokoll für den politischen Unionismus 
nur ein Stellvertreter ist um das Karfreitagsabkommen auszuhebeln, 
weil damit ihr Vetorecht verlorenging, weil damit die Machtverteilung 
unwiederbringlich verändert wurde und Sinn Féin nunmehr die stärkste 
Partei ist und ich die designierte Erste Ministerin bin – deswegen klammern 
sie sich an Boris Johnson und missbrauchen den Fakt, dass wir gemeinsam 

eine Regierung bilden müssen, um jeglichen Fortschritt zu blockieren, weil 
sie den neuen Status Quo nicht akzeptieren können.

Die nordirische Wirtschaft übertrifft, laut Daten der britischen Regierung, 
die englische mittlerweile. Lokale Geschäfte und Produzenten florieren und 
füllen die entstandenen Lücken und die damit einhergehende gesamtirische 

Lieferkette sichert die bestehenden und 
schafft zudem neue Arbeitsplätze.

Boris Johnson und Brandon Lewis geben 
der DUP Rückendeckung – aber die politische 
Stabilität im Norden darf nicht wegen der 
innerparteilichen Tory-Machtkämpfe, dem 
Chaos in Westminster und der ständigen 
Unruhe der DUP aufs Spiel gesetzt werden. 

Diejenigen, die sich nach der 
Vergangenheit sehnen, versuchen 
die Gegenwart zu zerstören und eine 
prosperierende Zukunft bedrohen, müssen 
endlich realisieren, dass diese Gesellschaft 
sich nach vorne bewegt und sich nicht mehr 

zurückwerfen lässt.
Unser Fokus liegt auf der Zukunft und der Zukunft der jungen Menschen 

im Norden Irlands.
In die Zukunft zu blicken bedeutet auch sich mit der Vergangenheit 

auseinanderzusetzen, aber die Aussetzung des Stormont House Agreements 
durch die britische Regierung und die geplante Amnestie-Gesetzgebung 
bedeuten einen juristischen Blackout und dass dutzenden betroffenen 
Familien ihr Recht auf die Wahrheit und Gerechtigkeit zu verwehrt wird, was 
von der Menschenrechtskommission als verheerend fehlerhaft bezeichnet 
wird.

Wir stehen hinter allen Opfern und Überlebenden des Konflikts und 
werden uns weiterhin für ihr Recht auf Wahrheit und Gerechtigkeit einsetzen.

Wenn die, die gewählt wurden um zu dienen, es nicht schaffen die 
demokratischen Institutionen wieder herzustellen, dann sollte es keine 
direkte Herrschaft aus London geben, sondern es sollte aus Dublin und 
London gemeinsam regiert werden.

ERSTE 
MINISTERIN 
FÜR ALLE  
- Michelle O’Neill
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Angesprochen 
auf die politische 
Krise im Norden 
Irlands erklärte 
Sinn Féin 
Generalsekretär 
Declan Kearney:
„Es ist jetzt sechs 
Wochen her, dass 
die Wahlen im 
Norden Irlands die politische Landschaft 
dramatisch verändert haben.
Sinn Féin wurde zur stärksten Partei 
gewählt. Mit Michelle O’Neill ist eine 
weibliche irische Republikanerin die 
designierte Erste Ministerin. Positive, 
progressive Politik befindet sich nun in der 
Vormachtstellung.“
Zur Weigerung der DUP eine gemeinsame 
Regierung zu bilden meinte er:
„Es wirkt nicht so, als wäre die DUP an 
einer Zusammenarbeit interessiert, es sei 
denn zu ihren eigenen Bedingungen.
Die derzeitige Tory-Regierung in London 
hat letzte Woche einseitig internationales 
Recht gebrochen, in dem sie sich weigern 
das Nordirlandprotokoll und das restliche 
Austrittsabkommen zu respektieren.
Die Tories unterstützen die DUP dabei die 
demokratischen Institutionen im Norden 
Irlands zu zerstören und im Gegenzug 
unterstützt die DUP die Tories bei ihrem 
„kalten Krieg“ gegen die EU.
Die Tories haben böswillig die 
Lügengeschichte in die Welt gesetzt, dass 
das Nordirlandprotokoll ein ökonomisches 
Desaster wäre.
Diese falsche Rhetorik, die Lügen 
und ständigen Kehrtwendungen sind 
ein Spiegelbild der Fake News und 
der Kampagne im Zuge des Brexit-
Referendums 2016. „
Der Abgeordnete für South Antrim erklärte 
weiter:
„Der kürzliche Vorschlag der 
Tories sich aus der Europäischen 
Menschenrechtskonvention zurückzuziehen 

