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Die Europäische Integration gleicht zuweilen einem Haus, das noch nicht 
fertiggestellt ist. Stürmt und regnet es auf der Baustelle, scheint jeder 
hektisch an einem anderen Teil des Gebildes weiterbauen zu wollen, um 
dem Wetter zu trotzen. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass es kein  
gutes Haus werden kann. Zumindest steht das gemeinsame Fundament. 
Die Europäische Integration ist work in progress. Dies ermöglicht auch, 
manche Planungsänderungen vornehmen zu können, ohne gleich große 
Umbauten anstellen zu müssen. Wird dieses unfertige Haus jedoch wirk-
lich einmal gehörig durchgeschüttelt, braucht es ArchitektInnen und Bau-
meisterInnen mit Phantasie, die Arbeitsschritte effizienter koordinieren, 
wissen, wie es weitergeht und das auch vermitteln können. Denn sonst 
fehlt der Glaube an Stabilität und Statik und Unsicherheit macht sich breit.
  
In bewegten Zeiten von Krisen zu sprechen, scheint mittlerweile zum 
guten Ton zu gehören. Dauerndes Krisengerede suggeriert jedoch Plan- 
losigkeit und schwächt das öffentliche Vertrauen. Dennoch werden Er-
zählungen über Europa weiterhin allzu gerne mit „Krise“ eingeleitet.  
Dabei scheinen die wenigsten zu merken, dass sie diese Darstellung damit 
selbst weitertragen und verstärken: von der Wirtschafts- und Finanzkrise 
zu einer Krise des Euros und Griechenlands. Von einer Staatsschulden-
krise und einer Krise des europäischen Wohlfahrtsstaates bis zu der Krise 
der Asyl- und Migrationspolitik, der Solidaritätskrise und schlussendlich 
eben der europäischen Sinnkrise.   

Die Lust am Untergang ist allerdings keine glaubwürdige Basis dafür, eine 
Baustelle auf Vordermann und den Innenausbau eines Hauses voran zu 
bringen. Machen wir dieses Europa also nicht schlechter, als es eigent-
lich ist – schließlich sind wir ein Teil davon. Weniger die Risiken, son-
dern realistische Chancen und Zukunftsideen sollten in den Mittelpunkt  
gerückt werden. Mut zur Veränderung und mehr Selbstbewusstsein in 
ein Projekt, dass, bei allen Mängeln, trotzdem ein Erfolg ist, für den wir 

Vorwort



7

international beneidet werden. Streiten wir um politische Ideen und 
Inhalte, diskutieren wir Richtung und Ziel der Integrationsreise. Aber 
Schwarzmalerei führt uns viel eher in eine Sackgasse der Renationalisie-
rung und nationalen „Selbstverzwergung“, in der Probleme gerne ver-
drängt werden, und die wir ja eigentlich mit der Europäischen Integrati-
on hinter uns lassen wollten.
 
Allen – zumindest den seriösen – politischen ArchitektInnen in Europa ist 
klar, dass es Herausforderungen gibt, vor denen man sich nicht hinter natio-
nalen Grenzzäunen verstecken, und die man letztlich nur gemeinsam meis-
tern kann. Die Erwartungen an den Mehrwert der europäischen Politik sind 
hoch. Schaffen wir es nicht, diese Erwartungen zu steuern und ihnen gerecht 
zu werden, werden auch die Enttäuschungen entsprechend anwachsen.
 
25 Jahre Österreichische Gesellschaft für Europapolitik … 
 
Die unzureichende Problemlösungskapazität und sichtbare Differenzen 
der Mitgliedstaaten über den weiteren Integrationsweg spiegeln sich da-
bei auch im Meinungsbild der ÖsterreicherInnen zur EU wider. Bei aller 
Skepsis werden jedoch mehrheitlich gemeinsame europäische Antwor-
ten nationalstaatlichen Wegen vorgezogen. Und auch die grundsätzli-
che Einstellung zur EU-Mitgliedschaft hat sich – trotz tagespolitischer  
Schwankungen – in den vergangenen Jahrzehnten wenig geändert: Insge-
samt 51 österreichweite Befragungen der Österreichischen Gesellschaft für  
Europapolitik seit Juni 1995 zeigen, dass die BefürworterInnen der 
EU-Mitgliedschaft hierzulande stets in der – womöglich stilleren, aber 
stabilen – Mehrheit waren. Im Durchschnitt lag ihre Zahl bei rund 
70 Prozent, jene der GegnerInnen bei 23 Prozent. Die Mehrheit der  
ÖsterreicherInnen glaubt an dieses Haus Europa, auch wenn sie vielleicht 
in Teilbereichen ein anderes Design bevorzugen würden. Dieser passiven 
Mehrheit muss eine stärkere Stimme gegeben werden.

In den ersten 25 Jahren unseres Bestehens waren wir bestrebt, durch Dia-
log und Information einen konstruktiven Beitrag zur öffentlichen Debatte 
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zu leisten. Und auch heute ist aufgrund der vielfältigen Herausforderungen 
eine offen-kritische Auseinandersetzung mit „EUropa“ wichtiger denn je. 

Eine offensivere Thematisierung europäischer Entwicklungen ist dabei 
unverzichtbar. Wir wollen hierzu unseren Beitrag leisten. Mit verstärk-
ter Öffentlichkeitsarbeit, Analysen und Meinungsforschung ebenso wie 
mit einem breiten Dialogangebot. Unsere Policy Brief-Serie wird auch 
in Zukunft als Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft fungieren 
um ExpertInnen die Möglichkeit zu geben aktuelle europäische Fragen 
aus verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren. 
 
… 25 Ideen für Europa
 
Mit dieser Publikation möchten wir einen Raum für Ideen schaffen  und 
zum Nachdenken über die Architektur Europas motivieren. Neue Kon-
zepte könnten dazu beitragen, die Europäische Integration stärker als 
bisher als Antwort auf globale Entwicklungen zu positionieren und ein 
europäisches Haus zu schaffen, das letztlich auch tatsächlich von den Eu-
ropäerInnen als ein Zuhause wahrgenommen und geschätzt wird. 
 
„Optimisten und Pessimisten sterben gleichermaßen, aber sie leben anders“, 
hat Schimon Peres einmal gesagt. Auch wir ziehen das Dasein mit Opti-
mismus vor und wollen einen Anstoß geben, Europa aus unterschiedli-
chen Perspektiven weiterzudenken. 
 
Vielen Dank an alle IdeengeberInnen für ihre spannenden Beiträge und 
den LeserInnen eine interessante Lektüre! 

Paul Schmidt
Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik
Wien, Oktober 2016
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Europa reformieren, nicht zerstören

Europa ist in keinem guten Zustand. Dies merkt Präsident Juncker 
selbstkritisch an. AmerikanerInnen sprechen von einem „failed pro-
ject“, ChinesInnen betrachten Europa als Landschaft  mit Museen. Die 
BritInnen wählten den Brexit, rechte und linke PopulistInnen warten 
auf den günstigsten Zeitpunkt für Austrittsreferenda und bewundern 
gemeinsam den wachsenden Einfl uss Russlands. Die Flüchtlingswelle 
wird nicht durch aktive Politik in den Nachbarländern gestoppt, son-
dern durch Zäune und Auff anglager. Menschen, die „durchkommen“, 
werden weder fair verteilt noch in den Arbeitsprozess oder das Bil-
dungssystem integriert, obwohl Europa die Migration langfristig we-
gen der Alterung braucht. 
 
Dabei ist Europa ein Erfolgsmodell. Die EU hat – ausgehend von sechs 
Staaten – derzeit 28 Mitglieder, zehn weitere passen ihre Strukturen an, 
um die Beitrittschancen zu erhöhen. Europa ist ein Friedensmodell auf 
einem Kontinent, in dem es immer kriegerische Konfl ikte gab. Der Euro 
ist stärker, als es die USA wünschen und eine gute Anlagemöglichkeit. 

Heute stehen wir vor dem Problem, Europa zu verbessern und zu re-
formieren oder dem Zerfall dieses Friedens- und Wohlfahrtsprojek-
tes zuzusehen. Reformziele und -motoren analysiert die Reformstra-
tegie WWWforEurope, die unter der Führung des WIFO für die 

Karl Aiginger *

Karl Aiginger ist Professor an der Wirtschaft suniversität 
Wien und Leiter der Querdenkerplattform Wien – Europa.
Seit 1970 Mitarbeiter am WIFO, und 2005 bis 2016 Direktor.
Von 2012 bis 2014 war er Koordinator einer neuen Strategie für 

Europa für die EU-Kommission mit 32 europäischen Partnern und einem 
internationalen Beratungsteam.
Europa für die EU-Kommission mit 32 europäischen Partnern und einem 
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Europäische Kommission entworfen wurde. In allen Diskussionen 
nach der Projektvorstellung in Brüssel und New York dominiert die 
Frage, warum diese Strategie bisher auch nicht ansatzweise umgesetzt 
wurde. Daher konzentrieren wir uns auf Umsetzungsbedingungen 
von erfolgreichen Reformen.

Integrierter Ansatz statt Silo-Strategien

Viele Reformprogramme – so auch Europa 2020 – betrachten die 
einzelnen Ziele isoliert. Verschiedene Ziele können aber nur dann 
erreicht werden, wenn sie auch simultan verfolgt und Synergien 
vorweg gesucht werden. Will man Nachhaltigkeit durch eine hohe 
Besteuerung von Energie und Emissionen erreichen, wehrt sich die 
Industrie mit Erfolg und auch die Gewerkschaften sind dagegen, da 
niedrige Einkommen von einer Energiesteuer überproportional be-
lastet werden. Senkt man jedoch gleichzeitig die Lohnsteuer (beson-
ders die Abgaben für Niedrigeinkommen) und forciert Forschung, 
so profitiert die Industrie bei den Faktoren, die für die zukünftige 
Wettbewerbsfähigkeit entscheidend sind. Die Ziele einer Reform, 
mehr Dynamik, weniger Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und Emissio-
nen werden in einem integrierten Ansatz erreicht und niemand wird 
gegen die Reformen lobbyieren. 

Einbindung von Reformpartnern und neuen AkteurInnen

Die Geschichte zeigt, dass Reformen gegen den Widerstand von In-
teressensgruppen wie Industrie, Sozialpartner, PensionistInnen oder 
auch ÄrztInnen und LehrerInnen nicht durchgeführt werden können. 
Die Politik muss – gestützt auf ExpertInnen – die Ziele der Reform 
vorgeben. Bei der Implementierung muss eine Strategie gewählt wer-
den, die den Widerstand der betroffenen Gruppen mildert.

Besonders wichtig ist es, die Jugend, Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) und MigrantInnen zum Mitwirken zu bewegen. Tiefgreifende 
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Reformen („transitions“) haben immer neue AkteurInnen hervorge-
bracht bzw. sind von diesen gestützt worden.
 
Kommunikation und Konsistenz

Reformnotwendigkeit und -ziele müssen kommuniziert werden, da-
mit Einwände in Relation zum Gesamtvorhaben gesehen werden. Es 
muss verstanden werden, welche Nachteile eintreten, wenn Reformen 
unterbleiben. 

Die Reform darf nicht durch wechselnde Prioritäten zerstört werden. 
Wenn der Ausstieg aus fossiler Energie geplant ist, darf der Preis von 
Benzin und Diesel nie – auch nicht vorübergehend – niedrig sein. 
„Leistbarer“ Wohnbau darf nicht unter dem Aspekt niedriger Errich-
tungskosten gesehen werden, sondern immer nach den Kosten für die 
volle Bestandsdauer. Die Ziele von Paris 2015 – Entkarbonisierung bis 
2050 – müssen in allen Entscheidungen ihren Niederschlag finden. 
Wenn Diesel im Straßentest nie die vorgeschriebenen Grenzwerte er-
reichen kann, dürfen die Grenzwerte nicht erhöht werden. Der Um-
stieg auf neue Technologien muss mit Preisen, Anreizen und Verboten 
forciert werden.

Investitionen statt Zäune

Wenden wir diese drei Prinzipien auf die Flüchtlingsfrage an. Die 
neue Migrationswelle kann nicht durch eine isolierte „Strategie für 
Flüchtlinge“ gelöst werden. Die Lösung muss eingebettet werden in 
eine Strategie Europas gegenüber seinem Nachbarschaftsgürtel. Hier 
wächst die Wirtschaft potentiell um 5 Prozent pro Jahr; dies ergibt ei-
nen nahen dynamischen Markt, aber nur, wenn es keine politischen 
Konflikte gibt. Um die Gefahr von Konflikten zu verringern, muss 
materiell und kulturell investiert werden, militärische Interventionen 
wie jene der USA im Irak und in Libyen müssen unterbleiben und 
die Generation des „Arabischen Frühlings“ muss den Wiederaufbau  
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tragen. Europa könnte mit UN-Unterstützung „Charter Cities“ (© Paul 
Romer) aufbauen oder Industrieparks in der Türkei, in Sizilien oder 
Spanien – wie es Sonderzonen zwischen Nord- und Süd-Korea gibt 
oder wie sie am Beginn des chinesischen Erfolgslaufes gestanden sind. 
Dann bleiben die Flüchtlinge großteils in der Nähe der Heimat und 
helfen beim Wiederaufbau.

Neue Dynamik durch Umverteilung und neue Technologien

Generell muss die Flüchtlingsfrage gemeinsam mit der hohen Arbeits-
losigkeit gesehen werden. Europa muss seine Wirtschaft beleben, da bei 
Wachstum unter 2 Prozent weder die bisherigen Arbeitslosen noch die 
Flüchtlinge Arbeit finden. Die neue Dynamik soll nicht durch Bau von 
Autobahnen und Erhöhung staatlicher Ausgaben stattfinden, sondern 
bewusst den Ausgleich der Einkommensunterschiede als Turbo für den 
Konsum und Dekarbonisierung und Entrümpelung von Bürokratie als 
Turbo für Investitionen und Export nutzen. Gebäude, die wir heute er-
richten, stehen 2050 noch. Die prinzipielle Zustimmung der jüngeren 
Bevölkerung zu einem gemeinsamen Europa muss aktiviert werden. 

Die Chancen sind gegeben, dass das 21. Jahrhundert trotz des ruppigen 
Starts das Europäische Jahrhundert wird. Das europäische Modell mit 
höherer Priorität sozialer und ökologischer Ziele ist für eine wohlha-
bende Region zukunftsträchtiger als das amerikanische. Es muss nur 
gelebt und besser umgesetzt werden. Hoffnung gibt uns Nobelpreis-
träger Kenneth Arrow (Stanford), wenn er betont, dass die mühsamen 
Prozesse in Europa verständlich sind, weil Europa die einzige große 
Region ist, die nicht durch Eroberung oder Besetzung leerer Räume 
entstanden ist, sondern durch demokratische Entscheidungen von Na-
tionen mit Geschichte und erfolgreicher Vergangenheit.
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Die Grenzen und Chancen der europäischen 
Demokratieförderung im Nahen Osten 

„Wir müssen darauf hinarbeiten, dass (…) an den Mittelmeergrenzen 
ein Ring verantwortungsvoll regierter Staaten entsteht, mit denen wir 
enge, auf Zusammenarbeit gegründete Beziehungen pfl egen können“. 
Das Dokument über die europäische Sicherheitsstrategie aus dem 
Jahr 2003 meint unter „verantwortungsvoll regiert“ euphemistisch 
nichts anderes als „demokratisch“ und die Staaten, die diesen Ring 
formen, werden weithin defi niert als Region des Nahen Ostens. 

Im Laufe des Integrationsprozesses der EG/EU erfolgten entschei-
dende Entwicklungen hin zu einer nach innen und außen repräsen-
tierten demokratischen Wertegemeinschaft . Dabei ist eine normative 
außenpolitische Kultur entstanden, wonach die EG/EU als Zivil-
macht eingestuft  wird. Sie ist idealtypisch dadurch gekennzeichnet, 
dass sie, anders als die klassische Machtpolitik einer Supermacht, 
keiner kurzfristigen Nutzenoptimierung folgt, sondern auf die Zi-
vilisierung des internationalen Systems abzielt. Mit der Gründung 
der Europäischen Union durch den Vertrag von Maastricht 1992 
deklarierte sich die EU nur noch deutlicher als Wertegemeinschaft  
basierend auf „(…) den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie und 
der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Recht-
staatlichkeit (…)“.

Kathrin Bachleitner forscht an der Universität Oxford zum 
Th ema Nahostpolitik und Europäische Außenbeziehungen und 
schreibt ihr PhD am Department of Politics and International 
Relations, St Antony’s College. Sie unterrichtet StudentInnen 

verschiedener Oxford Colleges in den Internationalen Beziehungen des 
Nahen Ostens.
verschiedener Oxford Colleges in den Internationalen Beziehungen des 

Kathrin Bachleitner *
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Während die EU und die einzelnen europäischen Staaten ihre de-
mokratischen Systeme immer weiter ausbauten, konnte die Demo-
kratie bei ihren südlichen Mittelmeeranrainerstaaten weder als Idee 
noch als politische Regierungsform Fuß fassen. Obwohl sich die 
Zahl der Demokratien seit den 1970er Jahren global verdreifacht 
hat, zeigte sich im Nahen Osten ein stagnierendes Bild: Die Region 
wurde konstant als die unfreieste der Welt charakterisiert. Kenn-
zeichnend hierfür war eine hohe Anzahl an Autokratien mit sehr 
schwach strukturierten Zivilgesellschaften und einer militärischen 
Dominanz in den Institutionen. 

