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Gestärkt aus der Krise? Die Zukunft Europas

Zusammenfassung der Ergebnisse
• Die wichtigste Aufgabe europäischer Politik ist es derzeit, das Vertrauen der Bürger in
die Europäische Union wiederherzustellen.
• Um Europas wirtschaftliche Zukunft langfristig zu sichern, müssen umgehend struk
turelle Reformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit vorgenommen werden.
• Wenn die EU sicherheitspolitisch eine relevante Rolle auf internationaler Ebene spie
len will, muss der Trend anhaltend sinkender Verteidigungsetats der EU-Mitglied
staaten gestoppt werden.
• In der Ukraine-Krise muss Deutschland unter Beweis stellen, dass es bereit ist, kurz
fristige Eigeninteressen im Bereich der Wirtschaft und Energieversorgung hinter
langfristige europäische Interessen mit Blick auf Stabilität und Frieden in Osteuropa
zurückzustellen.

Folgen der Krise für die Union
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Die Teilnehmer des Bergedorfer Gesprächs

tionen und Parteien fänden europaweit im

kreises waren sich einig, dass der größte

mer stärkeren Zulauf. Der Gedanke an ein

Teil der Finanzkrise wohl überwunden sei.

Scheitern der Europäischen Union sei nicht

Die Wachstumszahlen in Europa entwickel

mehr den extremen EU-Skeptikern vorbehal

ten sich positiv, erste Staaten könnten den

ten, sondern inzwischen in der Mitte der

Rettungsschirm der EU verlassen. Gleich

Gesellschaften angekommen.

zeitig gelte die Europawahl im Mai 2014 als

Vertrauen zurückzugewinnen sei demnach

Stimmungstest dafür, wie es derzeit um den

derzeit die wichtigste Aufgabe für die euro

Zustand der Europäischen Union bestellt sei.

päische Politik. Im

Die griechischen Teilnehmer betonten,

mer wieder beton

dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der

ten Teilnehmer, dass

Schuldenkrise eine Erosion der Gesellschaft

es der EU nicht nur

zur Folge hätten. Die betroffenen Bürger wür

an Vertrauen, son

den durch das soziale Sicherungsnetz fallen

dern auch an Legiti

und hätten derzeit kaum eine Chance, ihren

mität mangele. Eine

eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Profi

Teilnehmerin

teure der Krise seien vor allem die Banken,

dagegen, dass das Argument, es fehle der EU

die nun, da sie sich der Garantien der Natio

an Legitimität, bisweilen zur Ausrede dafür

nalstaaten sicher sein könnten, stärker da

geworden sei, politisch unbequeme Entschei

stünden als je zuvor.

dungen auf die lange Bank zu schieben.

»Europa ist von
der Finanzkrise in eine
tiefe Vertrauenskrise
g erutscht.«

hielt

K onferenzbericht

1

155. bergedorfer gesprächskreis

Es wurde angemerkt, dass dem europäi
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»Gipfeltreffen allein
lösen die Probleme der
EU nicht, die demokratischen Strukturen müssen gestärkt werden.«
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Das Urteil falle daher deutlich aus – es sei

den. Es sei unter anderem der aufgeblähte

niemand in Sicht, der Führung übernehmen

K onferenzbericht

3

155. bergedorfer gesprächskreis

wolle. Die EU sei zudem bewusst so entwor

Europas globale Rolle

fen, dass kein Staat formell eine Führungs
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lich widersprochen.

gleichsam von zentraler Bedeutung, da die
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wichtiges Signal für die Beständigkeit der

Scheitern Europas in der Konfliktvermittlung

transatlantischen Allianz wäre der Abschluss

sei. Andere betonten, dass es notwendig sei,

des

Moskau ein deutliches Signal zu senden, dass

Transatlantischen

Freihandelsabkom

mens (TTIP). Es wurde jedoch vielfach be

es internationales Recht verletzt habe und

zweifelt, dass die derzeitigen Verhandlungen

Europa diesem nicht tatenlos zusehen werde.

erfolgversprechend seien.

»Europa kann langfristig nur dann ein
sicherheitsp olitisch
attrakt iver und relevanter Partner für die
USA bleiben, wenn mehr
in die eigene Verteidigung investiert wird.«

Die Situation in der Ukraine habe gezeigt,
Von vielen Teil

dass die Ordnung, die in Europa nach dem

nehmern wurde an

Kalten Krieg entstanden sei, so nicht mehr be

gemerkt,

es

stehe. Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts,

Fragen

so ein Teilnehmer, seien keine neuen Institu

Europa

dass
in

internationaler

Po

tionen geschaffen worden. Man habe darauf

litik nicht an der

vertraut, dass sich die westlichen Institutio

strategischen Priori

nen (EU bzw. NATO) ausdehnen würden.

tätensetzung

man

Widerstand habe man nicht erwartet. Putin

gele, sondern ganz

habe den derzeitigen Weg in der Ukraine sehr

konkret

bewusst gewählt, um einen Wendepunkt

am

Wil

len, Entscheidungen

zu markieren. Euro

zu treffen und umzusetzen. Europa sei in

pa müsse sich russi

zwischen dafür bekannt, viel zu reden, aber

scher Opposition be

kaum zu handeln. Es müsse, so eine Teilneh

wusst sein, wenn es

merin, weniger versprochen werden. Das,

versuche,

was versprochen werde, müsse allerdings mit

Einflussbereich gen

mehr Ernsthaftigkeit verfolgt werden. Letzt

Osten zu erweitern.

lich sei es im übergeordneten europäischen

Es wurde von eini

Interesse, eine internationale Ordnung auf

gen Teilnehmern da

Basis gemeinsam anerkannter Regeln zu er

vor gewarnt, die Uk

halten bzw. aufzubauen. Wird gegen dieses

raine nun in die NATO aufzunehmen, dies

Interesse verstoßen, müsse Europa handeln.

sende das falsche Signal an Russland. Osteuro

»Wenn wir den Bruch
des Völkerrechts durch
Russland hinnehmen,
dann akzeptieren wir,
dass Europa keine Rolle
in der internationalen
Politik spielt.«

seinen

pa werde bereits ökonomisch von Moskau in
Geiselhaft genommen.
Zahlreiche Teilnehmer waren sich darin
einig, dass Deutschland in der Ukraine-Krise

Krise in der Ukraine

unter Beweis stellen müsse, dass es bereit sei,
außenpolitischen Einfluss geltend zu machen

Die Rolle Russlands dominierte die Frage

und kurzfristige Eigeninteressen im Bereich

nach möglichen strategischen Partnern für

der Wirtschaft und Energieversorgung hinter

die europäische Außenpolitik. Es entbrannte

langfristige europäische Interessen mit Blick

eine heftige Diskussion über den Sinn oder

auf Stabilität und Frieden in Osteuropa zu

Unsinn von Sanktionen zur Beilegung der

rückzustellen.

Krise auf der Krim.
Einige Teilnehmer unterstrichen, dass die
derzeitige Sanktionspolitik ein Indiz für das
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