würde den grundlegenden Rahmen des 
Karfreitagsabkommens untergraben.
Die DUP und die Tories verwenden 
eine Abrissbirne gegen die politischen 
und rechtlichen Grundsteine des 
Karfreitagsabkommens. Sie versuchen 
die wichtigsten Prinzipien des 
Friedensabkommens in Irland auszuhöhlen.
All das ist nicht spurlos an der 
internationalen Gemeinschaft 
vorbeigegangen, die beginnt sich 
eingehender mit der politischen und 
wirtschaftlichen Situation in Irland zu 
beschäftigen.
Die Diskussion über die irische 
Wiedervereinigung gewinnt an Momentum 
und die Mechanismen um diesen Schritt 
friedlich und demokratisch zu vollziehen 
existieren schon.
Dieses Momentum für die irische 
Wiedervereinigung geht sowohl im Süden 
als auch im Norden einher mit dem 
Wiedereintritt des Nordens in die EU 
und einem mit den Vereinten Nationen 
abgesprochenen internationalen Vertrag.
Die Grundsätze und der Vorrang 
internationaler Gesetze und Abkommen 
werden elementar herausgefordert und 
unterwandert.
Die Tage als die DUP und unionistische 
Extremisten die Auslegung von Demokratie, 
Machtaufteilung und der Implementierung 
des Karfreitagsabkommens diktiert haben 
sind lange vorbei.

Wir sind an einem neuen 
historischen Moment 
angekommen und es ist 
Zeit die nächste Phase 
des Friedensprozesses 
zu planen und uns auf 
ein neues, von allen 
akzeptiertes Irland 
vorzubereiten.“

Die DUP und die Tories 
verwenden eine Abrissbirne 
gegen das Karfreitagsabkommen, 
Declan Kearney MLA

Link zu Declan Kearneys Blog::
https://www.anphoblacht.com/contents/28344

Declan Kearney MLA



 @SFIntDept    www.sinnfein.ie    @sinnfeininternational     sinnfeinint

EUROPEAN
NEWSLETTER4

Die Sinn Féin Sprecherin 
für Unternehmen, Handel 
und Beschäftigung, Louise 
O’Reilly, erklärte, dass die 
Anhebung des Mindestlohnes 
in Deutschland mit 1. Oktober 
auf 12,00 € die Stunde zeigt 
welche Maßnahmen möglich 
wären, wenn eine Regierung 
gewillt ist die Arbeitnehmer 
im Angesicht der steigenden 
Lebenserhaltungskosten zu 
entlasten.

Sie fügte hinzu, dass die 
irische Regierung sich daran 
ein Beispiel nehmen und 
einen gerechten Mindestlohn 
einführen sollte.

Die Abgeordnete O’Reilly 
erklärte:

„Der Deutsche Bundestag 
hat eine Anhebung des 
Mindestlohnes um 22 
Prozent beschlossen, 
um die gestiegenen 

Lebenserhaltungskosten zu 
bekämpfen.

Der Mindestlohn pro 
Stunde steigt mit Juli von 
9,82 € auf 10,45€ und ab 1. 
Oktober auf 12,00 €.

Diese Anhebung von 22 
Prozent zeigt was möglich 
ist, wenn eine Regierung 
willens ist Geringverdiener 
bestmöglich zu unterstützen.