Im Rahmen der bereits seit den Anfängen der EG bestehenden Be-
ziehungen mit den Arabischen Ländern und deren Institutionalisie-
rung durch die Euro-Mediterrane Partnerschaft (EMP) im Jahr 1995 
sowie durch den Einbezug in die Europäische Nachbarschaftspoli-
tik ab 2004, versuchte die EU, diesen lähmenden Status Quo in der 
Region zu durchbrechen und begann ihre Zivilmacht einzusetzen, 
um die Demokratie auch im Nahen Osten zu fördern. Leider folgten 
auf die rhetorischen und vertraglichen Bekenntnisse zur Demokra-
tie nur wenige realpolitische Maßnahmen. Dies war vor allem dem 
Dilemma zwischen Stabilität und Demokratie geschuldet, das sich 
aus den spezifischen Gegebenheiten des südlichen Mittelmeerrau-
mes sowie den außenpolitischen Rollenkonflikten der EU selbst er-
gab. Besonders seit den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 
rückte das Sicherheitsimperativ immer mehr in den Vordergrund 
und die Demokratieförderung wich einer Politik der Stabilitätssi-
cherung. Sobald die EU begann, ihre südlichen Nachbarn als wich-
tige Partner in der Antiterrorallianz und als Schutz vor Migration 
anzusehen, wurden demokratische Defizite und Menschenrechts-
verletzungen zunehmend „übersehen“. Die Glaubwürdigkeit der EU 
als Wertegemeinschaft litt mehr und mehr durch die wirtschaftliche 
und sicherheitspolitische Kooperation mit den Diktatoren des Na-
hen Ostens und zaghafte Versuche zur Demokratieförderung blie-
ben somit weitgehend erfolglos. 
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Die Proteste des Arabischen Frühlings entstanden schließlich aus 
dem sozioökonomischen Umfeld der einzelnen Länder selbst, nicht 
aufgrund externer Unterstützung und Einflussnahme. “Brot, Frei-
heit, Soziale Gerechtigkeit” wurde von den DemonstrantInnen im 
Jahr 2011 gefordert; d. h. in anderen Worten: „Wohlstand, Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Rechtstaatlichkeit“, waren 
das eben die Grundpfeiler, die der Vertrag von Maastricht auch für 
die Europäische Wertegemeinschaft deklarierte. Vordergründig rich-
teten sich die Proteste daher vor allem gegen eines: den unrepräsen-
tativen, illegitimen und repressiven Arabischen Staat, gegen den die 
EU-Nachbarschaftspolitik sich schon zuvor so halbherzig zur Wehr 
gesetzt hat. 

Mit dem Arabischen Frühling wurden somit die großen Ziele der  
EU-Demokratieförderung mit jener der „Arabischen Masse“ auf eine 
Linie gebracht. Der Erfolg war jedoch für beide nur von kurzer Dau-
er: Zwar wurden der tunesische, libysche und ägyptische Diktator 
gestürzt, jedoch hat man weder außerhalb noch innerhalb der Re-
gion darüber nachgedacht, wie es nach dem Umbruch weitergehen 
soll. Ein schwerer Fehler, der nicht zuletzt auch dazu beigetragen hat, 
dass die EU heute von IS-Terroranschlägen und tragischen Flücht-
lingswellen überzogen wird. Nicht nur für das nachbarschaftliche 
Umfeld, sondern auch für die gescheiterten DemonstrantInnen des 
Arabischen Frühlings wurde ein für allemal klar, dass der Staat, den 
sie reformieren wollten, mehr war als nur sein Diktator. 

Der Arabische Frühling hat somit nicht bloß die Missstände in den 
Arabischen Staaten zu Tage gefördert, sondern auch die Versäumnis-
se der Europäischen Außen- und Sicherheitspolitik: „Es muss endlich 
Schluss sein mit der Illusion der EU einer Art Weltpolizei, die Demo-
kratie exportiert“, so die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini 
erst kürzlich in einem Interview mit der Zeitung Corriere della Sera: 
„Benötigt werden eine gemeinsame Vision und gemeinschaftliches 
Handeln“. Eine solche Vision kann sich nur auf die normativen Werte 
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der EU konzentrieren. Dementsprechend sollte ein gemeinschaftli-
ches Handeln in Bezug auf den südlichen Mittelmeerraum die An-
wendung der friedlichen Mittel der Vernetzung und Verregelung 
umfassen. Im Detail sollte damit die Konvergenzschaffung durch 
Kooperation, Dialog und Erfahrungsaustausch sowie die Stärkung 
der Zivilgesellschaft gemeint sein. Es wäre genau diese Kombination 
von gemeinsamer Vision und gemeinschaftlichen Handelns, die die 
Zivilmacht EU auch im südlichen Mittelmeerraum erfolgreich ma-
chen könnte. 
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Die Austrittssimulation – 
Ein Gedankenexperiment zum Brexit

Vor der Abstimmung in Großbritannien wurde über zahlreiche Kanä-
le, doch letztlich erfolglos vor den Folgen eines Austritts aus der Eu-
ropäischen Union gewarnt. Es war von erheblichen wirtschaft lichen 
Nachteilen die Rede, von Wachstumseinbrüchen, dem Ausbleiben 
von EU-Förderungen, dem Abzug von Investoren. Laut einer offi  zi-
ellen Studie des britischen Parlaments kam etwa die Hälft e der In-
vestitionen in die britische Wirtschaft  in den vergangenen Jahren aus 
EU-Partnerländern. Hunderttausende Arbeitsplätze seien geschaff en 
worden, die nun abgezogen werden könnten, hieß es. Es waren kühle 
Prognosen, die gegen Emotionen in großen Teilen der Bevölkerung 
keine Chance hatten. 

Die Stimmung vieler BritInnen war mit jener von Jugendlichen ver-
gleichbar, die für sich längst beschlossen haben, aus ihrem Elternhaus 
auszuziehen. Die Argumente, nun müsse die Wäsche selbst gewa-
schen, die Miete selbst verdient werden, zählt auch bei ihnen weniger 
als der Wunsch nach den eigenen vier Wänden, nach Selbstbestim-
mung. Freilich sind die Folgen vergleichbar: Zuerst ist da eine Eu-
phorie und das Gefühl von Freiheit, dann erst kommen die Geldnot, 
Berge von Schmutzwäsche und die erste Krankheit allein in einer 
Wohnung weit weg von daheim. 
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Wer also den Sinn einer EU-Mitgliedschaft darstellen möchte, muss 
den Austritt aus ihr erlebbar machen. Denn was so nach Freiheit duf-
tet und von populistischen Kräften als Aufbruch verkauft wird, könn-
te letztlich in einem sehr einsamen nationalen Korsett enden. Es wird 
in einem Weltmarkt nicht leichter als einzelner Staat. Die Nischen 
des Unternehmertums, die Nischen für berufliche Spezialausbildun-
gen werden kleiner, der Arbeitsmarkt wird enger. Europaskeptische 
Gruppen neigen dazu, die EU als negative Einbahn zu sehen, in der 
ausländische Arbeitskräfte und ausländische Produkte heimische Ar-
beitskräfte und heimische Produkte verdrängen. Sie kritisieren die 
Bürokratie in Brüssel und vermitteln das Gefühl, dass die nationale 
Bürokratie eher auf die Bedürfnisse der BürgerInnen eingehen kann, 
weil sie näher am Geschehen ist und leichter kontrollierbar. Sie addie-
ren all die möglichen Nachteile einer Mitgliedschaft in der Staaten-
gemeinschaft, ohne die Errungenschaften und längst als Normalität 
empfundenen Vorteile zu subtrahieren. 

Großbritannien ist die erste Chance, diese offenbar weitverbreitete 
Fehlkalkulation in Form einer öffentlichen Faktenaufbereitung für 
den Rest der EU-BürgerInnen sichtbar zu machen. Die 27 verblei-
benden EU-Regierungen wären gut beraten, ihrer eigenen Bevöl-
kerung transparent und ohne jegliche Dramatisierung das Ergebnis 
des Brexit vor Augen zu führen. Abseits von Prognosen, müsste die 
tatsächliche Veränderung eines Landes erkennbar gemacht werden, 
das die EU verlässt. Diese große Echtzeit-Dokumentation, die über 
traditionelle und digitale Medien verbreitet werden müsste, ist ein Ex-
periment, an dessen Ende mit großer Wahrscheinlichkeit die Einsicht 
steht, dass die Mitgliedschaft doch sinnvoller ist. 

Kühle Zahlen von einem abstrakten Wachstumseinbruch helfen bei 
dieser Erkenntnis wenig. Denn selbst ExpertInnen wissen, wie vie-
le Faktoren solche Zahlen beeinflussen und verzerren. Erst an jenem 
Tag, an dem die erste Firma Großbritannien verlässt, um in Polen, 
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Deutschland oder den Niederlanden ein neues Hauptquartier aufzu-
schlagen, wird für jeden Bürger, für jede Bürgerin in den 27 restlichen 
EU-Staaten augenscheinlich, was ein Austritt aus der Europäischen 
Union bedeutet. Erst wenn die erste britische Universität ihre For-
schungstätigkeit reduzieren muss, weil die Kooperationen mit ande-
ren wissenschaftlichen Einrichtungen in der EU abhandengekom-
men sind, wird die Sinnhaftigkeit der einstigen Mitgliedschaft ein 
Stück logischer. Wenn es plötzlich keine Studienplätze für Erasmus- 
studentInnen in Großbritannien und keine für britische StudentInnen 
in Deutschland oder Italien mehr gibt, werden die Folgen deutlich. 
Oder wenn der/die erste britische Tourist/in an der EU-Außengrenze 
in die Schlange der Drittstaatsangehörigen treten muss. 

Irgendwann würde bei einer streng objektiven Darstellung des Ge-
schehens auch der heimischen Bevölkerung klar werden: Österreich 
ohne EU, das wäre ein rundum abgeschottetes Land, vielleicht wieder 
mit einem einzigen Telekom-Betrieb, bei dem die BürgerInnen Wo-
chen auf die Zuteilung eines Telefonanschlusses warten müssen, mit 
weniger Arbeitsplätzen in der Auto-Zulieferindustrie, mit einer Uni-
versität, die keine deutschen StudentInnen mehr beherbergen muss, 
dafür aber von internationalen Forschungsprojekten abgeschottet 
ist. Ein Schilling, der sich nicht einmal mehr an die Deutsche Mark  
anlehnen kann. 

Die EU-Mitgliedschaft ist viel zu abstrakt geworden, um ihren Wert zu 
erkennen. Der eine Weg, dies zu kompensieren, ist eine künstliche Emo-
tionalisierung und Personalisierung der Gemeinschaft, wie sie bereits ver-
sucht wurde – durch eine gemeinsame Hymne, Fahne, eine/n gemeinsam 
gewählte/n Kommissionspräsidentin/-präsidenten. Der andere Weg ist 
einer, der den negativen Stimmungen neue emotionale Erlebnisse gegen-
überstellt, der anhand des Austrittslands Großbritannien den Wert der 
Mitgliedschaft nachvollziehbar macht. Die Verlustängste dürfen nicht erst 
auftreten, wenn die EU zerfallen ist. Sie müssen vorher aktiviert werden. 
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Die ersten Jahre nach dem Brexit sollten deshalb dokumentarisch bis 
ins letzte Detail begleitet werden. Großbritannien sollte seinen Aus-
tritt für den Rest Europas erlebbar machen. Was würde das für uns 
bedeuten? Was wäre die unmittelbare Folge, müsste Österreich heute 
den Binnenmarkt verlassen, den Euro aufgeben, rund um das Land 
Grenz- und Zollkontrollen einführen? Das sind die Fragen, die nicht 
vorgegeben werden sollten, sondern die sich die BürgerInnen irgend-
einmal selbst stellen werden. Das Zusehen ist oft schlimmer, als es 
selbst zu erleben. Doch sollte dieses Zusehen nicht mit Selbstgerech-
tigkeit begleitet werden, auch nicht mit Schadenfreude gegenüber den 
BritInnen. Es wäre sinnvoller, wenn deutlich würde, dass mit Groß-
britannien ein Teil von uns verloren geht. 

Wenn sich Europa trennt, geht auch eine Familie verloren. Eine Fa-
milie, zu der man dann nicht so rasch zurückkehren kann, wenn der 
Alltag einmal schwierig wird. 
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EU-Erweiterungspolitik – 
Auf der Suche nach Europa-Junkies

Schonungslos auf den Punkt gebracht muss man sagen, dass die EU-Er-
weiterungspolitik heute längst nicht mehr zu den Prioritäten der Union 
gehört und bestenfalls halb-ohnmächtig vor sich dahinschlummert. Si-
cherlich, die tiefe Krise der Erweiterung im Fall der Türkei, die derzeit 
die meiste Prominenz beansprucht, wirkt sich negativ auf den West-
balkan aus. Einige ehemalige SpitzenbeamtInnen der EU-Kommission 
gehen so weit, dass sie explizit einen Stopp der Verhandlungen mit der 
Türkei fordern, um den Prozess am Balkan überhaupt am Leben zu er-
halten. Egal, welche Perspektive man einnimmt, pulsierend vor lauter 
Leben wie anno dazumal anlässlich des Th essaloniki-Gipfeltreff ens im 
Jahr 2003 ist die Erweiterung schlicht nicht mehr.

Technisch läuft  aber am Balkan alles nach Plan. Verhandlungen wer-
den geführt, neue Kapitel geöff net, Beitrittsgesuche angenommen. 
Gerade in dieser technischen Weiterabwicklung des Prozesses steckt 
aber auch eine der größten Gefahren im Erweiterungsprozess. Ja, 
Montenegro macht Fortschritte und verhandelt die Kapitel – aus der 
Sicht der Kommission – halbwegs brav. Auch Serbien hat neue Ver-
handlungskapitel geöff net und übt sich in Person von Premier Vučić  
stets im EU-Pragmatismus. Sogar Bosniens Beitrittsgesuch wurde im 
September 2016 vom EU-Ministerrat angenommen, womit Bosnien 
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formal den Beitrittsprozess beginnen kann. Gerade das bosnische 
Beispiel zeigt aber die Paradoxie, die dem derzeitigen Erweiterungs-
prozess innewohnt. Angesichts des Referendums in der Republika 
Srpska am 25. September 2016 ist das gesellschaftliche Klima im Land 
so schlecht wie kaum zuvor. Und just in diesem Moment erfolgt der 
nächste Integrationsschritt, wo man dann zwangsläufig die Frage nach 
der Substanz dieses Schrittes stellen muss. Das beschreibt das Dilem-
ma der EU am besten: Man ist bestrebt, den Prozess technisch am Le-
ben zu halten und stets Fortschritt zu vermelden. Man will motivieren, 
läuft aber damit Gefahr, dass man den formalen mit dem realen Fort-
schritt verwechselt und jene belohnt, die zwar Reformen verkünden, 
aber innenpolitisch zunehmend autoritär regieren und demokratische 
und liberale Werte damit mit Füßen treten. 

Gerade in den letzten Jahren ist am Westbalkan deutlich geworden, 
dass die Prozesse der Demokratisierung und Europäisierung nicht 
zu automatischen und linearen Ergebnissen führen. Die Staaten am 
Westbalkan kämpfen heute mit ziemlichen Ermüdungs- und Krisener-
scheinungen des Demokratischen, die autoritären Tendenzen wachsen. 
Parallel dazu klafft die Kluft zwischen GewinnerInnen und VerliererIn-
nen der Transition, zwischen Armen und Reichen, immer mehr ausei-
nander. Politische Apathie und Politikverdrossenheit greifen um sich. 
Vertrauen ist vielerorts längst in Misstrauen umgeschlagen, wie man  
etwa am neuen Konflikt zwischen Kroatien und Serbien sehen kann. 
Am Balkan zeigt sich deutlich, dass die technische Abwicklung des Er-
weiterungsprozesses keinen demokratischen Fortschritt garantiert. 

Ist es angesichts dieses Befundes und der Situation der EU im Jahr 
2016 bereits illusorisch bis utopisch, nach einer reaktivierten neuen 
EU-Erweiterungspolitik zu fragen? Ich bin der Meinung, dass man 
gerade in Zeiten wie diesen kontraintuitiv handeln und denken müss-
te. Gerade jetzt, wo die Erweiterungspolitik in Frage gestellt wird 
und die EU als Role Model hinterfragt wird, könnte die EU mit einer  
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schnellen und offensiven, bisweilen mutigen, Erweiterungs- und  
Europäisierungspolitik die eigene Funktionalität unter Beweis stellen 
und sich womöglich neu erfinden. 

