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Zusammenfassung

Lage der Union
»Wir müssen den Tatsachen ins Auge se
hen.« Der Zusammenhalt Europas sei heu
te keine Selbstverständlichkeit mehr. Das
Image der EU habe sich seit Beginn der
Krise massiv verschlechtert. Pauschale For
derungen nach »mehr Europa« seien nicht
mehr mehrheitsfähig. Während auf institu
tioneller Ebene die Integration weiter vor
anschreite, sei politisch eine Renaissance
des Nationalstaats zu beobachten.
Gleichzeitig haben die gesellschaftlichen
Spannungen, die durch die Wirtschaftskrise
gerade im Süden Europas entstanden sind,
das Umfeld für politisches Handeln ver
ändert. Populistische Ideen finden immer
mehr Zulauf. Das Wahlergebnis in Italien
habe gezeigt, dass sich Europa dringend mit
den sozialen Verwerfungen in einzelnen
Mitgliedstaaten befassen müsse, um hand
lungsfähig zu bleiben.
Angesichts dieser nüchternen Bestands
aufnahme waren sich die Teilnehmer des
152. Bergedorfer Gesprächskreises einig,
dass eine ergebnisoffene Diskussion der Zu
kunft Europas und
tiefgreifender struk
»Europa fehlt es an
tureller
Reformen
der EU dringend not
E mpathie mit den Krisenwendig sei.
ländern.«
Besonders besorg
niserregend, so eini
ge Teilnehmer, sei der Mangel an Empathie
in der aktuellen Lage. Dieses Empathie
defizit könne gravierendere Folgen haben
als jedes Haushaltsdefizit. Die EU-Staatsund Regierungschefs konzentrierten sich
fast ausschließlich auf die technischen
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 spekte der (Euro)-Krisenbewältigung und
A
hätten es darüber versäumt, ihre Politik
den eigenen Bürgern zu erklären. Entspre
chend wachse der Unmut in den Bevölke
rungen der Mitgliedstaaten.
Einige Teilnehmer argumentierten, dass
eine Währungsunion ohne politische Union
langfristig nicht funktionieren könne. Das
Fehlen einer politischen Union und das da
mit einhergehende Demokratiedefizit wer
de nun zu einem ernsten Problem für die
Länder der Eurozone.
Einzelne Teilnehmer hielten die Diskus
sion über eine politische Union für illuso
risch und plädierten dafür, offen über das
Auseinanderbrechen der Union zu spre
chen und das Scheitern des postnationalen
Europas zu erklären. Das derzeitige System
sei für eine andere Zeit geschaffen worden.
Der europapolitische Diskurs könne sich
nicht mehr in der schlichten Forderung
nach »mehr Europa« erschöpfen.

Krisenbewältigung
Das Krisenmanagement der EU wurde kri
tisch bewertet. Die derzeitige Politik sei
nicht geeignet, das Vertrauen in den euro
päischen Bankensektor wieder herzustel
len. Einige der diskutierten Maßnahmen
seien aus ökonomi
scher Sicht gar Un
»EU-Krisenmanagement
sinn. Als jüngstes
ist nicht auf Kurs.«
Beispiel dafür wur
de die Diskussion
um die Einbeziehung der Kleinsparer in das
Rettungsprogramm in Zypern angeführt.
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Es gab eine hitzige Debatte über den so
genannten »deutschen Weg«. Deutsche Aus
teritätspolitik sorge für Verärgerung in den
Bevölkerungen der Krisenstaaten. Auch
ökonomisch sei es nicht sinnvoll, alle Staa
ten gleichzeitig zum Sparen anzuhalten. Es
sei unstrittig, dass die Staatshaushalte lang
fristig stabilisiert werden müssten. Dies
könne aber im Einzelfall eher durch eine
kurzfristige Erhöhung der Ausgaben zur
Ankurbelung der Wirtschaft als durch rigi
de Sparprogramme erreicht werden. Jeder
Krisenstaat brauche dabei ein maßgeschnei
dertes Konzept. Mit Patentrezepten könn
ten die Herausforderungen nicht bewältigt
werden. Insofern sei die Behauptung der
deutschen Regierung nicht richtig, dass es
keine Alternativen zur bisherigen Rettungs
politik gebe. Deutschland habe lediglich
bestimmte politische Optionen von vorn

herein ausgeschlossen.
Als Mittelweg wurde das »Nordische Mo
dell« angeführt, das sozialdemokratische
Aspekte, den Wohlfahrtsstaat, Umvertei
lung und die Maximierung der Arbeitskraft
z. B. durch Gleichstellung betont.
Andere Teilnehmer verteidigten die bis
herige Konzentration auf eine Konsolidie
rung der Haushalte. Die Staaten Osteuropas
hätten vor ihrem Beitritt zur EU umfang
reiche Strukturanpassungen vornehmen
müssen. Dies zahle sich nun aus. In erster
Linie seien die Regierungen der Mitglied
staaten dafür verantwortlich, auch unpo
puläre Maßnahmen durchzusetzen. Die EU