Die irische Regierung 
sollte sich daran ein 
Beispiel nehmen und 
ebenfalls einen gerechten 
Mindestlohn einführen, 
um Geringverdiener in 
Angesicht der gestiegenen 
Lebenserhaltungskosten zu 
unterstützen.

Die Living Wage Technical 
Group hat errechnet, dass 
der Mindestlohn in Irland 
bei 12,90 € die Stunde liegen 
müsste um ein Auskommen 

über dem Existenzminimum 
möglich zu machen.

Es gibt eine generelle 
Übereinkunft über das 
gesamte Parteienspektrum 
hinaus, dass es in Irland 
einen höheren Mindestlohn 
braucht um Geringverdiener 
zu entlasten. Sinn Féin hat 
auch schon einen Plan 
vorgestellt, wie dieser 
Mindestlohn finanzierbar 
wäre und auch finanziell 
gefährdete Unternehmen 
unterstützt werden können.

Ich rufe die Regierung dazu 
auf mit Sinn Féin und allen 
anderen, die sich für einen 
fairen Mindestlohn einsetzen, 
zusammenzuarbeiten 
um die Arbeitnehmer in 
dieser Zeit der gestiegenen 
Lebenserhaltungskosten zu 
unterstützen.“

In der Woche des 25. April fand der zweite Teil 
der ordentlichen Sitzung der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates (PACE) statt. Das 
Interesse an Sinn Féins Fortschritt in Irland war 
groß.

Dass die irische Regierung im Mai den 
Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates 
übernommen hat trug ebenfalls dazu bei, dass 
irische Politik verstärkt in den Fokus gerückt 
wurde. Im Zuge seines Dublinbesuches kam es 
am 31. Mai zu einem wichtigen Treffen zwischen 
dem Präsidenten der PACE Tiny Kox und der Sinn 
Féin Vorsitzenden Mary Lou McDonald. Mary 
Lou gab dem Präsidenten in ihrem Gespräch ein 
Update über die politischen Entwicklungen in 
Irland, unter anderem den Wahlerfolg Sinn Féins 
im Norden Irlands und die damit verbundene 
Herausforderung trotz der derzeitigen Weigerung 
der DUP eine gemeinsame Regierung bilden 
zu können. Des Weiteren ging es um den 
gemeinsamen Wunsch endlich die unversöhnliche 
Haltung der britischen Regierung in Bezug auf das 
Nordirlandprotokoll überwinden zu können.

Es kam auch zu einem Treffen zwischen 
dem Vorsitzenden der UEL in der PACE George 
Katrougalos und Mary Lou. Außer dem Austausch 
zu den neuesten politischen Ereignissen ging es 
vor allem um George’s Rolle als Berichterstatter 
für den kommenden Europarat-Bericht 
über „die Konsequenzen des Brexits für die 
Menschenrechte auf der irischen Insel“.

George hofft den Bericht bis Ende des 
Sommers abschließen zu können, damit er bei 
der PACE-Sitzung im Oktober, die noch immer 
unter den irischen Vorsitz fallen würde, zur 
Debatte kommt.

Auf die geschäftigen Wochen der 
Versammlung zurückblickend erklärte Paul 
Gavan:

„Unter allen Delegierten herrscht großes 
Interesse an der politischen Situation in 
Irland, besonders an Michelle O’Neills Rolle als 
designierte Erste Ministerin im Norden Irlands. 
Das Verständnis für den Wunsch nach einer 
irischen Wiedervereinigung und warum es so ein 
wichtiger Bestandteil unserer Politik ist war noch 
nie so groß.“

Gespräche mit dem 
UEL-Vorsitzenden 
über die irische 
Wiedervereinigung

Senator 
Paul 
Gavan

Die Anhebung des Mindestlohns in 
Deutschland zeigt welche Maßnahmen
gegen die steigenden Lebenserhaltungskosten 
gesetzt werden können - Louise O’Reilly TD

“Die Living Wage Technical Group hat errechnet, 
dass der Mindestlohn in Irland bei 12,90 € die 
Stunde liegen müsste um ein Auskommen über 
dem Existenzminimum möglich zu machen.“
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In Galicien sprach Sinn Féin Europa-
Repräsentantin bei einer Konferenz des 
Bloque Nacionalista Galega (BNG) zum 
Thema „Rechte, Garantien, Alternativen 
und eine bessere Zukunft für Irland“:

Obwohl es keine politische 
Vereinbarung ist, hat das 
Karfreitagsabkommen doch die 
Grundlagen des politischen Parketts im 
Norden Irlands ausgeglichen.