Realpolitisch betrachtet zeichnet sich diese notwendige Wende in der 
weiterhin passiven und technisch-technokratischen Erweiterungspoli-
tik der EU bislang nicht ab. 

Strukturell ist die EU genauso aufgestellt wie vorher, die Mechanis-
men sind weiterhin dieselben. Mit dem Brexit ist es noch schwieriger 
geworden, für die Erweiterung der EU offensiver einzutreten. Wenn 
man von einer Wende sprechen kann, dann gibt es eine, die sich aus 
neuen Ängsten der EU und einiger Mitgliedstaaten (und hier gehören 
sicherlich Deutschland und Österreich dazu) in Bezug auf den Balkan 
speist. Man könnte diese Angst als eine Furcht vor dem „unvollende-
ten Geschäft“ und vor neuen Unsicherheiten beschreiben, die durch 
die Relevanz der Westbalkanroute in der Flüchtlingsdebatte und die 
zunehmenden Berichte über islamische Radikalisierung nur verstärkt 
wurde. Dazu kommt die Sorge vor dem Erstarken des russischen Ein-
flusses. Derzeit ist vor allem Angst jene treibende Kraft, die zwangs-
läufig zu mehr Aufmerksamkeit für die Region führt. Ob das dadurch 
bedingte Engagement tatsächlich zu einer Wende in der EU-Politik ge-
genüber dem Balkan führen wird können, kann man offen bezweifeln.

Wo wären denn die Quellen der möglichen neuen Zuversicht? Die so-
zialen Protestformen, deren ZeugInnen wir in den letzten Jahren ge-
worden sind, sind aus meiner Sicht die wichtigste demokratiepolitische 
Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten. Dass den unverantwortli-
chen PolitikerInnen lautstark mitgeteilt wird, dass man politische Miss-
stände nicht mehr dulden wird, dass man gegen elitendominierte und 
korrupte formaldemokratische Regime auf die Straße geht und zahlrei-
che Missstände beim Namen nennt und dagegen ankämpft, ist ein Teil 
des Erwachsenwerdens und der Emanzipation der Gesellschaften. 
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Die europäische Idee und jene liberal-demokratische Regierungspraxis, 
die mit ihr normativ einhergeht, braucht ein gesellschaftliches Substrat, 
das die Idee selbst trägt und ihre praktische Verwirklichung begleitet. 
Dieses gesellschaftliche Substrat ist in den letzten Jahren schwächer ge-
worden, hie und da autoritären Werten und Haltungen gewichen. Es ist 
aber weiterhin vorhanden und muss von der EU erkannt, unterstützt 
und gefördert werden. Der liberal-humanistische Aktivismus in der 
Region, wie wir ihn derzeit in der so genannten „Farbigen Revolution“ 
in Mazedonien sehen oder in den Protesten in Belgrad rund um Sava 
Mala verfolgen konnten, repräsentiert den emanzipatorischen Geist in 
den Gesellschaften des Westbalkans. Hier muss die EU neue Verbünde-
te suchen und neue Allianzen schmieden. 

Es gibt nach so vielen Jahren, in denen die EU-Erweiterung prägend 
war, viele Erweiterungsjunkies – in den Staaten selbst sowie in den 
EU-Institutionen. Was es heute braucht, sind Europajunkies, die von 
der europäischen Idee begeistert sind und bereit, sie gegen autoritäre 
Herausforderungen zu verteidigen. Diese Europajunkies, nicht nur am 
Westbalkan, müssen den Kern eines neuen Europas bilden.
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Eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
der EU – wann, wenn nicht jetzt? 

Im Juni 2016 hat Federica Mogherini die neue Globale Strategie für die 
Außen- und Sicherheitspolitik der EU präsentiert. Die Begleitumstän-
de waren nicht gerade günstig, hatte doch soeben Großbritannien den 
Austritt aus der EU beschlossen, die Flüchtlings- und Migrationsfrage 
ist unverändert in der Sackgasse und zahlreiche islamistisch motivierte 
Terroranschläge an europäischen Orten haben Ängste geschürt und 
strategische Grundsatzüberlegungen in den Hintergrund gedrängt. 
Auch die Umsetzung der Strategie aus 2003 ist weit hinter den Erwar-
tungen geblieben, wofür eine Mischung aus unangebrachtem Opti-
mismus sowie nationale Alleingänge und die „Zurückhaltung“ vieler 
Mitglieder verantwortlich waren.

Derzeit jedoch drängt sich in Folge der geopolitischen Umbrüche in 
Europas mittel- und unmittelbarer Nachbarschaft  die Forderung nach 
einer verstärkten sicherheitspolitischen Zusammenarbeit geradezu 
auf. Nur zur Erinnerung: welcher Kontinent ist den Kriegen im Nahen 
Osten am nächsten? Wohin richten sich die Wanderbewegungen aus 
dem afrikanischen Raum und dem Mittleren Osten? Welche Region 
befi ndet sich besonders im Visier der Terrororganisation IS? Und wer 
ist von den russischen Revisionsbestrebungen am meisten betroff en? 
Richtig – es handelt sich um Europa. Jenes Europa, dessen Staaten zum 
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überwiegenden Teil bereits in der EU sind oder eine Mitgliedschaft 
anstreben. Zudem ist unklar, ob sich die USA weiterhin im selben Aus-
maß für die Sicherheit in und um Europa engagieren wollen.

Die Notwendigkeit einer Gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik (GASP/GSVP) ist aufgrund der geopolitischen Lage, 
des globalen Wettbewerbs, des sinkenden Einflusses Europas sowie der 
sicherheitspolitischen Abhängigkeit von den USA offenkundig. Mitt-
lerweile dürfte in den meisten Hauptstädten auch angekommen sein, 
dass überzogenes Sparen im Sicherheitsbereich zu begrenzter Hand-
lungsfähigkeit führt und die Bevölkerung in hohem Maße verunsichert. 
Ergänzt man diese Betrachtung um das Faktum hybrider Bedrohun-
gen, die auf die Lähmung und Erpressung von Politik und Gesellschaft 
abzielen und die keine nationalen Grenzen kennen, dann wird aus der 
Notwendigkeit zur Kooperation geradezu eine Verpflichtung.

Es wäre müßig, auf das Argumentarium jener näher einzugehen, die 
für eine Renationalisierung und das „Zurückholen“ von Kompetenzen 
aus Brüssel plädieren. Denn europäische Risiken und Bedrohungen 
erfordern europäische Antworten, nicht nur österreichische, portugie-
sische, finnische oder deutsche. Allerdings sind dabei zwei entschei-
dende Faktoren zu berücksichtigen. Erstens ist der harte militärische 
Verteidigungsbereich nach der Krise um die Ukraine wieder fest in 
der NATO verankert. Somit wäre es utopisch, in der nächsten Dekade 
dessen Verlagerung zur EU zu erwarten. Zweitens haben die vergange-
nen 15 Jahre gezeigt, dass sich die Risiko- und Bedrohungslage in den 
europäischen Regionen signifikant unterscheidet. Die ausschließliche 
Betonung gemeinsamer, für manche EU-Mitglieder jedoch abstrakter 
europäischer Risiken und Bedrohungen kann daher nicht alle glei-
chermaßen ansprechen und zur Mitwirkung an der GSVP bewegen. 
Ihr Engagement hängt vermutlich in hohem Maße davon ab, wie stark 
ihre geographisch näher liegenden, unmittelbaren Sorgen und Proble-
me im EU-Rahmen wahrgenommen und behandelt werden.
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In einer Zusammenschau eröffnen sich Ansätze, die eine Stärkung der 
GSVP bewirken könnten. Folgende fünf Ableitungen sind zu treffen:

1. Die sicherheitspolitische Lage in und um Europa erfordert eine 
differenzierte Analyse, die eine Balance zwischen regionalen, eu-
ropäischen und globalen Erfordernissen bietet. Eine verstärkte 
Kooperation in unterschiedlichen Formaten könnte den Willen 
zur Zusammenarbeit stärken und vertrauensbildend wirken.

2. Die EU sollte vorrangig jene Probleme behandeln, die aus Sicht 
der Bevölkerung am gravierendsten sind. Flucht-, Migrations- und 
Integrationsfragen stehen ganz oben, da sie den sozialen Frieden 
gefährden können, gefolgt von islamistischem Terrorismus. Ein 
„Solidaritätsdiktat“ wird dabei nicht hilfreich sein, mehr Flexibili-
tät innerhalb der EU und Fortschritte beim Schutz der EU-Außen-
grenze könnten hingegen als nationaler und europäischer Erfolg 
verkauft werden.

3. Der Auf- und Ausbau verteidigungspolitischer Kapazitäten hat aus 
Gründen der Effizienz und Effektivität verstärkt einem gesamteu-
ropäischen Plan zu folgen. Ob das nun formal unter NATO- oder 
EU-Dach erfolgt, ist nachrangig – entscheidend ist vielmehr, dass 
die Ära der „Bonsai-Armeen“ und der Mehrgleisigkeiten v. a. im 
Rüstungssektor beendet wird und die Abhängigkeit von den USA 
zum beiderseitigen Nutzen abnimmt.

4. Die NATO wird weiterhin den harten Kern der militärischen Ver-
teidigung bilden. Allerdings erfordert das heutige Bedrohungs-
spektrum vermehrt ein umfassendes, kreatives und an Nachhal-
tigkeit orientiertes Verständnis von Sicherheit, in dem die EU 
einen stabilen Rahmen und zivile wie militärische Mittel vorzu-
weisen hat. Das kann sowohl bei der gegenseitigen Beistandsleis-
tung von EU-Staaten als auch beim internationalen Krisen- und 
Konfliktmanagement etwa in einem Post-Kriegs-Syrien oder in 
Mali von Nutzen sein.

5. Die Anfänge der GSVP waren von internationalen Missionen ge-
prägt, sie haben der EU weltweit Aufmerksamkeit, Anerkennung 
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und Selbstvertrauen gebracht. Diese emotionale und psychologi-
sche Komponente wird derzeit vollkommen vernachlässigt. Die 
GSVP bietet jedoch einen Rahmen, in dem sowohl die Mitglied-
staaten als auch „unsere EU“ als Gewinner gelten können. Dazu 
wäre es aber nötig, das Engagement (Stichwort Battle Group-Ein-
sätze) entsprechend auszubauen und öffentlichkeitswirksam  
darzustellen. 

Trotz aller Widrigkeiten und Verunsicherungen ist die EU weder ge-
scheitert noch hat die GSVP an Potenzial verloren. Ganz im Gegenteil, 
denn der Sicherheitsbereich steht in der öffentlichen Erwartung und 
auf der politischen Agenda ganz oben. Wer dabei heute noch verkün-
det, globale Herausforderungen mit rein nationalen Ansätzen meis-
tern zu können, hat entweder die Entwicklung verschlafen oder führt 
bewusst in die Irre. Erforderlich ist vielmehr Selbstbewusstsein und 
Vertrauen in die europäische Leistungsfähigkeit.

Eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU ist da-
her unverändert als Chance und Notwendigkeit zu begreifen und wirft 
zuletzt die somit rhetorische Frage auf: wann, wenn nicht jetzt?
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Ohne Kurswechsel keine Zukunft – 
Warum wir eine soziale und solidarische 

Europäische Union brauchen

Im Verlauf der vergangenen Krisenjahre wurde deutlich erkennbar, 
dass es eine Vielzahl an folgenschweren Webfehlern in der Konstruk-
tion der Europäischen Union gibt. In manchen Bereichen hat sich ein 
schädlicher Wettbewerb zwischen den EU-Mitgliedstaaten entwickelt, 
der das europäische Wohlfahrtsstaatsmodell untergräbt. Dieses Ge-
schäft smodell „Lohn-, Sozial- und Steuerdumping“ gehört abgestellt.

Die „ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit“ wurde von vielen Unternehmen 
dazu benützt, systematisches Lohn- und Sozialdumping zu betreiben 
und in Österreich gültige Kollektivverträge zu umgehen. Zwar hat Ös-
terreich versucht, mit dem „Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsge-
setz“ adäquat darauf zu reagieren. Eine umfassende Überarbeitung der 
Richtlinie zur ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit auf EU-Ebene ist jedoch 
noch ausständig. Wir müssen endlich das Prinzip „gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit am gleichen Ort“ in der gesamten EU implementieren.

Vor allem multinationale Großkonzerne wie Apple, Google, Amazon, 
Ikea oder Starbucks nutzen die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten 
in den EU-Mitgliedstaaten, um die für ihre Gewinne zu entrichtenden 
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Steuern drastisch zu minimieren. Profite werden mittels komplexer Fir-
menkonstruktionen von jenem Land, in dem sie erwirtschaftet werden, 
in einen Mitgliedstaat übertragen, wo nahezu keine Steuern anfallen. 
Speziell Luxemburg, Irland und die Niederlande befeuern diesen Steu-
erwettlauf. Mögliche Gegenstrategien werden seit Jahren diskutiert, der 
politische Wille und die notwendigen Beschlüsse fehlen bisher. Dazu 
gehören europaweit angeglichene Mindestsätze für Unternehmens-
steuern, eine EU-weit harmonisierte Bemessungsgrundlage sowie die 
Finanztransaktionssteuer. 

Wir brauchen ein soziales Fortschrittsprotokoll anstatt Lippenbe-
kenntnissen. Die Europäische Kommission hat im März 2016 eine 
Konsultation zur „europäischen Säule sozialer Rechte“ gestartet. Aus 
den Erfahrungen der Vergangenheit ist zu befürchten, dass sich diese 
Konsultation der Kommission in eine lange Reihe an kosmetischen, 
unverbindlichen Reformvorschlägen einreiht, die schlussendlich zu 
keiner echten sozialen Dimension der EU führen werden. Das Eu-
ropäische Projekt steht am Scheideweg. Entweder kommt es zu einer 
Entwicklung hin zu einer sozialen Union, oder die EU wird von nati-
onalistischen Strömungen endgültig aufgerieben werden. Wir müssen 
endlich den Kern des Übels einer neoliberalen EU-Integration beseiti-
gen und die Vormachtstellung der vier Wirtschaftsfreiheiten brechen.

Soziale Grundrechte wie das Recht auf Arbeit, Bildung, Wohnen, so-
ziale Sicherheit und die Kollektivvertragsfreiheit der Sozialpartner 
müssen im EU-Primärrecht Vorrang vor den vier Wirtschaftsfreihei-
ten haben. Ein wichtiger Schritt für ein soziales und solidarisches 
Europa wäre insofern die Verankerung des „sozialen Fortschrittspro-
tokolls“ im EU-Primärrecht.

Dieses „soziale Fortschrittsprotokoll“ ist zu verstehen als ein 
Gegenmodell zur vorherrschenden neoliberalen Fixierung auf  
unfairen Wettbewerb, Liberalisierung, Deregulierung, Sozial-
abbau und bestimmte Wirtschaftsdaten wie Wachstum oder  
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Staatsverschuldung. Entsprechend diesem Konzept muss eine nach-
haltige wirtschaftliche Entwicklung immer mit einem Mindestmaß 
an sozialer Gerechtigkeit und starken ArbeitnehmerInnenrechten 
einhergehen. Schließlich sind soziale Grundrechte unverzichtbar im 
Streben nach sozialem Frieden, einer nachhaltigen wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung sowie der gesellschaftlichen Teilhabe aller 
Menschen in einem solidarischen Europa.

Die europäischen Sozialpartner müssen in diesem Zusammenhang 
natürlich eine wichtige Rolle spielen. Ihre Autonomie soll mit Ver-
weis auf die entsprechenden Grundrechte der ILO-Kernarbeitsnor-
men in der EU-Grundrechtscharta gewährleistet sein. Gleichzeitig 
braucht es mehr als nur Lippenbekenntnisse zum sozialen Dialog. 
Die Einbindung der Interessensvertretungen von ArbeitnehmerIn-
nen auf europäischer Ebene muss zentrales Element einer Beseiti-
gung des Demokratiedefizits in der Europäischen Union sein.

Wir brauchen sinnvolle Investitionen statt sture Austeritätspolitik. Eine 
echte soziale Wende in der Europäischen Integration wird nur möglich 
sein, wenn wir uns endlich von der katastrophalen Austeritätspolitik 
abwenden. Das enge Korsett des Wachstums- und Stabilitätspakts lässt 
zu wenig Spielraum für die dringend benötigten öffentlichen Investi-
tionen zur Ankurbelung der wirtschaftlichen Entwicklung. Ein mög-
licher Ausweg ist hier die so genannte „goldene Investitionsregel“, wo-
nach nachhaltige Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Gesundheit 
und Soziales von den strengen Defizitkriterien ausgenommen werden. 
Nur wenn wir die wirtschaftliche Stagnation und hohe Arbeitslosigkeit 
überwinden, können wir die in ganz Europa aufkommenden nationa-
listischen Tendenzen eindämmen.