dürfe nicht mit Erwartungen überfrachtet
werden.
Hinzu komme, dass es auf europäischer
Ebene bislang kaum Gegenvorschläge zum
deutschen Spardiktat gebe. Auch wenn man
über die Wirksam
keit des deutschen
Ansatzes
streiten
»Auf nationaler E bene
könne, so habe
muss Erwartungs
Deutschland
we
management betrieben
nigstens eine klare
werden.«
Strategie.
Während in den
Krisenstaaten viele
Deutschland als Profiteur der Krise ansä
hen, fühle sich die deutsche Öffentlichkeit
immer mehr als Opfer südeuropäischer
Misswirtschaft. Insbesondere aus Sicht des
Südens fehle es Deutschland an einem Ge
fühl von Solidarität im Umgang mit der
Krise.
Beide Seiten seien offenbar nicht in der
Lage, gemeinsam Verantwortung für die
derzeitige Situation zu übernehmen.
Zwei mögliche Szenarien für die zukünf
tige Entwicklung wurden diskutiert:
(1) Der Euro wird durch die derzeitigen
Mechanismen technokratisch und problem
orientiert stabilisiert. (2) Die nationalen Re
gierungen halten sich nicht an die strikten
Regeln und Sparzwänge, die ihnen aufer
legt werden.
Das erste Szenario führe dazu, dass die
Prozesse weitgehend den nationalen Ent
scheidungsträgern und damit dem demo
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kratischen Entscheidungsprozess in den be
troffenen Staaten entzogen würden. Dies
erhöhe das Demokratiedefizit weiter.
Im zweiten Szenario würde die Wirksam
keit des Krisenmanagements unterhöhlt.
Dies könne zu noch größeren ökonomi
schen Verwerfun
gen in Europa füh
»Im Norden ist Austeri
ren.
tät ein Ziel, im Süden
Um dieses Di
nur Mittel zum Zweck.«
lemma aufzulösen,
wurde von einer
Teilnehmerin
ein
»New Deal« vorgeschlagen. Man sei sich ei
nig, dass einzelne Mitgliedstaaten tiefgrei
fende strukturelle Reformen ihres Wirt
schafts- und Steuersystems durchführen
müssten, bevor sie neue Darlehen erhiel
ten. Gleichzeitig müsse aber die EU sich
viel stärker als bisher um die Ankurbelung
der Wirtschaft bemühen. Auch Staaten wie
Deutschland müssten hierfür unpopuläre
Entscheidungen treffen, wie z. B. die Libe
ralisierung des Dienstleistungssektors. Auf
lange Sicht sei es im deutschen Interesse,
den europäischen Binnenmarkt zu stärken.
Als weitere Bestandteile eines solchen »New
Deal« wurde die Einführung von Eurobonds
und eine stärkere europäische Kontrolle
über das Bankensystem in der Eurozone ge
nannt.
Die Bankenunion sei ein wichtiger
Schritt, um die Eurozone zu stabilisieren.
Steuerparadiese wie Zypern dürften nicht
länger toleriert werden. Zur Bekämpfung
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der Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa sei
en gesamteuropäische Konzepte notwen
dig, die Mobilität fördern und die Übertrag
barkeit von Renten- und Sozialleistungen
ermöglichen.
Darüber hinaus müssten neue Wege ge
funden werden, um Europa z ukünftig bes
ser aufzustellen. Dies könne auch bedeu
ten, dass Kompetenzen auf die na
tionale
Ebene zurückübertragen werden. E
uropa
müsse sich auf seine Stärken be
sinnen.
Kein Mitgliedstaat solle zu vertiefter Zu
sammenarbeit gezwungen werden. Eine
Teilnehmerin führte an, dass es ein Fehler
gewesen sei, die neuen Mitgliedstaaten zum
Beitritt zur Eurozone zu verpflichten.
Die Auswirkungen einer engeren Zu
sammenarbeit innerhalb der Eurozone auf
die politische Entscheidungsfindung in der
ganzen EU wurden unterschiedlich bewer
tet. Einige Teilnehmer glaubten, dass eine
stärker integrierte Eurozone letztlich eine
neue politische Institution schaffen würde,
die in Konkurrenz zur EU stünde – eine EU
innerhalb der EU. Andere sahen eine solche
Gefahr nicht gegeben.
Einigkeit bestand darüber, dass durch die
verschiedenen Formen differenzierter Inte
gration die Komplexität auf EU-Ebene ein
sehr hohes Maß erreicht habe. Es sei den
europäischen Bürgern kaum zu verdenken,
dass sie nicht mehr wüssten, wer in Europa
eigentlich für was verantwortlich sei. Neue
institutionelle Mechanismen und Unteraus
schüsse des Europaparlaments für die Euro
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zone würden die Unübersichtlichkeit und
Verwirrung nur noch weiter erhöhen.
Die Eurozone habe schon zu viel ihrer
einstigen Strahlkraft verloren. Polnische
Bürger seien beispielsweise nicht mehr
davon überzeugt, dass ihnen ein Beitritt