Sowohl die Menschen im Norden, als 
auch die im Süden Irlands, haben mit 
einer überwältigenden Mehrheit für 
das vertraglich garantierte Recht über 
ihre eigene konstitutionelle Zukunft 
entscheiden zu können gestimmt.

Dieses Recht der Bürger Irlands ist 
mittlerweile sowohl in internationalen 
Verträgen, als auch in der irischen 
und britischen Gesetzgebung 
festgeschrieben.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte 
kann Irland auf demokratischem Weg 
wiedervereinigt werden.

Der 5. Mai war der Tag als bei den 
Assembly Elections im Norden Irlands 
erstmals die unionistische Mehrheit 
durch den Erfolg von Sinn Féin 
gebrochen wurde.

Die gesetzlich festgelegte Garantie, 
dass die stärkste Partei, in diesem 
Fall Sinn Féin, den Ersten Minister 
stellt, wurde durch die Weigerung der 
DUP in eine gemeinsame Regierung 
einzutreten unterwandert.

Die DUP auf der einen Seite 
verwendet das Nordirlandprotokoll 
um das Karfreitagsabkommen, 

das sie niemals unterstützt hat, in 
Frage zu stellen und die britische 
Regierung auf der anderen verwendet 
es als Faustpfand im Streit um das 
Austrittsabkommen aus der EU.

Seit Jahren forcieren die britische 
Regierung und die DUP nun schon eine 
Anti-Karfreitagsabkommen-Agenda. 
Und während der Friedensprozess 
unaufhaltsam und der Aufbruch zu 
größerem politischen und sozialem 
Wandel nicht zu stoppen ist, bleibt der 
Widerstand der britischen Regierung 
und der DUP diese demokratische 
Veränderung zu akzeptieren weiter 
aufrecht.

Die DUP weigert sich die sich 
verändernde politische Landschaft, 
Demokratie und den Ausgang einer 
Wahl, der nicht in ihrem Sinne war, 
anzuerkennen.

Vielleicht denken die britische 
Regierung und die DUP, dass dem Rest 
Europas was in Irland passiert oder die 
Konsequenzen ihrer Taten egal sind. 

Der Versuch der Tories internationale 
Abkommen einseitig aufzukündigen 
und die von Boris Johnson im Rahmen 
des Austrittsabkommens getroffenen 
Vereinbarungen abzuändern, stießen in 
Europa auf großen Widerstand.

Wenn Demokratie, Rechte, Garantien 
und Alternativen gleichberechtigt 
hochgehalten werden und unser Recht 
auf konstitutionelle Selbstbestimmung 
geschützt werden sollen, muss Europa 
dieser britischen Politik weiterhin 
Paroli bieten.

Im spanischen Parlament befragte der baskische Senator 
Gorka Hitzartzea (EH Bildu) zwei spanische Minister 
über die Intentionen der britischen Regierung das 
Nordirlandprotokoll aussetzen zu wollen.

Den spanischen Außenminister José Manuel Albares 
fragte Senator Hitzartzea nach der Einschätzung der 
spanischen Regierung bezüglich der Auswirkungen der 
einseitigen Anpassungen des Nordirlandprotokoll durch 
die britische Regierung auf das Karfreitagsabkommen und 
welche Pläne es gibt um das Karfreitagsabkommen zu 
unterstützen.