Die Europäische Union durchlebt derzeit die wohl schwerwiegendste 
Krise seit ihrer Gründung. Die besorgniserregendste Erkenntnis ist 
diesbezüglich, dass wir es mit einer Vielzahl an Problemen und Kon-
struktionsfehlern zu tun haben.
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Wenn die Europäische Union keine Lösung der sozialen Frage an-
strebt, dann droht die Vision eines geeinten Europas zu scheitern. 
Die EU-Mitgliedstaaten müssen aufhören, die Europäische Integra-
tion ausschließlich als „Freihandelszone deluxe“ zu betrachten. Wir 
brauchen nicht „mehr Europa“ im Sinne von „more of the same“, 
sondern eine solidarische und soziale Europäische Union mit demo-
kratischen Spielregeln.
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„Wir sollten mehr über das Klima reden. Alles andere ist in der Relation völlig unbedeutend.“
Wirtschaft snobelpreisträger Paul Krugman

In den Vielfachkrisen, die den politischen und medialen Diskurs in 
Europa dominieren, spielen Umweltkrisen selten die Hauptrolle. 
Kaum etwas wird unseren Lebensstandard, ja unsere Überlebensfähig-
keit, aber so beeinfl ussen, wie die Frage, ob wir es schaff en, unsere na-
türlichen Lebensgrundlagen so zu schützen, dass ein gutes Leben für 
alle Menschen auf diesem Planeten möglich ist. Selbst in der Betrach-
tung des World Economic Forum sind es mittlerweile Umweltproble-
me, die die größten globalen Risiken darstellen. Ein Scheitern der Kli-
maschutzbemühungen und zunehmende Wasserkrisen stehen mit den 
großen Fluchtbewegungen im Zentrum der wirtschaft lichen Risiko-
landkarte. Alle drei Faktoren würden von einer Klimakrise massiv be-
einfl usst. Der Kampf gegen den Klimawandel ist längst eine globale 
Notwendigkeit. Das Klimaabkommen von Paris vom Dezember 2015 
ein Beleg dafür, dass diese Tatsache weltweit anerkannt ist.

Für Europa ist Klimaschutz nicht nur Notwendigkeit, sondern vor allem 
Chance. Eine Chance, dem Kontinent mit einem zukunft sweisenden 
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Projekt ein neues, integrierendes Narrativ zu geben. Ein Narrativ, das 
den Grundwerten der EU und ihrer Verpflichtung zu Nachhaltigkeit 
konkreten, greifbaren Inhalt gibt. Europa als Klimaschutzkontinent be-
deutet Chancen auf nachhaltigen wirtschaftlichen Stimulus, politisches 
Leadership und Beteiligung der Menschen an europäischer Politik. Bei 
täglichen Kosten der europäischen fossilen Energieimporte von rund 
1 Milliarde Euro, wer möchte zweifeln, dass dasselbe Geld im Ausbau 
erneuerbarer Energien in Europa besser angelegt wäre? Als regionales 
Investitionsprogramm in den Umbau unseres Energiesystems ist ambi-
tionierte Klimapolitik auch Antwort auf rund 22 Millionen Arbeitslose 
in Europa. Reale Antworten auf reale Fragen, die sich ein krisengebeu-
teltes Europa täglich stellt. 

Klimaschutz als europäisches Leitmotiv bedeutet, Europa nimmt im 
Einklang mit dem Abkommen von Paris den Ausstieg aus fossiler Ener-
gie in Angriff. Je früher wir unser politisches Handeln, auf EU-Ebene 
und in den Mitgliedstaaten der EU, auf dieses Ziel ausrichten, desto 
besser, sozial gerechter und auch kosteneffizienter wird die notwen-
dige Transformation des Energiesystems. Dazu braucht es bereits jetzt 
die entsprechenden politischen Weichenstellungen. Europa als Klima-
schutzkontinent ist ein Projekt der Taten, nicht nur der hehren Worte.

Zuallererst müssen klimapolitische Zielsetzungen definiert werden, die 
dem Abkommen von Paris gerecht werden, die globale Erwärmung 
auf deutlich unter 2 °C einzudämmen und Anstrengungen zu unter-
nehmen, sie auf 1,5 °C zu begrenzen. Die EU positioniert sich gerne 
als weltweiter Vorreiter, bleibt aber mit ihrem beschlossenen Ziel von 
mindestens 40 Prozent Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 weit 
hinter den Notwendigkeiten zurück. Für das Jahr 2030 zeigen Studien  
u. a. des Stockholm Environment Institute, dass eine Emissions-Reduk-
tion um etwa 60 Prozent machbar und geboten ist. Mit dem gegenwär-
tigen Kurs steuern wir jedoch auf eine Erderwärmung um zumindest 
2,7 °C im Jahr 2050 zu. Die EU hat dringenden Nachbesserungsbedarf.
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Damit verbunden ist die ernsthafte Prüfung der Politikkohärenz aller 
EU-Politiken auf ihre Kompatibilität mit den Zielen des Abkommens 
von Paris. Das gilt insbesondere für die Wirtschafts- und Handelspoli-
tik. Eine aktuelle Studie unseres Netzwerks Friends of the Earth zeigt, 
dass selbst der Europäische Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) 
einen Klima-Check nicht besteht, und das obwohl der Ausbau erneu-
erbarer Energien und Ressourceneffizienz strategische Ziele des Fonds 
sind. EFSI tätigt jedoch Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro 
in die Infrastruktur fossiler Energieträger. Auch im Verkehrssektor ge-
hen die Investitionen in die falsche Richtung: 68 Prozent der EFSI-För-
derungen im Verkehrssektor unterstützen High-Carbon Projekte wie 
Autobahnen und Flughäfen, anstelle von Investitionen in öffentlichen 
Verkehr oder alternative Mobilitätskonzepte. Handelspolitik braucht 
ebenso einen Kurswechsel. Eine weitere Liberalisierung des Handels 
mit den USA durch TTIP führt auch laut den von der EU-Kom-
mission in Auftrag gegebenen Studien zu einer Erhöhung der CO2- 
Emissionen um zumindest 11 Millionen Tonnen pro Jahr. Ziele, wie 
der erleichterte Zugang zu US-amerikanischen fossilen Energie-Ex-
porten können im Lichte der Verpflichtungen aus dem Pariser Klima-
vertrag nicht länger politikleitend sein. 

Ein Europa des Klimaschutzes muss seine BürgerInnen in den Mittel-
punkt stellen und Partizipation an diesem Zukunftsprojekt der Union 
ermöglichen. Bis zum Jahr 2050 könnten 45 Prozent des Strombedarfs 
in Europa von Energieanlagen stammen, die die BürgerInnen selbst 
betreiben, so eine aktuelle Studie von CE-Delft für GLOBAL 2000 
u. a. Mehr als die Hälfte der EU-BürgerInnen würde so zu Energie-
produzentInnen werden. In derartigen Beteiligungsmodellen steckt 
riesiges politisches Potential. Ein nachhaltiges Europa kann nur mit 
den BürgerInnen gelingen. In der Energiewende können EuropäerIn-
nen zu EnergiebürgerInnen werden – und damit zu GestalterInnen 
im Zentrum der Transformation. Die Überarbeitung der Richtlinie 
zur Förderung erneuerbarer Energie wird in den nächsten Jahren ein  
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Lackmustest dafür sein, ob europäische Klimapolitik imstande ist, am-
bitionierte Zielsetzungen mit ambitionierter Beteiligung zu verbinden. 

Europa als Kontinent, der Klimaschutz zum zentralen Referenzpunkt 
seines politischen Handelns macht. Die EU als Akteurin, die nachhal-
tige Transformationspolitik gestaltet und weltweit vorlebt. Eine Idee 
für ein Europa der BürgerInnen, das den Schutz der Menschen und 
der Umwelt in den Mittelpunkt stellt und damit konkret Vertrauen 
zurückgewinnt. In einem Prozess in dem EUropa seine Stärken aus-
spielen kann: Kooperation zur Lösung eines der größten Probleme un-
serer Zeit. Interessensausgleich, um dieses Ziel mit vereinten Kräften 
zu erreichen. Laut Eurobarometer vom April 2016 wünschen sich  
67 Prozent der EuropäerInnen eine ambitioniertere Umweltpolitik 
von der EU. Jetzt ist die Zeit, diese Chance zu ergreifen.
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Europa 4.0 – gleiches Recht für alle

An nichts mangelt es Europa derzeit so sehr wie an konstruktiven 
Ideen, diesen Kontinent zu gestalten. Dass die EU in ihrer derzei-
tigen Form als politische Organisationsform nicht mehr viel taugt, 
sickert in das öff entliche Bewusstsein, man muss dafür kein/e Popu-
list/in sein oder mit PEGIDA auf der Straße marschieren. Die EU 
wirkt kraft los und verwelkt; nicht in der Lage, ihren eigenen Rechts-
rahmen durchzusetzen, wenn etwa François Hollande sich gegen 
die Minimumstandards für europäische GastarbeiterInnen wehrt, 
Matteo Renzi die italienischen Banken gegen die Aufl agen der Ban-
kenunion mit öff entlichen Geldern rekapitalisieren will, EU-Kommissi-
onschef Jean-Claude Juncker sich mit Steuerbetrug auseinanderset-
zen muss; oder wenn die EU unfähig erscheint, der off ensichtlichen 
Demontage von Rechtsstaatlichkeit in Ungarn oder Polen irgendet-
was entgegenzusetzen. Was aber ist die EU dann noch, wenn nicht 
ein gemeinsamer Rechtsrahmen? Gilt wieder das Recht des politisch 
Stärkeren, allzu oft  Deutschland in diesem Fall?

Das gemeinsame, das gleiche Recht gar, ist indes die Grundlage für 
jede politische Union. Kein politisches Gemeinwesen kann funkti-
onieren, wenn das Recht nicht das gleiche ist und die BürgerInnen 
vor dem Recht nicht gleich. Nicht umsonst ist in jener berühmten 
Defi nition von Ciceros Republik das ius consentium, das Recht, auf 
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das sich alle gemeinsam verpflichten, der zentrale Bedeutungsge-
halt der Republik, der res publica, also der Ordnung des Gemein-
wesens. In der EU ist genau dies nicht gewährt. Die EU, wiewohl als 
politisches Projekt gedacht, bietet im Wesentlichen eine gemeinsa-
me Währung und einen Binnenmarkt, indes keinen gemeinsamen 
Rechtsrahmen für diejenigen, die die eigentlichen Träger von Sou-
veränität sind, nämlich die europäischen BürgerInnen: von Finn-
land bis Portugal wählt man das Europäische Parlament nicht nach 
gleichem Wahlrecht und zu gleichen Bedingungen; von Frankreich 
bis Griechenland zahlt man nicht die gleichen Steuern, von Irland 
bis Italien hat man nicht den gleichen Zugang zu sozialen Rechten. 

Die europäischen BürgerInnen werden so permanent gegeneinan-
der ausgespielt. Sie sind im Zangengriff von Nationalstaaten, die 
sich durch Steuer- und Sozialwettbewerb auf Kosten der Bürge-
rInnen Wettbewerbsvorteile ergattern: deutsche Firmen genießen 
niedrigere Steuern und Löhne in Slowenien; irische Firmen eine 
andere Unternehmensbesteuerung als niederländische usw. Mehr 
noch: eine deutsche Witwe von einem Niederländer bekommt nach 
ihrem Rückzug nach Deutschland keine Witwenrente. Eine deut-
sche Mutter, die mit einem Dänen in Kopenhagen lebt, bekommt 
dort von Dänemark kein Elterngeld, weil sie keine Dänin ist und 
von Deutschland nicht, weil sie in Dänemark wohnt. Die Freizügig-
keit gilt also nur für Unternehmen; BürgerInnen werden meistens 
dafür bestraft. Vor dem Recht sind die europäischen BürgerInnen 
noch lange nicht gleich, sondern segregiert nach Nationalstaaten. 

Anders formuliert: die Europäische Bürgerunion, neben der Staaten- 
union einer der zwei Pfeiler, die im Maastrichter Vertrag eigent-
lich versprochen wurde, ist eine Farce. Pierre Rosanvallon, der be-
rühmte französische Soziologe, nennt sie die Lebenslüge der EU. 
Nirgends sieht man das deutlicher als an der gegenwärtigen Dis-
kussion um den Brexit: die BritInnen, selbst die, die gegen den  
Brexit gestimmt haben, werden ihre europäische Staatsbürgerschaft 
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in dem Moment verlieren, in dem das Vereinigte Königreich als 
Staat die EU verlassen wird, wie es jetzt beschlossen ist. Die europä-
ische Staatsbürgerschaft ist nämlich keine direkte, sondern nur eine 
nachgeordnete. Sie ist gekoppelt an die Mitgliedschaft des jeweiligen  
Landes an die EU. 

Genau dies aber ist die Stellschraube für eine Neuausrichtung der 
EU bzw. Europas. Denn die BürgerInnen, nicht die Staaten sind 
Souverän. Wäre die europäische Staatsbürgerschaft eine unmittel- 
bare, könnte Großbritannien die EU verlassen; die BritInnen blie-
ben UnionsbürgerInnen. 

Wenn es noch die Absicht gibt, jenseits der EU in Europa ein po-
litisches Projekt zu verfolgen, dann müsste hier angesetzt werden: 
keine politische Einheit ohne normative Einheit, also Gleichheit 
vor dem Recht. Man nennt es den allgemeinen politischen Gleich-
heitsgrundsatz. Ihm muss das nächste europäische Projekt genüge 
tragen. Ohne politische Gleichheit der BürgerInnen keine repräsen-
tative, parlamentarische Demokratie in Europa. Sie gilt es jetzt zu 
schaffen, damit der Euro als verwaiste Währung eingebettet werden 
kann in eine veritable nachnationale Demokratie. 

Es geht nicht um einen europäischen Zentralstaat; und es geht auch 
nicht um eine amalgamierte europäische Identität, sondern es geht 
um normative Einheit bei kultureller Vielfalt. Genau dies hieße Ein-
heit in Vielfalt, was immer das europäische Leitmotiv gewesen ist. 
Die kulturelle Identität, die Heimat aber liegt nicht bei den Nati-
onen. Nationen sind Fiktion, Heimat ist Fiktion, schreibt der be-
rühmte österreichische Schriftsteller Robert Menasse. Eine Nation, 
das ist nur eine Erzählung über ein Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Deutsche aus Hamburg, München oder dem Rheinland sind kultu-
rell eben nicht identisch: Küche, Dialekt, oft Religion und Mentalität 
sind durchaus unterschiedlich. Nur darüber schwebt die Einheitser-
zählung der deutschen Nation.
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Die meisten Menschen wünschen ein geeintes Europa in der Welt; 
und sie wünschen ihre kulturelle Identität, die einen regionalen Be-
zugsrahmen hat. Die Lösung für Europa könnte lauten: wir begrün-
den eine Europäische Republik, die allen europäischen BürgerInnen 
Gleichheit vor dem Recht gewährt. Träger dieser Republik sind die 
europäischen Kulturregionen. Die BürgerInnen sind zu gleichen 
Bedingungen – eine Person, eine Stimme – im Europäischen Par-
lament vertreten; die Regionen im Senat. Zusammen bilden beide 
Kammern den Europäischen Kongress. So könnte eine konsequent 
nachnationale, parlamentarische und repräsentative europäische 
Demokratie aussehen, die dem Prinzip der Gewaltenteilung nach 
Montesquieu entspricht und in der die Nationen abgeschafft, die 
Regionen aufgewertet wären. Europa wäre normativ geeint und kul-
turell vielfältig; nach außen stark in der Welt, nach innen dezentral 
und regional bunt. 
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EU-Türkei Beziehungen – Unterstützung für die 
demokratischen Kräfte statt populistischem 

Türkei-Bashing

Die komplizierte Beziehungsgeschichte der EU und der Türkei beginnt 
mit der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens im Jahre 1963. 
Der türkische Wissenschaft ler Ziya Öniş hält fest, dass sie sich seit-
dem in einem zyklischen Muster aus abwechselnder Annäherung und 
Abkühlung entwickelt hat. Zwar rückte die Türkei mit jedem Zyklus 
der Annäherung näher an die EU heran, aber jeder Abkühlungszyklus 
brachte neue Hürden für eine Vollmitgliedschaft  mit sich. 

Aus türkischer Sicht galt lange Zeit die Integration mit Europa als 
Bestätigung der durch den Kemalismus verordneten säkular west-
lichen Identität des Staates. Die kemalistischen Eliten sahen eine 
EU-Mitgliedschaft  als Garantie für den Säkularismus. Aus Sicht der 
EU wiederum ist das NATO-Mitglied Türkei zwar ein geostrategisch 
unverzichtbarer Partner, sie ist aber nicht Teil jenes historischen 
Narratives, das den europäischen Integrationsprozess begleitet. Laut 
Th omas Diez produzierte dieses Narrativ nach unterschiedlichen 
räumlichen oder zeitlichen Gegebenheiten und Interessenslagen, 
verschiedene Vorstellungen einer “europäischen Identität“. Wäh-
rend z. B. Osteuropa das durch Konfl ikt, Krieg und Nationalismus 
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geprägte historische Europa, das es durch eine Integration zu bewäl-
tigen und zu verändern galt, repräsentierte, stellt die Türkei in diesem 
Narrativ das geopolitische Andere dar. Anders als das historische Eu-
ropa, das die eigene Vergangenheit spiegelt, wird das geopolitische 
Andere statisch und essentiell anders und damit als unveränderbar 
wahrgenommen.