zum Euro wirtschaftliche Vorteile bringen
würde.

Großbritanniens europäische
Zukunft
David Cameron hat seine mögliche Wieder
wahl zum britischen Regierungschef mit
einem Referendum über Großbritanniens

Zukunft in der EU verknüpft.
Damit erreicht der britische Sonderweg
in der EU eine neue Dimension. Von briti
scher Seite wurden zwei mögliche Szena
rien vorgestellt. Einerseits könne die öffent
liche Diskussion über das Referendum die
Briten ermutigen, ihre Beziehung zur Euro
päischen Union neu zu definieren. Die bri
tischen Bürger wollen nicht zu etwas ge
zwungen werden, von dessen Nutzen sie
nicht überzeugt sind. Auf der anderen Sei
te könne die derzeitige Aufmerksamkeit ge
nutzt werden, um die EU in Bereichen zu
reformieren, die nicht nur für Großbritan
nien, sondern auch für die EU als Ganzes
von zentraler Bedeutung seien: ausreichend
Reformbedarf vor allem im Bereich des Bin
nenmarktes sei vorhanden. Großbritanni
en könne hier auf die Unterstützung ande
rer Mitgliedstaaten zählen. Viele seien nicht
nur an einer »ever closer Union«, sondern
auch an einem prosperierenden Binnen
markt interessiert.
Zudem könne eine gereifte Beziehung
zwischen Großbritannien und Europa sich
positiv auf die Entwicklung der europäi
schen Außen- und Sicherheitspolitik aus
wirken und der EU in internationalen

Fragen eine erhöhte Glaubwürdigkeit ver
leihen. Innerhalb der EU sei Großbritanni
en ein zentraler Akteur auf internationaler
Ebene, außerhalb des europäischen Rah
mens würde man einen Bedeutungsverlust
britischer Politik riskieren.
Auf der anderen Seite könne das Re
ferendum – oder der Weg dorthin – auch
der Anfang vom Ende der britischen EUMitgliedschaft sein. Das Aufkommen einer
Art »Tea Party«-Be
wegung sei auch
»Das Referendum ist
in Großbritannien
zwar ein unzulässiges
schon seit einiger
Zeit zu beobachten.
Wagnis, aber Groß
Dies verschlechte
britannien muss die
re die Chancen für
Beziehungen zur EU neu
eine Kompromiss
definieren.«
lösung. Auch wenn
die Labour-Partei es
bislang vermieden habe, ein eigenes Refe
rendum über den Verbleib in der EU anzu
kündigen, könne die Dynamik des Wahl
kampfs sie letztlich dazu bewegen.
Die aktuelle politische Debatte sei haupt
sächlich von innenpolitischen Erwägungen
motiviert. Selbst wenn Großbritannien eini
ge der Zugeständnisse, die es auf EU-Ebene
fordert, erreichen würde, sei es zu bezwei
feln, dass die Konservative Partei das Re
ferendum nach der Wahl absagen könne.
Wie aber bereits der französische Volksent
scheid über den Verfassungsentwurf 2005
gezeigt habe, seien die politischen Kräfte,
die sich aus einer Volksbefragung entwi
ckeln können, nicht ohne weiteres vorher
zusagen und könnten durchaus das Ende
der britischen EU-Mitgliedschaft besiegeln.
Alle Teilnehmer des 
Gesprächskreises
waren sich einig, dass dies nicht wün
schenswert sei.
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Ist die EU noch attraktiv für
Osteuropa?
Die EU hat sich angesichts der Staatsschul
denkrise in den vergangenen Jahren haupt
sächlich mit sich selbst beschäftigt. Da
durch, argumentierten einige Teilnehmer,
habe sie auch bei den östlichen Nachbarn
an Anziehungskraft verloren. Diese Ent
wicklung müsse gestoppt werden. Staaten
wie der Republik Moldau müsse die EU
weiterhin langfristig eine realistische Bei