Außenminister Albares antwortete:
“Die spanische Regierung wird die Neuverhandlung 

der britischen EU-Austrittsvereinbarung und des 
Nordirlandprotokolls nicht akzeptieren und in diesem 
Punkt sind wir uns mit allen unseren Partnern in der EU 
einig.

Ich habe das auch meinem britischen Gegenüber, 
Liz Truss, bei unseren letzten Treffen gesagt. Als sie die 
Möglichkeit erwähnte, dass Großbritannien einseitige 
Schritte unternehmen könnte, habe ich ihr mein 
äußerstes Missfallen darüber kundgetan.

Wir wünschen uns auf der einen Seite Dialog und 
eine konstruktive Basis mit Großbritannien, zwischen 
der EU-Kommission und Großbritannien, werden aber 
die die vereinbarte EU-Austrittsvereinbarung und das 
Nordirlandprotokoll mit aller Kraft verteidigen, weil es 
unbestritten die beste Garantie für die Gültigkeit und 
Umsetzung des Karfreitagsabkommens darstellt.“

Senator Hitzartzea fragte daraufin auch den spanischen 
Staatssekretär für die EU, Pascual Ignacio Navarro Ríos, 
nach dem Standpunkt der spanischen Regierung in dieser 
Frage:

„Die spanische Position ist, ähnlich wie bei allen 
anderen EU-Staaten, dass wir der europäischen 
Kommission unsere vollste Unterstützung zusagen.

Vereinbarungen müssen eingehalten werden und 
vor allem wenn sie so wichtig und essentiell für die 
Beziehungen zwischen dem UK und der EU sind.

Wir verurteilen diesen Schritt. Wir unterstützen die 
Kommission und wir unterstützen Irland.

Großbritannien hat diese Vereinbarungen unterzeichnet 
und sie wurden vom britischen Parlament akzeptiert, also 
müssen sie auch erfüllt werden.“

Spanische Minister verurteilen 
die Handlungen der britischen 
Regierung im Bezug auf das 
Nordirlandprotokoll

Senator Gorka Elejabarrieta Díaz

Martina Anderson in Galicien

RECHTE, 
GARANTIEN, 
ALTERNATIVEN 
UND EINE 
BESSERE ZUKUNFT 
FÜR IRLAND



Am 1. Juni hieß das Sinn Féin-Team in Brüssel 
unsere Parteivorsitzende und Vizevorsitzende, 
Mary-Lou McDonald und Michelle O’Neill, im 
Europäischen Parlament willkommen.

Der Grund dieses Besuches war es die Spitzen 
der EU und Europaparlamentsabgeordnete 
des gesamten politischen Spektrums über 
die neuesten Entwicklungen nach Sinn Féins 
historischem Wahlerfolg im Norden Irlands zu 
unterrichten. Im Vordergrund standen sowohl 
die Umsetzung des Nordirlandprotokolls als 
auch der Schutz des Karfreitagsabkommens.

Im Laufe des Tages kam es zu Treffen und 
Besprechungen mit Spitzen und Mitgliedern der 
liberalen, sozialdemokratischen und der grünen 
Fraktion im EU-Parlament.

Nicht nur, dass wir mit allen anderen 
Fraktionen konstruktive, positive Diskussionen 
führen konnten, wir waren auch froh zu merken, 
dass alle Gesprächspartner uns ihr vollstes 
Verständnis und Unterstützung zugesagt 
haben, vor allem in Bezug auf die Umsetzung 
des Nordirlandprotokolls und den Schutz des 
Karfreitagsabkommens.

Das wahrscheinlich wichtigste Meeting 
des Tages fand mit dem Vizepräsidenten der 
Europäischen Kommission Maroš Šefčovič statt. 
Šefčovič wurde über die kürzlichen Wahlen im 
Norden Irlands informiert und dass der Großteil 
der Abgeordneten sich für die Umsetzung des 
Nordirlandprotokolls und gegen die einseitigen 

Handlungen Boris Johnsons aussprechen. Des 
Weiteren ging es bei dem Treffen darum wie 
wichtig es wäre die Verhandlungen zwischen 
EU und der britischen Regierung auf einer 
vertrauensvollen Ebene fortzusetzen um 
gemeinsam eine Lösung zu finden.