Die Türkei – kein gewöhnlicher Kandidat

Weil vor allem geostrategische Argumente im Vordergrund lagen 
und ein begleitendes verständliches Narrativ fehlte, stieß die Vor-
stellung eines EU-Beitritts der Türkei in vielen Ländern auf großen 
Widerstand. Zwar spielten auch die erst kurz davor stattgefundene 
Osterweiterung und die Angst vor Migration, Lohndumping etc. 
eine Rolle in den Debatten um die Aufnahmekapazität der EU, im 
Vordergrund standen aber Fragen über die „Europatauglichkeit“ der 
türkischen Kultur und Identität. Dies prägte die Form und den Ver-
lauf des Beitrittsprozesses von Beginn an. 

Angesichts der Überzeugung vieler TürkInnen, dass die EU sie auf-
grund ihrer Zugehörigkeit zum Islam nicht aufnehmen wird, wuchs, 
auch durch die regierende AKP gefördert, der Euroskeptizismus. Ein 
von der Regierung propagierter neuer Nationalismus sieht die Tür-
kei als den stolzen Erben der Osmanen. Regionalpolitische Ambiti-
onen beinhalten starke anti-imperialistische historische Referenzen. 
Forderungen, Vorgaben oder Mahnungen aus Brüssel werden oft als 
eine Bevormundung mit dem Verweis auf demokratische Defizite 
oder Rechtsübertretungen in EU-Mitgliedstaaten zurückgewiesen. 

Dieses Verhalten widerspricht der Natur der Beitrittsprozesse. Bis-
lang waren die Beitrittsprozesse dadurch geprägt, dass die EU 
Kriterien und Regeln vorgibt, die dann von den Beitrittskandida-
ten ohne Wenn und Aber umzusetzen sind. Das Fehlen einer rea-
listischen Beitrittsperspektive, sowie populistische und zum Teil  
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rassistische und islamophobe Aussagen durch EU-PolitikerInnen 
haben den Einfluss der EU auf die Entwicklungen in der Türkei 
geschwächt. Auch aufgrund der Aufwertung der geostrategischen 
Bedeutung des Landes sieht sich Ankara als gleichwertiger und 
gleichberechtigter Partner in einer komplexen Beziehung, in der die 
beiden Seiten ihre Interessen maximal umzusetzen versuchen. Auch 
die Verhandlungen um das Flüchtlingsabkommen sind aus dieser 
Perspektive zu bewerten. Als Ansprech- und Verhandlungspartner 
gelten aus Sicht Ankaras ausschließlich die großen EU-Staaten. Zu-
rufen aus Athen, Wien oder Nicosia, dem EU-Parlament oder der 
EU-Kommission wird meist keine größere Bedeutung zugemessen. 
Der starke Fokus auf die großen Mitgliedstaaten der EU spiegelt eine 
realistische Analyse bzw. auch die Erfahrungen aus der Vergangen-
heit wider. So waren es stets die großen EU-Länder, die eine negative 
oder aber positive Zykluswende herbeiführten.

Die jüngsten Ereignisse und ihre Auswirkungen

In jüngerer Zeit ist das Bild der Türkei vor allem durch Präsident 
Erdoğan geprägt. Erdoğan verkörpert in der medialen Darstellung 
dabei oft den orientalischen Despoten. Für viele KritikerInnen eines 
Türkei-Beitritts sind diese Entwicklungen ein weiterer Beweis für die 
„Europa-Untauglichkeit“ des Landes. Dabei wird nicht nur Erdoğan 
fälschlicherweise mit der Türkei gleichgesetzt und werden ähnliche 
autoritäre Tendenzen in anderen Beitrittsstaaten bzw. in einigen Mit-
gliedstaaten außer Acht gelassen, sondern auch die Mitverantwor-
tung der EU ausgeblendet.

Der Putschversuch vom 15. Juli 2016 stellt einen neuen Höhepunkt in 
der wachsenden Destabilisierung der Türkei dar. In Folge kam es zu 
einer weiteren Entfremdung zwischen den türkischen und europäi-
schen Öffentlichkeiten. Während im türkischen Diskurs die Vereite-
lung des Putschversuchs durch zivilen Widerstand im Vordergrund 
stand und selbst RegierungskritikerInnen die Niederschlagung  
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bejubelten und eine Rückkehr zu demokratischen Prinzipien erhoff-
ten, konzentrierte sich die europäische Debatte lediglich auf Erdoğan- 
Kritik und ignorierte die demokratischen Kräfte in der Türkei. 

Die Ausblendung dieser demokratischen Kräfte in der Türkei, sowie 
eine stark durch rechtspopulistische Rhetorik geprägte innenpoliti-
sche Dynamik, veranlassten nicht zuletzt auch Vertreter der österrei-
chischen Bundesregierung dazu, den Abbruch der Beitrittsverhand-
lungen zu fordern. Statt die demokratischen Kräfte in der Türkei zu 
fördern, fördern derlei Zurufe allerdings lediglich die nationalisti-
schen anti-europäischen Kräfte in der Türkei. 

Empfehlungen

Die Türkei ist in ihrer Entwicklung weiterhin stark von der EU ab-
hängig. Die Verhandlungen zu diesem Zeitpunkt abzubrechen, wür-
de nationalistische und religiöse Kräfte in der Türkei stärken und ein 
bestimmteres außenpolitisches Handeln fördern. Die Eröffnung von 
Verhandlungskapiteln, die mit Rechtsstaatlichkeit zu tun haben, wie 
z. B. jenes über die Justiz, könnte positiv wirken und den Einfluss der 
EU stärken. Gleichzeitig sollten Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit 
entschlossen thematisiert werden. Es gilt den Kontakt mit der türki-
schen Zivilgesellschaft zu intensivieren. 

Die Verhandlungen auf Zypern sind ebenso in einer entscheidenden 
Phase und die Anstrengungen sollten aktiv unterstützt werden. Die 
Türkei-Politik sollte von innenpolitischen, durch Populismus gepräg-
ten Debatten weitgehend entkoppelt, versachlicht und rationalisiert 
werden. Die Form der Kritik ist hierbei besonders wichtig. Österreich 
und die EU sollten die Beziehungen im Bereich der Wirtschaft, Ener-
gie, Integration sowie der Terrorismusbekämpfung intensivieren.
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Trotz aller aktuellen Schwierigkeiten im europäischen Kontext 
hat die Europäische Union in den letzten Jahren beachtliche Fort-
schritte im Bereich der Integration und der Entwicklung des Bin-
nenmarktes für sich verbuchen können. Ein wesentlicher noch 
offener Punkt in Bezug auf die vollkommene Umsetzung der vier 
Grundfreiheiten ist jedoch nach wie vor die Problematik durchgän-
giger sozialer Sicherungssysteme insbesondere in den Bereichen 
Gesundheitsversorgung und Pensionen. Die Flüchtlingsbewegun-
gen der letzten Monate haben neben einigen weiteren aktuellen 
Handlungsfeldern aufgezeigt, dass auch ohne Migration aus Dritt-
ländern in diesem Ausmaß die derzeitigen nationalstaatlichen So-
zialsysteme innerhalb der EU im wahrsten Sinn des Wortes an ihre 
Grenzen stoßen.

Das derzeitige Grundkonzept der nationalen Sozialversicherungs-
systeme beruht auf dem historischen Modell, dass Menschen die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, meist im re-
gionalen Sinn bzw. auch im berufsständischen Sinn, gleichsam von 
Geburt bis zum Tod beibehalten. Regionale, aber auch berufliche 
Mobilität waren vor Jahrzehnten kaum ein massenrelevantes Th ema. 
Umso mehr hat sich die Welt dahingehend geändert, dass viele 
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Menschen verschiedene Abschnitte ihres Lebens nicht mehr an ein 
und demselben Ort in ein und demselben Beruf verbringen, son-
dern räumlich mobil sind.

Damit geraten aber unsere bisherigen Sozialsysteme in Europa 
konzeptionell unter teilweise massiven budgetären Druck: werden 
die Einzahlungen in das Gesamtsystem nämlich nicht mehr im 
gleichen Staat geleistet wie die Auszahlungen erfolgen, so kann es 
zu systematischen Ungleichgewichten und Einschränkungen der 
Nachhaltigkeit nationaler Systeme kommen. Je nachdem, zu wel-
chem Zeitpunkt im Leben bzw. zu welcher Phase im Berufsleben 
Menschen von einem Mitgliedstaat in den anderen übersiedeln, 
können entweder Ansprüche verloren gehen oder Ansprüche ent-
stehen, denen keine Beitragsleistungen oder Steuerleistungen vor-
ausgegangen sind. Dies begünstigt auch das Entstehen von Sorgen 
und Ängsten im Zusammenhang mit Migration.

Ein zeitgemäßes soziales Absicherungssystem würde daher alle Ein-
zahlungen der jeweiligen Person direkt zurechnen und erlauben, dass 
diese Ansprüche in gewisser Weise „an der Person hängend“ inner-
halb der EU auch in andere Mitgliedstaaten „mitgenommen“ werden 
können. Im Falle von Pensionsleistungen müsste hier durchgängig in 
Europa auf ein beitragsorientiertes System (durchgängiges versiche-
rungsmathematisches Pensionskonto) übergegangen werden. Eine 
Umlagefinanzierung der Ansprüche bliebe dabei weiterhin möglich. In 
diesem Falle müssten lediglich die versicherungsmathematischen An-
sprüche aus dem ursprünglichen System an das letztlich auszahlende 
System refundiert werden. Bei kapitalgedeckten Systemen wären eine 
direkte laufende Auszahlung aus dem Kapitalstock oder eine Übertra-
gung des Kapitalstocks an das letztlich auszahlende System denkbar. 
In diesem Sinne könnten auch verschiedene nationalstaatliche Imple-
mentierungen der Pensionssysteme auf Basis eines kapitalgedeckten 
Verfahrens oder eines Umlageverfahrens nebeneinander koexistieren.
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Im Bereich der Gesundheitsleistungen (Krankenversicherung) 
könnten alternativ zur prinzipiellen Möglichkeit kapitalgedeckter 
Systeme auch Behandlungskosten in ganz Europa aliquot je nach 
bisher geleisteten Beitragszahlungen von den jeweiligen Kranken-
kassen in jedem europäischen Land übernommen werden. Zweifel-
los nicht trivial wären in diesem Zusammenhang die unterschied-
lichen Kostenniveaus in den EU-Ländern. Daher müssten die 
staatlichen Sicherungssysteme in diesem Fall einen genau definier-
ten Mindeststandard absichern und zu Standardkosten bezahlen, 
etwaige gewünschte darüberhinausgehende Leistungsansprüche 
müssten im Rahmen von Zusatzpaketen durch eigene Zusatzein-
zahlungen erworben werden.

Auch müsste das generelle System der Sozialversicherungsbeiträge 
beispielsweise in Österreich dahingehend verändert werden, dass 
eine Unterscheidung zwischen Dienstgeberbeiträgen und Dienst-
nehmerbeiträgen in allen betroffenen Versicherungssparten unter-
bleibt – die Beitragsleistungen müssten (einkommensneutral) von 
der versicherten Person eingehoben und dieser zugeordnet werden.
Auf diese Weise könnten auf gesamteuropäischer Ebene externe 
Effekte zwischen einzelnen Mitgliedstaaten vermieden und somit 
ökonomische Verzerrungen verhindert werden. Ein gesellschafts-
politisch positiver Nebeneffekt wäre dabei die Tatsache, dass damit 
die externen Kosten von Migration innerhalb der EU stark redu-
ziert werden würden. Dies würde die Mobilität von Arbeitskräften 
stark fördern und könnte auch positive Effekte auf die generelle 
europäische Integrationsdynamik nach sich ziehen.

Selbstverständlich wäre ein derartiger Systemumbruch nur dann 
erfolgreich, wenn er in ein einheitliches neues europäisches Sozi-
alversicherungssystem münden würde. Es liegt auf der Hand, dass 
eine derartige Neustrukturierung mit erheblichem politischem 
Kraftaufwand verbunden wäre und ein komplexes langfristiges  
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europäisches Projekt darstellen würde, das angesichts der derzeitigen 
grundsätzlichen Diskussionen zur europäischen Gesellschafts- und 
Wirtschaftspolitik nur sehr langfristig umsetzbar wäre. Angesichts des 
Reformstaus in diesem Themenkomplex in vielen europäischen Län-
dern könnte aber zumindest die Diskussion einer gemeinsamen euro-
päischen Lösung eine gewisse Chance auf Dynamik entfalten.
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Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean Claude Juncker, hat 
in seiner jüngsten „State of the Union“-Rede von einer existenziellen 
Krise der Union gesprochen. In der Tat sind die Herausforderungen für 
die Europäische Union zahlreich und enorm. Drei Punkte erscheinen 
uns besonders dringlich:

1. Wirtschaft swachstum

Der Vorschlag Junckers zur Verdopplung des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen ist zweifellos positiv, aber zu wenig. Das Haupt-
problem der Wirtschaft  der EU sind nicht fehlende Finanzmittel, son-
dern die große Unsicherheit auf Seiten der Unternehmen, eine zu geringe 
Nachfrage und nach wie vor bestehende beträchtliche Ungleichgewichte 
zwischen den Mitgliedstaaten.

Für eine nachhaltige Überwindung der Wirtschaft skrise ist die ver-
stärkte Koordination der Fiskalpolitik unausweichlich. Für die Schuld-
nerländer ist eine gemeinsame Lösung zu fi nden; auch die sozialen und 
einkommenspolitischen Fragen können nur gemeinsam bewältigt werden. 
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In einer Situation historisch niedriger Zinssätze sollte es möglich sein, 
substanzielle öffentliche Investitionen durchzuführen. Gesamteuro-
pa hat, verglichen mit anderen entwickelten Volkswirtschaften, kein 
außergewöhnliches Wettbewerbsproblem (relativ ausgeglichene Han-
delsbilanz). Es sind vielmehr die internen Ungleichgewichte, die an-
gegangen werden müssen sowie die Wettbewerbsprobleme Süd- und 
Südosteuropas. Die jüngsten Erfolge populistischer Parteien zeigen, 
dass zudem ein starker Fokus auf das Auseinanderklaffen von Ein-
kommen und Arbeitsmarktchancen der Bevölkerung gerichtet werden 
muss. Zur sozialen und ökonomischen Dringlichkeit ist also eine poli-
tische Dringlichkeit hinzugekommen.  

2. Migrations- und Flüchtlingskrise

Die aktuelle Diskussion zur Lösung der Flüchtlingsfrage ist stark ge-
prägt vom Wunsch nach Abschotten und Hilfe für jene Länder (inner-
halb und außerhalb der EU), in denen die meisten Flüchtlinge zu fin-
den sind. Dies mögen zu einem großen Teil notwendige Maßnahmen 
sein; sie müssen aber ergänzt werden, (1) in Europa um eine Integra-
tionspolitik, die das Potenzial an Humanressourcen, das Flüchtlinge 
darstellen, zu nutzen vermag; sowie um einheitliche Asylregeln für die 
Zukunft; (2) gegenüber den Herkunftsländern um die Möglichkeit, le-
gal nach Europa zu kommen und um eine aktive, langfristige Sicher-
heits-, Entwicklungs- und Migrationspolitik.

Einerseits sollten massive Anstrengungen unternommen werden, um 
die wirtschaftliche Entwicklung in den Nachbarregionen zu unterstüt-
zen und politische Strukturen zu stabilisieren. Dies erfordert einen 
viel breiteren Einsatz von entwicklungs-, handels- und migrationspo-
litischen Instrumenten. Durch gezielte Ausbildungspolitik (z. B. von 
Fachkräften) und einer Einführung von temporären und zirkulären 
Migrationsabkommen sollte die Arbeitsmarktsituation in den Her-
kunftsregionen (insbesondere für Jugendliche) erleichtert werden.



51

Andererseits ist es wichtig, die europäische Bevölkerung zu informie-
ren, dass das Migrations- und Flüchtlings“problem“ kein kurzfristi-
ges ist, sondern sich in den kommenden Jahren und wahrscheinlich 
Jahrzehnten noch verstärken kann. Dies bedeutet einen noch stär-
keren Aufbau von adäquaten Strukturen (im Bildungssystem, in der 
Arbeitsmarktpolitik, im Wohnungsbau, etc.). Dafür müssen neue, 
europäische Fonds geschaffen werden. Und es braucht Maßnahmen 
zur kulturellen Integration und Toleranz. Natürlich ist dabei auch auf 
Verteilungs- und Strukturaspekte zu achten, um zu verhindern, dass 
ein politisches Ausschlachten des Themas zu leicht wird. 