trittsperspektive bieten. Andere wiesen dar
auf hin, dass in einigen Staaten autoritäre Strukturen nach
wie vor nicht voll
ständig überwun
»In der Ukraine geht
den seien und eine
es darum, die Bev öl
Beitrittsperspektive
kerung für Europa zu
derzeit nicht zu ver
g ewinnen.«
mitteln sei.
So herrschte ge
rade mit Blick auf
die Ukraine unter den Teilnehmern keine
Einigkeit über das zukünftige Vorgehen. Ei
nige bezweifelten, dass die Ukraine über
haupt das Potential habe, ein Mitglied der
EU zu werden. Sie unterstrichen, dass die
EU aufhören müsse, an dem überholten Ge
danken festzuhalten, dass die Demokratie
in der postsowjetischen Welt auf dem Sie
geszug sei, wenn doch offensichtlich das
Gegenteil der Fall sei.
Andere Teilnehmer plädierten dafür, das
politische Momentum einer Annäherung
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der Ukraine an die EU nicht aufzugeben.
Die ukrainische Bevölkerung sei weiterhin
proeuropäisch eingestellt.
Auch die Rolle Russlands wurde intensiv
diskutiert. Russland versuche, von der der
zeitigen Schwäche der EU zu profitieren
und sich als attraktive Alternative in der Re
gion zu präsentieren. Für Europa habe die
erneute Wahl Putins die Chancen auf eine
strategische Partnerschaft mit Russland
weiter verringert. Die derzeitige Politik sei
von wachsendem Nationalismus und anti
westlicher Rhetorik geprägt. Das Verhal
ten gegenüber der Republik Moldau kön
ne als Indikator dafür gesehen werden, ob
Russland tatsächlich willens und bereit sei,
eine konstruktive Rolle in der europäischen
Nachbarschaft zu spielen.

Südlich der Grenze: Einbindung
der Türkei und Nordafrikas
In der letzten Sitzung widmete sich der Ge
sprächskreis dem europäischen Vorgehen
in seiner südlichen Nachbarschaft. Europa
hat weitreichende Interessen in der Region.
Diese reichen von Fragen der Migration
über Rohstoffpolitik bis hin zu Terrorismus
bekämpfung und der Sicherheit Israels. Vor
allem aber besteht ein grundlegendes Inte
resse an regionaler Stabilität, am Aufbau
rechtsstaatlicher Strukturen und am Schutz
der Menschenrechte.
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Anders als im Fall der osteuropäischen
Staaten, denen Europa nach dem Zusam
menbruch der Sowjetunion eine klare Bei
trittsperspektive und umfangreichen fi
nanziellen Beistand bieten konnte, könne
Europa in den postrevolutionären Staaten
Nordafrikas nur einen geringeren Beitrag
leisten.
Die Bevölkerungen in Nordafrika wür
den nach Wohlstand, Freiheit und Würde
streben.
Die EU könne Unterstützung im Be
reich der Ausbildung zur Verfügung stellen
und den Marktzugang für die nordafrika
nischen Volkswirtschaften erleichtern. Eu
ropa könne sich für den Dialog zwischen
den zahlreichen neuen politischen Akteu
ren einsetzen und die Einhaltung der Men
schenrechte im Sinne der Arabischen Char
ta der Menschenrechte fördern.
Es wurde kritisiert, dass die Instrumen
te, die der EU zur Erreichung dieser Ziele
derzeit zur Verfügung stünden, nicht wirk
sam seien. Der Barcelona-Prozess sei an
gesichts der dynamischen Entwicklung in
Nordafrika viel zu bürokratisch. Es sei zu
dem strittig, ob die südeuropäischen Staa

ten tatsächlich bereit seien, Marktliberali
sierung gerade im Bereich der Textil- und
Landwirtschaft mit Blick auf ihre eigene
ökonomische Situation zuzulassen. Die Ge
staltungsmacht der EU in ihrer südlichen
Nachbarschaft habe daher ihre Grenzen,
Abschließend widmete sich der Ge
sprächskreis der Rolle der Türkei. Die Fra
ge einer Beitrittsperspektive blieb um
stritten. Einige waren der Ansicht, dass
die Türkei kaum Fortschritte hinsichtlich
der Ver
besserung von Menschenrechts
standards und so
zialer Gerechtigkeit
»Wäre die Türkei
gemacht habe.
einer politischen
Zahlreiche Teil
beizutreten?«
nehmer waren wie
derum der Mei
nung, dass es im
strategischen Interesse der Union sei, die
Türkei weiterhin eng an die EU zu binden.
Allerdings scheine der Beitrittswunsch der
Türkei immer schwächer zu werden. Die
Aussichten für eine türkische EU-Mitglied
schaft würden sich bei einer stärkeren In
tegration der Euro
zone vermutlich noch
weiter verringern.
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