Anschließend kam es noch zu einer 
Besprechung mit den Vize-Vorsitzenden der UK 
Contact Group, die als erster Ansprechpartner 
für die Verhandlungen zwischen EU und 
Großbritannien fungiert. Wieder ging es 
um die Entwicklungen nach der Wahl, das 
Nordirlandprotokoll und die Wichtigkeit eines 
konstruktiven Dialogs zwischen beiden Seiten.

Dieser Besuch war sehr wichtig, da er 
uns hilft die Beziehungen zwischen Belfast 
und Brüssel beizubehalten und weiter zu 
verbessern. Es liegt in unserer Verantwortung 
die Kollegen in den europäischen Institutionen 
weiter über alle Entwicklungen im Norden 
Irlands zu informieren. Die kürzliche Wahl 
war ein politisches Erdbeben und unsere 
Freunde in Europa sind sich der historischen 
Bedeutung der Nominierung Michelle O’Neills 
als Erste Ministerin durchaus bewusst. Diese 
Veränderung hat innerhalb der EU definitiv für 
Aufsehen gesorgt.

Ich glaube, dass der Besuch unserer 
Parteivorsitzenden im EU-Parlament ein weiterer 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem neuen, 
aufregenden Irland war.

 @SFIntDept    www.sinnfein.ie    @sinnfeininternational     sinnfeinint
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Irland war die einzige Nation in Westeuropa 
in der es einen bewaffneten Aufstand 

gegen die Beteiligung des Landes am Ersten 
Weltkrieg gab

Irland wurde von der britischen Regierung 
im Gegenzug für den Kampfeinsatz irischer 
Soldaten innerhalb der britischen Armee 

mit den sogenannten „Home Rule“-
Gesetzesvorlagen eine limitierte Autonomie 

versprochen. Über 30.000 Iren starben 
auf den europäischen Schlachtfeldern 

„für die Freiheit kleiner Nationen“ – die 
Briten jedoch brachen ihr Versprechen und 

verweigerte Irland seine Freiheit.
Der Osteraufstand 1916 bei dem sich irische 

Republikaner unter der Führung von P.H. 
Pearse mit Sozialisten unter der Führung 
von James Connolly zusammenschlossen 
war der Versuch die britische Herrschaft 
zu beenden und eine irische Republik zu 

gründen.
James Connolly war Mitgründer einer der 
ersten Gewerkschafts-Milizen weltweit – 

der Irish Citizen Army
16 Anführer des Osteraufstandes wurden 

zwischen Mai und August 1916 hingerichtet. 
Der letzte von ihnen der exekutiert wurde 

war Roger Casement, ein angesehener 
Menschenfreund, der sowohl im Kongo 

König Leopolds II., als auch in Südamerika 
schwere Menschenrechtsverletzungen der 
Kautschukindustrie gegen die heimische 

Bevölkerung aufdeckte.
Roger Casement schrieb über die 

Inklusivität der irischen Nation: „Denken 
Sie immer daran, dass eine Nation eine 

sehr komplexe Sache ist – sie besteht nicht 
und bestand zu keinem Zeitpunkt nur aus 
Männern eines einzigen Blutes oder einer 

einzigen Rasse. Sie ist wie ein Fluss, der aus 
vielen verschiedenen Quellen entspringt 

und dessen Teile sich schließlich zu einem 
einzigen großen Strom vereinigen.“

Mícheál Mac Donncha

Wussten 
Sie schon 
folgendes 
über 

IRLAND?

Besuch der Parteiführung in Brüssel

Der Sinn Féin Europa-Abgeordnete hieß Mary Lou McDonald und 
Michelle O’Neill zu einem „positiven“ Besuch bei der EU willkommen

MacManus und die Sinn Féin-Parteiführung treffen 
EU-Kommissar Šefčovič und Vorsitzende der EU-Fraktionen