3. Desintegration in Folge von Brexit

Nach einem ersten Schock bei jenen, die in der Aufkündigung des ge-
meinsamen europäischen Projektes einen großen Schaden für alle Be-
teiligten sehen, sowie der heimlichen Freude bei EuroskeptikerInnen, 
beginnt nun die große Debatte über mögliche neue Arrangements. 
Diese müssen sich nicht unbedingt an bestehenden Modellen orien-
tieren. Die EU entwickelt sich schon seit einiger Zeit in die Richtung 
„unterschiedlicher Geschwindigkeiten“ (Schengen, EWU, etc.). Diese 
Tendenz wird sich weiter verstärken.

Der europäische Integrationsprozess ist aber mehr als die Integrati-
on innerhalb der EU. Er umfasst auch Integration mit Ländern, de-
nen man eine Vollmitgliedschaft in Aussicht gestellt hat, die aber in 
der jetzigen Situation wahrscheinlich noch lange im „Wartezimmer“ 
ausharren müssen und auch Ländern, deren Vollmitgliedschaft nicht 
wahrscheinlich ist. Es müsste eine Situation geschaffen werden, in der 
der Grad des Zuganges zum gemeinsamen Markt, zu den Fördertöp-
fen der EU, der Bankenunion, zu den Stabilisierungsinstrumenten ei-
ner Fiskalunion, vom Grad des „Commitment“ zu den Zielen einer ge-
meinsamen Wirtschaftsunion, aber auch zum Stand und der weiteren 
Entwicklung einer „Wertegemeinschaft“ abhängig ist. 
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Man könnte die Situation, die mit dem Brexit-Entscheid entstanden ist, 
daher auch als Chance sehen, um einen Klärungsprozess für zukünftige 
Mitglieder über die Implikationen einer engeren oder loseren Integrati-
on herbeizuführen. Die Vor- und Nachteile des Integrationsgrades, den 
Großbritannien nun anstrebt und die Bedingungen, die die EU-27 stellen 
werden (z. B. Zugang zum Gemeinsamen Markt abhängig von der Ent-
scheidung über die Arbeitskräftefreizügigkeit), sollten im Verhandlungs-
prozess transparent gemacht werden. Sie könnten damit als Beispiel für 
zukünftige Integrationsprozesse (z. B. der Türkei, Ukraine oder Georgi-
ens) dienen. Die Beziehungen werden dadurch sicherlich komplizierter 
als die bisherige binäre Situation von „Mitglied“ oder „Nicht-Mitglied“. 
Die Erfahrungen mit der zunehmenden Heterogenität der Mitglieder 
macht einen derartigen expliziten Übergang zu einer „Union der konzen-
trischen Kreise“ aber unausweichlich. 

Die vielen innereuropäischen Probleme sollten schließlich nicht den 
Blick auf Europas Position in der globalen Wirtschaft verstellen. Europa 
muss auf die zunehmende Präsenz Asiens (als Markt und als Produzent 
in einer multipolaren Welt) reagieren. Dazu gehört nicht nur das Vertre-
ten eigenständiger Positionen in der Handelspolitik, sondern auch ein in-
klusiver Ansatz, der z. B. China nicht aus Handelsabkommen ausschließt. 
Europa muss sich auch viel aktiver in die Konfliktlösung in der EU-Nach-
barschaft einbringen, durch Stärkung seiner Außen- und Sicherheits- 
politik. Dabei sollte die EU einen eigenständigen Ansatz verfolgen, nicht 
als neue regionale „Großmacht“, aber doch mit der Orientierung, dass ein 
reines Verlassen auf „Soft Power“ nicht ausreicht. Jedenfalls sollte eine 
neue Außen- und Sicherheitspolitik eine ganz betont entwicklungspoliti-
sche Ausrichtung haben.  

Es wird sehr viel Mut brauchen, die aktuellen Herausforderungen anzu-
gehen. Jedoch sehen wir dazu keine Alternative.
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Lange Zeit hatte der europäische Gedanke etwas von Poesie. Längst ist 
Europa von der Poesie in der Prosa gelandet.

Schuld daran sind nicht bloß die schwierigen und komplexen Probleme, 
denen wir uns jetzt schon geraume Zeit gegenüber sehen, es wäre auch 
zu simpel, es nur auf die Unzulänglichkeit der handelnden AkteurIn-
nen zu schieben. Vielmehr ist es ein Amalgam aus Faktoren, das dazu 
geführt hat, dem Gedanken der Europäischen Union die Faszination zu 
nehmen. Jacques Delors hat einmal gesagt, „Niemand verliebt sich in 
einen Binnenmarkt allein“, und er hatte zweifelsohne Recht. Europa ist 
weit mehr als eine Wirtschaft sgemeinschaft , deren Clubmitglieder res-
triktiv jeden, der von der Erfolgsstory wie von einem Leuchtturm ma-
gisch angezogen wird, lieber fernhalten, denn integrieren wollen.

Unter rationeller Betrachtung wird kaum jemand bestreiten, dass 
die Europäische Integration eine Erfolgsstory ist. Sie hat jahrhun-
dertelange europäische Fehden beendet, Gräben zugeschüttet und 
etwas geschaff en, von dem Generationen nur geträumt haben: Eine 
Gemeinschaft , eine europäische Gemeinschaft . Heute ist sie not-
wendiger denn je. Sie ist schon alleine deshalb notwendig, um dem 
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öffentlichen Sektor in einer globalisierten Welt gegenüber den multi-
nationalen Global Playern wieder Handlungsspielraum und Gewicht 
zu geben. Viele unserer heutigen Probleme, von wirtschaftlichen 
Fragen über den Klimawandel bis hin zu Flüchtlingsproblemen, sind 
mit nationalstaatlichen Konzepten ohnehin nicht zu lösen. Dafür be-
darf es gemeinsamer Anstrengungen im europäischen Verbund.

Einen wesentlichen Anteil am Verblassen der Attraktivität Europas 
für seine BürgerInnen hat der wohlmeinende Missbrauch moderner 
Kommunikationsmittel und Kanäle. Unser modernes Medienzeitalter 
schafft unmittelbare Echtzeittransparenz. Wir sind „live“ mittendrin, 
statt nur dabei, und erfahren via Twitter, Facebook und Co. in der 
Minute von einer geplanten Sitzung, Debatteninhalten oder Sitzungs-
ergebnissen. All dies schafft überbordende Erwartungshaltungen, die 
per se nur enttäuscht werden können und deshalb geradewegs zur 
Erosion des gemeinsamen europäischen Gebäudes führen.

Kommunikation und Transparenz sind natürlich wichtig und unerläss-
lich für die Verständlichmachung komplexer europäischer Entschei-
dungsprozesse, sind aber kein heilsbringender Selbstzweck. Vielmehr 
ist Kommunikation ein Hauptelement der Steuerung der Erwartungs-
haltungen. Auf deren Wichtigkeit sollte keinesfalls vergessen werden. 
Wenn beispielsweise wie jüngst nach dem Brexit Italien, Frankreich 
und Deutschland zu einem Nach-Brexit-Gipfel zusammentreffen und 
dabei bereits im Vorfeld die neue Erstarkung der EU ankündigen, sie 
sich in der Folge aber nicht einmal auf eine gemeinsame Linie in der 
Anwendung des Stabilitäts- und Wachstumspakts einigen können, 
dann wundert es nicht, wenn Europas BürgerInnen und die Welt die 
EU für einen schwächelnden zahnlosen Zausel halten.

Erfolgreiche Kommunikation, digitale gleichwohl wie analoge, un-
terliegt den gleichen Gesetzmäßigkeiten und einer strengen Kleider-
ordnung. Sie muss, will sie erfolgreich sein, auf Vorfeld- und falsche 
Erwartungen schürende Zwischenkommunikation verzichten und viel 
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stärker auf transparente und klare Ergebniskommunikation setzen. 
Lässt sich auf Echtzeitkommunikation nicht ganz verzichten, sollte sie 
entsprechend diplomatisch, dialektisch dosiert werden, um die Erwar-
tungshaltungen bereits an das zu erwartende Ergebnis anzunähern. 
Was wir gegenwärtig sehen, hat mehr von Selbstdarstellung, Erfolgha-
scherei und Propaganda Exercise, gut getarnt unter dem Deckmantel 
von Transparenz und Offenheit. Die Diskrepanz besteht vor allem dar-
in, dass die handelnden AkteurInnen nicht aus böser Absicht, sondern 
viel mehr in der tiefen Überzeugung, das Richtige zu tun, handeln. 
Gerade darin liegt die Crux. Vom eigenen Tun Beseelte zu überzeugen, 
dass ihre Handlungen kontraproduktiv oder schädlich sind, ist natür-
lich nicht leicht. Besonders dann, wenn die Haltung vorherrscht, lieber 
mit der Masse irren, als gegen die Mehrheit recht behalten. Kommu-
nikation braucht aber ebenso wie Wirtschafts- und Gesellschaftspoli-
tik mittel- bzw. langfristige Ziele anstatt kurzfristige Quick Wins. Erst 
dadurch werden klare Linien sichtbar und nachvollziehbar, die sich 
nachhaltig positiv auf das Image der Europäischen Union niederschla-
gen. In einer weiteren Phase sollte über die verschiedenen analogen 
wie digitalen Kommunikationskanäle die Konversation bzw. der Di-
alog auf Augenhöhe mit der Bevölkerung gesucht werden. Es muss 
sich um einen Dialog inter pares handeln und nicht um einen gön-
nerhaften Monolog von oben herab. Ohne es zu wollen, passiert das 
SpitzenfunktionärInnen oder AkteurInnen immer wieder. Erst durch 
den Dialog können Missverständnisse aufgedeckt und bereinigt bzw. 
ausgeräumt werden.

Im Zentrum von erfolgreicher Kommunikation steht die Steuerung 
der Erwartungshaltungen. Diese sind eine Art Blackbox. Wir wissen, 
dass es sie gibt und wir wissen, welche Faktoren alle Einfluss haben 
können, aber dennoch ist das Maß unseres Unwissens über die genaue 
Zusammensetzung dieses Amalgams verhältnismäßig groß. Deshalb 
gilt es, behutsam vorzugehen. Erwartungshaltungen sind sensible Ge-
bilde. Man baut sie nur langsam und langfristig auf und enttäuscht 
und zerstört sie oftmals in einem einzigen Augenblick. Aber von der 
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Bildung und der Erfüllung der Erwartungshaltungen hängt der Erfolg 
der Kommunikation und damit Image, Reputation oder Attraktivität 
einer Idee ab.

Welche konkreten kommunikativen Regeln sollten daher analog zum 
Gebrauch von Messer und Gabel gleichsam als Verhaltenskodex von 
jedermann eingehalten werden? Regel I: Nicht aus der Emotion bzw. 
dem Bauch heraus kommunizieren. Kommunikation sollte zwar nicht 
bar jeglicher Gefühle auskommen, aber jedenfalls hauptsächlich Kopf-
sache sein. Regel II: Nicht jede Regierungs- oder Ratssitzung bedarf 
einer anschließenden Kommunikation. Nur handfeste Ergebnisse und 
keine Zwischenstände kommunizieren. Permanente Kommunikation 
hat das Downside Risk, dass der Progress, über den gesprochen wird 
von den ZuhörerInnen und BürgerInnen als europäische Impotenz 
wahrgenommen wird. Regel III: Tiefergehende Kommunikation der 
Ziele und Visionen der EU. Die permanente Inhaltlosigkeit und aufs 
Boulevardeske reduzierte politische Debatte bzw. Kommunikation hat 
zu einem Hunger nach Problemfrüherkennung, Vision und künftiger 
Entwicklung und Stellung europäischer Politik geführt. Diesen gilt es 
zu stillen.
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Investieren in die Zukunft Europas

Die Europäische Integration ist an einem Wendepunkt angelangt. Im-
mer mehr Menschen verbinden mit ihr nicht mehr das Versprechen 
nach Wohlstand und sozialem Fortschritt, sondern steigende Ungleich-
heit, Sparpolitik und Arbeitslosigkeit. Und sie fragen sich mit Recht: 
Nimmt die EU ihre eigenen Ziele noch ernst? Mit großer Wahrschein-
lichkeit werden die zwei für den sozialen Fortschritt wesentlichen Zie-
le der Europa-2020-Strategie – nämlich die Erhöhung der Beschäft i-
gungsquote (im Jahr 2020 sollen mindestens 75 Prozent der 20- bis 
64-Jährigen beschäft igt sein) und die Reduktion von Armut und sozia-
ler Ausgrenzung (das ohnehin bescheidene Ziel lautet, bis 2020 die An-
zahl der Menschen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung betroff en 
oder bedroht sind, um mindestens 20 Millionen zu reduzieren) – nicht 
erreicht. Seit dem Beginn der Krise ist zudem der Konvergenzprozess 
zwischen den Mitgliedstaaten zum Stillstand gekommen.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die EU – wie das 
Votum der BürgerInnen Großbritanniens für den Brexit zeigt – von 
vielen Menschen nicht mehr als die zentrale Handlungsebene zur Be-
wältigung der großen Herausforderungen gesehen wird und europa-
weit EU-skeptische und populistische Parteien regen Zulauf erfahren. 
 
Es mangelt nicht an großen Entwürfen, wie Europa neu aufgestellt 
werden könnte, manche fordern gar eine „Neugründung“ Europas. 
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Ich halte diese Debatte für sehr wichtig, aber sie darf uns nicht davon 
abhalten, jetzt rasch zu handeln, um das weitere Auseinanderdriften 
der Union zu stoppen und den Menschen wieder Zukunftshoffnung 
zu geben. Heute rätseln viele, warum die Politik des billigen Geldes der 
EZB nicht dazu führt, dass die Unternehmen wieder mehr investieren. 
Große Erklärungen werden bemüht. Auffallend ist, dass bei den meis-
ten Erklärungen für die Wachstumsschwäche in Europa beharrlich die 
schwache Entwicklung der Binnennachfrage ausgeblendet wird. Dabei 
ist offensichtlich: Die Unternehmen werden wieder mehr investieren, 
wenn sie entsprechende Absatzerwartungen haben – durch Auswei-
tung der öffentlichen Investitionen und indem die Menschen wieder 
mehr Geld zum Ausgeben haben. Gefordert ist eine wirtschaftspoliti-
sche Neuausrichtung, in der die Förderung der Binnennachfrage, In-
vestitionen in eine nachhaltige soziale und ökologische Infrastruktur 
und eine faire Verteilung des Wohlstandes im Zentrum der europäi-
schen Politik stehen. 

Massive Investitionslücke

Europa hat jedenfalls Handlungsbedarf auf vielen Ebenen, aber ein 
zentraler Ansatz zur Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen 
ist aus meiner Sicht eine massive Ausweitung der Investitionen. Inves-
titionen sind eine Schlüsselgröße für die konjunkturelle, aber auch die 
langfristige wirtschaftliche Entwicklung. Sie haben einen wesentlichen 
Einfluss auf das Wachstumspotential, die Entwicklung der Produktivi-
tät und die Möglichkeit zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Die aktuelle Investitionstätigkeit in der EU liegt nach Schätzungen der 
EU-Kommission um 230 bis 370 Milliarden Euro unter dem längerfris-
tigen Trend. Dass dieser Investitionsstau mittlerweile auch in Brüssel zu 
einem Topthema geworden ist, ist immerhin ein positives Zeichen. Al-
lerdings teile ich nicht den Optimismus der EU-Kommission, dass mit 
der 2015 beschlossenen Investitionsoffensive für Europa (auch „Jun-
cker-Plan“ genannt) die Investitionstätigkeit nachhaltig wieder auf das 
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Niveau vor der Krise angehoben werden kann. Die Investitionsoffensive 
für Europa geht in die richtige Richtung, ist aber zu wenig ambitioniert 
und stellt zudem hauptsächlich auf private Investitionen ab.

Goldene Investitionsregel

Was es zusätzlich braucht, ist eine massive Ausweitung der öffentli-
chen Investitionen. Der Nachholbedarf ist angesichts des Rückgangs 
der öffentlichen Investitionen ab 2009/2010 jedenfalls enorm. Seit 
2014 schrumpft in der Eurozone der öffentliche Kapitalstock, während 
er vor der Krise immerhin noch mit durchschnittlich 0,7 Prozent des 
BIP pro Jahr gewachsen ist. 

Jeder Euro, den der Staat zusätzlich investiert, steigert die Wirtschafts-
leistung um mehr als einen Euro. Das zeigen verschiedene Studien. Auf-
grund der positiven Wirkungen öffentlicher Investitionen in der langen 
Frist ist eine Beteiligung zukünftiger Generationen an ihrer Finanzie-
rung gerechtfertigt, da gerade sie auch von ihnen profitieren. Dies ist 
jedoch nur mit einer Kreditfinanzierung möglich, die allerdings im 
Rahmen der EU-Leitlinien der Budgetpolitik kaum möglich ist. Durch 
die Einführung einer so genannten „goldenen Investitionsregel“ kann 
die Kreditfinanzierung öffentlicher Investitionen wieder erleichtert 
werden. Das Grundprinzip der Regel ist in der Finanzwirtschaft weitge-
hend akzeptiert und ermöglicht die Finanzierung von öffentlichen Net-
toinvestitionen (Bruttoinvestitionen abzüglich Abschreibungen) durch 
Budgetdefizite. Eine solche Investitionsregel würde vorsehen, dass die 
für die europäischen Fiskalregeln relevanten Defizitwerte exklusive der 
öffentlichen Nettoinvestitionen berechnet werden.

Die Kernziele der Europa-2020-Strategie in den Bereichen Beschäf-
tigung, Bildung, Armutsbekämpfung, Forschung, Klimawandel und 
nachhaltige Energieversorgung bieten einen wichtigen Orientierungs-
rahmen für sinnvolle öffentliche Investitionen. Damit sind auch Inves-
titionen in die soziale Infrastruktur angesprochen. Bemerkenswert ist, 
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dass mittlerweile selbst die EU-Kommission die Bedeutung von In-
vestitionen in Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung und Wohn-
raumförderung hervorhebt. Modellrechnungen der AK zeigen, dass 
ein investiver Sozialstaat neben beträchtlichen Beschäftigungs- 
effekten mittelfristig sogar Mehreinnahmen für die öffentliche Hand  
ermöglicht.

Investieren wir in die Zukunft Europas! Das ist keine abstrakte Idee, 
sondern die Grundvoraussetzung für die Bewältigung der vielen He-
rausforderungen, vor denen Europa heute steht. Es ist höchste Zeit, 
die bestehenden EU-Fiskalregeln so zu adaptieren, dass Antworten auf 
diese Herausforderungen auch finanziert werden können.
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Am 18. März dieses Jahres einigten sich die EU und die Türkei in Brüs-
sel auf eine zweiseitige „Erklärung“, die seitdem als EU-Türkei-Flücht-
lingsabkommen im Zentrum ihrer Beziehungen steht. Das Abkommen 
war von Anfang an umstritten. Dennoch ist es alternativlos. Es erlaubt 
der EU, die Kontrolle über ihre Außengrenze im Einklang mit der 
Genfer Flüchtlingskonvention wiederherzustellen. Es verlangt von 
der EU, die Integration von Flüchtlingen in der Türkei fi nanziell zu 
unterstützen. Gleichzeitig verpfl ichtet sich die EU, sobald die Zahlen 
der Ankommenden gesunken sind, im Rahmen einer Koalition wil-
liger Staaten syrische Flüchtlinge direkt aus der Türkei aufzunehmen.

Der Erfolg der ersten sechs Monate zeigt deutlich, wie das Abkommen 
seine ersten Ziele erreichen kann. Die Tatsache, dass Ankommende 
aus der Türkei seit März damit rechnen müssen, von den griechischen 
Inseln in der Ägäis wieder in die Türkei zurückgeschickt zu werden, 
hat das Geschäft smodell der Schmuggler zum Einsturz gebracht. Die 
Anzahl der Menschen, die sich in ein Boot setzen, um Lesbos zu er-
reichen, ist von über 115.000 in den ersten beiden Wintermonaten 
Anfang 2016 auf weniger als 3.500 im Juni und Juli gefallen. Die An-
zahl derjenigen, die in der Ägäis ertranken, fi el von fast 400 in den 
ersten vier Monaten dieses Jahres auf 10 in den zweiten vier Monaten. 

Gerald Knaus ist Vorsitzender der Europäischen Stabilitäts-
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ternationalen Organisationen in Ländern des Westbalkans tätig, ist 
Gründungsmitglied des European Council on Foreign Relations 

und seit August 2016 Mercator-IPC Senior Fellow in Istanbul. Knaus gilt als „Ar-
chitekt“ des EU-Türkei-Abkommens. 
und seit August 2016 Mercator-IPC Senior Fellow in Istanbul. Knaus gilt als „Ar-

Ein Merkel-Kern-Plan für die Ägäis – 
und für Europas Grenzen

Gerald Knaus *



62

Es kam auch zu keiner Verlagerung der Flüchtlingsströme und es gab 
keine, von manchen Menschenrechtsorganisationen zunächst be-
fürchtete, illegale Abschiebungswelle aus Griechenland, bei der Men-
schen ohne Prüfung in die Türkei zurückgeschickt würden. Im Ge-
genteil: in den ersten sechs Monaten sind weniger als 100 Menschen 
pro Monat von den Inseln in die Türkei zurückgebracht worden.

Dennoch ist das Abkommen gefährdet. Es hakt bei drei entscheiden-
den Dingen. Die griechische Asylbehörde ist hoffnungslos überfor-
dert, gleichzeitig die Asylanträge aller Angekommenen auf den Inseln 
zu bearbeiten, während auf dem griechischen Festland aufgrund der 
Schließung der Balkanroute weitere über 45.000 Menschen festsitzen. 
Die Türkei hat noch nicht die Voraussetzungen geschaffen, dass grie-
chische Behörden sie als sicheren Drittstaat ansehen können (wie-
wohl die Europäische Kommission das Gegenteil behauptet). Und die 
von der EU in Aussicht gestellten Versprechen, einerseits eine bedeu-
tende Zahl von SyrerInnen direkt aus der Türkei in einem geregelten 
Verfahren aufzunehmen, andererseits die Visapflicht für türkische 
Reisende aufzuheben, sind noch nicht erfüllt. Bislang hat die EU in 
den ersten sechs Monaten weniger als 2.000 Flüchtlinge direkt aus der 
Türkei aufgenommen.

Was wäre zu tun? Drei Dinge sind notwendig. Erstens sollte die EU 
Griechenland eine Europäische Asylmission anbieten, die in der Lage 
ist, mit einigen hundert AsylbearbeiterInnen Anträge auf den Inseln 
im Einklang mit europäischen und internationalen Standards und 
Gesetzen ohne weitere Verzögerungen schnell zu prüfen. Zweitens 
müsste die EU gemeinsam mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk genau 
definieren, welche Voraussetzungen sofort in der Türkei geschaffen 
werden müssten, damit diese Asylmission – und die griechische Asyl-
behörde – die Türkei als sicheren Drittstaat für all jene ansehen kön-
nen, die von den griechischen Inseln zurückgebracht werden sollen. 
Dass die Türkei diese Voraussetzungen erfüllt, sollte die zentrale Be-
dingung dafür sein, die Visapflicht aufzuheben. Und drittens sollte 
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eine Koalition williger EU-Staaten sich bereit erklären, in den nächs-
ten 12 Monaten mindestens 100.000 syrische Flüchtlinge in einem ge-
ordneten Verfahren aus der Türkei zu übernehmen, angefangen mit 
jenen, deren Verwandte bereits jetzt in der EU sind. Vor dem Hinter-
grund der dramatischen Ereignisse in Aleppo wäre es auch wichtig, 
dass die EU signalisiert, bereit zu sein, mehr Leute aufzunehmen, die 
der Hölle von Aleppo entkommen müssen, wenn die Türkei ihrerseits 
wieder mehr Menschen in die Türkei lassen würde.

Würde Griechenland einer Asylmission zustimmen? Nur dann, wenn 
diese nicht als Bevormundung Athens, sondern als Ausdruck einer 
neuen europäischen Politik gesehen würde, ein Instrument, das auch 
von anderen Staaten angefragt werden könnte. Voraussetzung wäre 
ein Souveränitätsvorbehalt: eine EU-Asylmission würde Anträge prü-
fen und entscheiden. Jene, die Asyl erhalten, würden dann in der EU 
verteilt werden. Jene, die abgelehnt würden, könnte Griechenland – 
allerdings auf eigene Kosten – im Land behalten. So würde sicher-
gestellt, dass nicht schwedische oder deutsche BeamtInnen alleine 
entscheiden, was in Griechenland passiert. Eine ähnliche Mission mit 
einigen hundert AsylbeamtInnen sollte die EU auch Italien anbieten.

Was müsste die Türkei konkret machen, um ein sicherer Drittstaat zu 
sein? Es geht darum, dass jeder Afghane/jede Afghanin, der/die von 
Lesbos in die Türkei zurückgeschickt würde, dort sofortigen Zugang 
zu einem glaubwürdigen Asylverfahren hätte. Rechtlich hat die Tür-
kei dafür mit ihrem neuen Asylrecht von 2013 die Voraussetzungen 
geschaffen. Praktisch aber fehlt es an Vorbereitung: Ankara müsste 
zeigen, dass genügend qualifizierte AsylbeamtInnen, ÜbersetzerIn-
nen, Rechtsbeistand für faire Verfahren an einem Ort zusammen-
gezogen sind, und die laufenden Verfahren auch von UNHCR und 
der EU beobachtet werden können. Gleichzeitig müssen nachweisbar 
alle aus Griechenland zurückgeschickten SyrerInnen sofort wieder 
den Schutzstatus und die Unterstützung erhalten, den das türkische 
Gesetz vorsieht. Es geht darum, anhand dieser Gruppe von einigen  
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tausend Menschen zu beweisen, dass die Türkei bereit ist, ihre  
eigenen Asylgesetze umzusetzen.

Damit all dies schnell umgesetzt wird, sollte die EU eine/n Sonderge-
sandte/n  (aus dem Kreis ehemaliger Außen- oder PremierministerIn-
nen) für die Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens ernennen. Da-
bei sollte ein Merkel-Kern-Plan auch die Prinzipien einer zukünftigen 
europäischen Asyl- und Grenzpolitik verteidigen. Kein Abweichen 
von den Grundprinzipien der Flüchtlingskonvention – kein Aufwei-
chen des Non-Refoulement-Gebots, niemanden ohne ernsthafte Prü-
fung in eine mögliche Gefahr zurückzuschicken. Kein Abschrecken 
von Flüchtlingen durch schlechte Behandlung von Asylantragstelle-
rInnen in der EU (kein Nauru). Dennoch ein Zerschlagen des Ge-
schäftsmodells von Schmugglern durch Umsetzung von Rücküber-
nahmeabkommen mit sicheren Drittstaaten (wie der Türkei) oder 
Herkunftsländern (nach einem abgeschlossenen Asylverfahren, im 
Falle von Staaten wie Nigeria oder Senegal). Damit ist es möglich, 
als konkretes Ziel die Zahl aller illegalen Grenzübertritte in die EU 
wieder auf das Niveau vor der Flüchtlingskrise zu senken (konkret: 
unter 120.000 im Jahr an allen Außengrenzen). Und schließlich: keine 
Festung Europa. Denn im Gegenzug investiert die EU in den Aufbau 
von Kapazitäten, um nach Sicherheitsprüfungen mindestens 200.000 
Flüchtlinge im Jahr durch Umsiedlung in die EU zu bringen.

Das Ziel wäre es, die Anzahl von Asylanträgen in der EU, die abgelehnt 
würden, zu senken, die Zahl derjenigen, die letztlich Schutz bekämen, 
dagegen im Vergleich zu 2013 zu verdoppeln; die Außengrenzen schüt-
zen, Schlepper bekämpfen, Leben retten und die Flüchtlingskonventi-
on gegen ihre GegnerInnen schützen. Es ginge darum, lebensgefähr-
liche Überquerungen von Meeren mit Schmugglern zu unterbinden, 
und durch Umsiedlungen von Schutzbedürftigen zu ersetzen. 
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Gemeinsam wird man leichter besser

Europa bietet Menschen und Unternehmen viele Chancen. Die Europäi-
sche Union ist aber auch ein Glücksfall für öff entliche Stellen selbst. Denn 
die Möglichkeit, voneinander zu lernen, drängt sich förmlich auf. 

Es ist schon eine besonders günstige Konstellation, die sich für die 
Verwaltungen der einzelnen Mitgliedstaaten Europas durch die EU er-
gibt: Beinahe jede mit öff entlichen Aufgaben betraute Stelle fi ndet zu-
mindest ähnliche Pendants in den anderen Mitgliedstaaten. Und jede 
dieser Stellen hat ihren eigenen „Markt“, steht also nicht in einem klas-
sischen Konkurrenzverhältnis. Diese Rahmenbedingungen verführen 
damit gerade dazu, sich gegenseitig zu vergleichen, sich über Gutes 
und weniger Gutes off en auszutauschen und Besseres hemmungslos 
zu kopieren.

Das AMS Österreich hat deshalb bereits 2002 auf europäischer Ebene 
im HOPES (Heads of Public Employment Services)-Netzwerk das so ge-
nannte Benchmarking-Projekt ins Leben gerufen. Benchmarking, also 
der Vergleich mit anderen, ist wichtig, um die eigenen Lösungen und 
Ergebnisse (wie zum Beispiel Bearbeitungsdauer oder dergleichen) 
richtig beurteilen zu können. Ist unsere Lösung gut, verbesserungs-
würdig, schlecht?
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Benchmarking ist aber auch sinnvoll, um auf der Suche nach guten 
(besseren) Vorgangsweisen nicht jedes Mal in alle anderen Mitglieds-
länder reisen zu müssen. Es genügt, sich nur jene Länder näher anzu-
sehen, bei denen aufgrund der dort erzielten Resultate die Chance auf 
ein Best Practice-Beispiel gegeben ist. 

Wir haben unser Benchmarking sehr vorsichtig und auf freiwilli-
ger Basis zunächst mit nur vier anderen Arbeitsmarktverwaltungen 
begonnen und in einem längeren Diskussionsprozess unter wissen-
schaftlicher Begleitung 11 Leistungsindikatoren gemeinsam definiert. 
Key Performance-Indikatoren, die in unserem Bereich etwa Kunden-
zufriedenheit, Arbeitsaufnahmeraten nach Schulung, Einschaltgrad 
bei den offenen Stellen oder Ähnliches sind. Keiner dieser Indika-
toren war argumentativ unangreifbar, zu unterschiedlich sind trotz 
aller Ähnlichkeiten die politischen, gesetzlichen, finanziellen und 
personellen Rahmenbedingungen. Und doch entwickelten wir mit ei-
nem, wie es die Gruppe selbst nannte, „heroischen Pragmatismus“ die 
Kennzahlen weiter, ließen – dankenswerterweise gefördert von der 
EU-Kommission – eine kleine Datenbank mit den Ergebnissen, Mess-
methoden und Hintergrundinformationen entwickeln und diskutier-
ten und analysierten laufend weiter. Ein entscheidender Erfolgsfaktor 
war dabei die Vereinbarung, die Ergebnisse nicht zu veröffentlichen 
und vorerst nur in unserem Kreis zu belassen. Damit entwickelte sich 
die Diskussionsenergie in eine konstruktive Richtung, es wurde nicht 
mehr ausführlich argumentiert, warum etwa ein Indikator für den 
Vergleich unzulässig sei, sondern alle widmeten die gemeinsame Zeit 
hauptsächlich der Suche nach den Best Practice-Beispielen. Und so 
wurden im Laufe der Jahre nicht nur die Indikatoren und Beobach-
tungskennziffern, sondern auch die freiwillig teilnehmenden Arbeits-
marktverwaltungen immer zahlreicher. Erst waren es 5, dann 11, dann 
15 und im Jahr 2013 schon 23, die sich an unserem Projekt beteilig-
ten. Und auch der Fokus erweiterte sich. Denn es war plötzlich nicht 
mehr nur interessant, wie die Besten ihre Dienstleistungen erbrach-
ten, sondern die Ergebnisse konnten auch im Längsschnitt untersucht  
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werden. Wie war es zum Beispiel der belgischen Arbeitsmarktverwal-
tung VDAB gelungen, die Online-Stellenmeldungen so deutlich zu 
steigern? 2014 wurde die Zusammenarbeit der 30  Arbeitsmarktverwal-
tungen – auch unter Beteiligung von Island und Norwegen – mit Ent-
schließung des EU-Parlaments und des Europäischen Rates durch die 
Gründung des so genannten PES Networks formalisiert. Damit sind wir 
heute unter anderem ein Beratungs- und zum Teil auch Umsetzungsgre-
mium für Rat und Kommission. Als Beispiel sei hier etwa die „Jugend-
garantie“ genannt, die zum Ziel hat, dass alle Menschen unter 25 Jahren 
innerhalb von vier Monaten eine Arbeitsstelle, einen Ausbildungsplatz, 
ein Praktikum oder eine Fortbildung vermittelt bekommen.

Wesentliches Ziel unseres Netzwerkes ist aber weiterhin Benchmarking 
und Benchlearning. Denn heute liefern alle Mitgliedstaaten Daten, mit 
denen wir einen überaus fruchtbaren Prozess der gegenseitigen Ma-
nagement-Assessments starten konnten. Alle dreißig Arbeitsmarkt-
verwaltungen stellten sich in den vergangenen zwei Jahren nicht nur 
einem aufwändigen Selbst-Assessment, sondern auch einem interna-
tionalen AssessorInnenteam. Alle dreißig von uns bekamen so einen 
überaus interessanten Feedback-Report, und alle konnten die für sie 
daraus ableitbaren Verbesserungspotentiale erkennen. So basiert bei-
spielsweise unser größtes Entwicklungsprojekt, die „Jobplattform“, eine 
Online-Vermittlungsplattform auf Ebene von Kompetenzen, auf bel-
gischen Erfahrungen. Festgestellt wurde, dass das AMS über ein sehr 
gutes System der Wirkungssteuerung verfügt, ebenfalls über ein gutes 
System zur kontinuierlichen Verbesserung. Allerdings wurden interne 
Diskussionen über die Notwendigkeit einer neuen strategischen Ori-
entierung bestätigt. Insgesamt aber wurde durch unser 2002 gestartetes 
Projekt auch eine völlig neue Kultur der Zusammenarbeit unter den 
europäischen Arbeitsmarktverwaltungen entwickelt. Zu identifizierten 
„Guten Vorgehensweisen“ werden Seminare und Workshops organi-
siert, die im Detail beschriebenen „Good Practices“ in einer Datenbank 
gesammelt und zur Verfügung gestellt. Damit sollen Lernprozesse sti-
muliert und bilaterale Kooperationen angeregt werden. 
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Ganz aktuell arbeiten wir im AMS vielfach auch bilateral zusam-
men. Als Beispiele sind hier die Entwicklung einer Mentoring App 
mit Belgien und Schweden, der Austausch zur Flüchtlingsintegrati-
on mit Deutschland oder das italienische Interesse an unserem Skill-
matching-Projekt genannt. 

Gemeinsam wird man einfach leichter besser – eine Erfahrung, die 
wir auch an andere öffentliche Organisationen gerne weitergeben. 
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„Europa war nie so wohlhabend, so sicher und so frei“. Mit diesen 
sonnigen Worten begann Javier Solanas Europäische Sicherheits-
strategie aus dem Jahre 2003. Nach der Einführung des Euro und 
knapp vor der großen mitteleuropäischen Erweiterung stand die 
EU am Zenit ihres Selbstbewusstseins. 13 Jahre später, als Federi-
ca Mogherini die neue Globale Strategie der EU vorlegt, hat sich 
der Horizont verdüstert. Mogherini spricht von einer „existentiellen 
Krise, innerhalb und außerhalb der Europäischen Union“. Die Welt 
sei „zunehmend vernetzt, konfl iktreich und komplex.“ Aber diese 
schwierigeren Rahmenbedingungen sind für sie ein Ansporn, die 
europäische Außenpolitik dynamisch weiterzuentwickeln. Denn 
keines der EU-Länder kann die neuen Herausforderungen alleine 
meistern. Nur durch gemeinsame Anstrengungen unter Nutzung 
des gesamten Potentials der EU können die Interessen der Europäe-
rInnen nachhaltig geschützt und die großen internationalen Fragen 
in ihrem Sinn mitgestaltet werden. 

Zu diesem Zweck identifi ziert die Hohe Beauft ragte gemeinsame In-
teressen der EU: Friede und Sicherheit der BürgerInnen, der Wohl-
stand der Bevölkerung, die Widerstandsfähigkeit der Demokratie 
und eine auf Regeln basierende Weltordnung. Als Grundsätze des 
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außenpolitischen Handelns werden Einigkeit, Partnerschaft mit 
anderen und Verantwortungsbewusstsein vorgeschlagen. 

Fünf Prioritäten der EU-Außenpolitik machen den Hauptteil des 
60 Seiten umfassenden Dokuments aus: 

• die Sicherheit der Union in Bezug auf Verteidigung, Cyber- 
sicherheit, Terrorismusbekämpfung, Energie und strategische 
Kommunikation, 

• die Widerstandsfähigkeit (resilience) von Staat und Gesellschaft 
in der östlichen und südlichen Nachbarschaft, 

• ein integrierter Ansatz zur Bewältigung von Konflikten, 
• die Förderung regionaler Ordnungen, die auf Zusammenarbeit 

beruhen und 
• die Entwicklung einer globalen Ordnungspolitik für das 21. Jahr- 

hundert. 

Im Abschlusskapitel werden Ansätze für die Umsetzung der Stra-
tegie dargelegt. Um die Glaubwürdigkeit der Union zu erhöhen, 
sieht Mogherini vor allem Investitionen in allen Bereichen der 
Sicherheit und Verteidigung als notwendig. Die Union soll in die 
Lage versetzt werden, rascher und flexibler auf Krisen reagieren zu 
können. Der Austausch von Information und Analysen zwischen 
den EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten soll ausgebaut wer-
den. Schließlich wird – wieder einmal – die Notwendigkeit eines 
besser koordinierten Einsatzes der unterschiedlichen Instrumente 
der EU-Außenpolitik von Militäreinsätzen bis zur Entwicklungs-
zusammenarbeit unterstrichen und eine engere Abstimmung zwi-
schen den verschiedenen EU-Akteuren und zwischen EU und Mit-
gliedstaaten gefordert. 

Außenpolitische Grundsatzerklärungen der EU waren traditi-
onell von einem hohen Maß an Idealismus gekennzeichnet, dem 
aber oft wenig Umsetzungswillen gegenüber stand. Angesichts der  
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nunmehr viel ernsteren Ausgangslage bemüht sich Mogherini um 
einen realistischeren Zugang, will dabei aber die Werteverpflich-
tung der EU-Außenpolitik nicht vernachlässigen. Das führt teil-
weise zu unscharfen Formelkompromissen wie der Überdehnung 
des Konzepts der „Resilience“. Dieser Begriff, der als übergreifende 
Zielsetzung der EU für Partnerstaaten im Osten und Süden 34 mal 
im Dokument aufscheint, wird von Mogherini nicht nur als Wider-
standsfähigkeit oder Krisenfestigkeit verstanden, sondern umfasst 
auch „Reformfähigkeit“ (einschließlich demokratischer Strukturen 
und Wohlstand). Dadurch kehrt die gesamte Werteagenda durch 
die Hintertür zurück und die angestrebte „realpolitische“ Akzent-
verschiebung wird relativiert. Dennoch wird insgesamt der trans-
formative Anspruch der EU-Außenpolitik zugunsten des Schutzes 
der Interessen der EU-BürgerInnen zurückgefahren und es wird 
anerkannt, dass die Förderung der Demokratie in Drittstaaten 
letztlich von endogenen politischen Prozessen und Entwicklungen 
abhängt. 

Als neuer Realismus ist auch die klare geographische Prioritä-
tensetzung zu sehen. Das außenpolitische Engagement soll sich in 
erster Linie auf Europa, den Nahen Osten und das nördliche Afrika 
konzentrieren mit zielgerichteten Aktionen je nach Notwendigkeit 
darüber hinaus, wobei die EU natürlich in einzelnen Bereichen 
(Handel, multilaterale Diplomatie, Klimawandel) ein globaler Ak-
teur ist und bleiben soll. 

Auffällig ist die relativ hohe Ambition im Bereich der militärischen 
Sicherheit. Dabei steht der Ausbau der militärischen Kapazitäten 
und der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Mittel-
punkt. Das Ziel der „strategischen Autonomie“ erscheint nicht zu-
letzt in Hinblick auf das bevorstehende Ausscheiden Großbritan-
niens überzogen. Vage bleiben auch die Aussagen darüber, wofür 
die EU militärische Mittel eigentlich einsetzen sollte sowie über die 
konkrete Aufgabenteilung mit der NATO. 



72

Insgesamt ist die neue Strategie ein substantielles Dokument, das durch-
aus geeignet ist, der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik Ori-
entierung zu bieten. Dies wird allerdings von drei Faktoren abhängen:

Machen sich die EU-Mitgliedstaaten die wesentlichen Ideen wirklich 
zu eigen? Obwohl die neue Strategie von den Mitgliedstaaten begrüßt 
wurde, bleibt sie dennoch zunächst nur ein Papier der Hohen Beauf-
tragten. Wenn den Worten Taten folgen sollen, werden in vielen Be-
reichen verbindliche Umsetzungsbeschlüsse erforderlich sein. Hier ist 
noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.

Ist die krisengeschüttelte EU überhaupt in der Lage, sich systematisch 
mit außenpolitischen Fragen zu befassen? Schwere innere Krisen ha-
ben in der Vergangenheit die Außenpolitik der EU oft gelähmt. Diese 
Gefahr besteht auch heute. Die Umsetzung der Strategie muss deshalb 
mit Maßnahmen beginnen, die für die Lösung der aktuellen brennen-
den Probleme relevant sind. Sicherheit und Verteidigung, Migration 
und der Beitrag der EU zur Bewältigung regionaler Krisen stehen an 
erster Stelle.

Euro und Migrationskrise haben neue Spaltungen aufgerissen und 
damit auch die Solidarität gemindert, die für eine leistungsfähigere 
Außenpolitik notwendig wäre. Aber Federica Mogherini hat recht: In 
unserer globalisierten Welt ist eine effektive gemeinsame Außenpolitik 
nicht ein Traum von EU-EnthusiastInnen, sondern eine existentielle 
Notwendigkeit. Es ist unklar, ob diese Einsicht ausreicht, die aktuelle 
zentrifugale Dynamik umzukehren. Aber es ist den Versuch wert. 
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Europa? Europa!

Nur fünf Jahre ist es her, dass die Europäische Union mit dem Frie-
densnobelpreis ausgezeichnet wurde. Das europäische Einigungswerk 
habe „über sechs Jahrzehnte zur Förderung von Frieden und Versöhnung 
beigetragen (…) und dadurch eine neue Ära der europäischen Geschich-
te eingeleitet“, begründete das Norwegische Nobelpreiskomitee 2012 
seine Entscheidung und mahnte zugleich, den Blick auf die „wichtigste 
Errungenschaft  der EU“ zu richten: „den erfolgreichen Kampf für Frie-
den und Versöhnung und für Demokratie sowie die Menschenrechte; die 
stabilisierende Rolle der EU bei der Verwandlung Europas von einem 
Kontinent der Kriege zu einem des Friedens.“

Wer sich das Europa der vergangenen Monate ansieht, stellt sich frei-
lich die Frage, ob diese „neue Ära der europäischen Geschichte“ schon 
wieder dem Ende zusteuert:  Zuerst die Finanz- und Wirtschaft skrise 
mit anschließender Sozialkrise, die Griechenland-Krise, die beinahe 
mit dem Rauswurf aus dem Euro geendet hätte, die Konfl ikte von der 
Ukraine bis zum Mittleren Osten mit der Flüchtlingskrise als Ausfl uss, 
bei deren Management von „europäischer Solidarität“ wenig zu be-
merken war, sowie – quasi als Höhepunkt – das Votum der BritInnen 
für einen EU-Austritt.  
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Keine Frage: Europa hat schon einfachere Zeiten erlebt. Ein Blick in 
die Vergangenheit zeigt aber auch, dass sich Europa in der Integration 
immer nur weiterentwickelt hat, wenn es durch eine Krise angetrieben 
wurde. „Die Krise ist eine Chance“ – gerade Europa hat immer wieder 
den Beweis für die Gültigkeit dieses Stehsatzes erbracht. 

Der aktuellen Krisenstimmung möchte ich daher eine Stimme des 
Aufbruchs und die Suche nach kreativen, zukunftsorientierten Lösun-
gen entgegensetzen! Immer mehr Menschen stellen sich Fragen wie 
„Wofür brauchen wir eine EU?“ und „Wohin geht Europa?“. Die Ver-
unsicherung ist massiv gestiegen. Zugleich zeigen Umfragen, dass von 
einer prinzipiellen Abkehr von Europa keine Rede sein kann, ja, sich 
eine klare Mehrheit in der Bevölkerung – auch in Österreich – für ge-
samteuropäische Lösungen ausspricht: ob beim Euro, in der Außen-, 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder Flüchtlingspolitik. 

Europas Polykrise als Chance für einen Neubeginn nützen

Wir müssen Europa wieder als Vision sehen. Die Antwort von Kohl 
und Mitterrand auf die Eurosklerose der 1970er und -80er Jahre war 
eine Weiterentwicklung der Union. Darum geht es auch heute. Europa 
braucht für neue Ziele eine neue Organisation. 
 
Die derzeitige EU ist am Ende ihrer Integrationskraft angelangt. Die 
Gemeinschaft ist heterogen in ihrer Struktur, tut sich institutionell 
schon aufgrund der rasch gewachsenen Zahl ihrer Mitglieder schwer, 
Konsens zu erzielen und hat aber vor allem unterschiedliche Sichtwei-
sen von Europa: Eine Gruppe sieht die Union als offene und freie Wirt-
schaftszone, eine andere als umfassendes Integrationsprojekt mit einer 
gesamthaften Strategie als Antwort auf die Globalisierung. 

Es ist unwahrscheinlich, in absehbarer Zeit tragfähige Brücken zwi-
schen diesen beiden Konzepten zu finden. Das Motto, „niemanden 
zu etwas zwingen, aber auch niemanden an etwas hindern“, und ein  
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Denken in konzentrischen Kreisen könnten die Ausgangsbasis für ei-
nen Neubeginn sein.
 
Konzentrische Kreise: Europäischer Wirtschaftsraum und vertiefte 
Eurozone 

Auf der einen Seite könnte mit Großbritannien und Ländern wie Nor-
wegen, die ebenfalls an einer engen wirtschaftlichen Kooperation inte-
ressiert sind, ein großer Europäischer Wirtschaftsraum errichtet wer-
den. Diese Wirtschaftszone könnte auch für Russland, die Türkei oder 
die Ukraine offen sein. Sogar der gesamte Mittelmeerraum wäre vom 
ökonomischen Potenzial, aber auch vom europaaffinen geistes- und 
kulturgeschichtlichen Hintergrund erfassbar. Mit potenziell 1 Milliar-
de Menschen wäre diese Wirtschaftszone ein wichtiger Faktor in der 
globalisierten Wirtschaftswelt. Klar muss freilich auch sein, dass für 
den Zutritt zum europäischen Binnenmarkt – so wie von Norwegen 
schon jetzt – ein fairer und angemessener Beitrag zu leisten ist. Auch 
aus geostrategischen Erwägungen wäre ein Europäischer Wirtschafts-
raum wichtig, da eine neue Form von Partnerschaft, Solidarität und 
Stabilität entstehen würde. Denken wir nur an neue Lösungsperspek-
tiven für den Nahostkonflikt oder neue Brücken von Europa nach Af-
rika oder Zentralasien.

Spätestens die Wirtschafts- und Finanzkrise hat gezeigt, dass sich jene 
Länder, die mit dem Euro eine gemeinsame Währung teilen, in einer 
besonderen Schicksalsgemeinschaft befinden. Ich halte daher inner-
halb der Eurozone eine noch engere Abstimmung für notwendig: ins-
besondere eine koordinierte, kontrollierte und sanktionierte Budget-
politik, basierend auf einer strategisch orientierten Wirtschaftspolitik; 
eine klare Ausrichtung auf Innovation und Qualifikation; eine Investi-
tions- und Wachstumspolitik durch Förderung der KMU. Abgesehen 
von diesen sachlich begründeten Integrationsschritten geht es um ein 
Europa, das nicht Schwäche, sondern Stärke signalisiert, das strate-
gisch handlungsfähig ist. Mit einer europäischen Föderation könnte 
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die Zusammenarbeit nicht nur im ökonomischen, sondern auch im 
sozialen und ökologischen Bereich, in Fragen der Infrastruktur, Wis-
senschaft, Bildung und Innovation verstärkt werden. Der Vorteil des 
Modells der konzentrischen Kreise wäre, dass es Übergangsmöglich-
keiten beinhaltet und Wettbewerb, Wohlstand, Beschäftigung und so-
zialen Schutz, ökologischen Fortschritt sowie eine wirkungsvolle Au-
ßen- und Sicherheitspolitik ermöglicht. 

Eine Utopie? Nein, eine faszinierende Aufgabe für das 21. Jahrhun-
dert, zu der jede/r von uns ihren/seinen Beitrag leisten kann. Dazu 
gehört auch eine direkte „Face-to-Face“-Europa-Kommunikation mit 
den BürgerInnen. Die Wirtschaftskammer Österreich stellt hier mit 
der 2008 initiierten „Aktion Europaschirm“, bei der die Bevölkerung 
Ängste, Sorgen und Wünsche äußern und im Dialog mit EU-Exper-
tInnen Argumente austauschen und EU-Mythen aufklären kann, ein 
Best Practice-Beispiel, das jüngst auch mit dem Europa-Staatspreis 
2016 ausgezeichnet wurde. 

Ich bin überzeugt, dass Europa alle Chancen hat, auch aus dieser Krise 
gestärkt hervorzugehen. Auf die Frage „Europa?“ kann es daher nur 
eine Antwort geben: „Europa!“
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Das Verhältnis zwischen der EU und Russland ist zerrüttet. Misstrau-
en, Vorbehalte und Dialogabbruch halten nun schon sehr lange an. 
Die militärische Eskalation der Ukrainekrise durch Russland ist am 
stärksten für diesen Zustand verantwortlich. Auf Seite der EU hat aber 
eine Refl exion über den möglichen eigenen Anteil an der Entstehung 
dieser Krise nicht stattgefunden. Die Entfremdung zwischen der EU 
und Russland hatte längst vor der Ukrainekrise begonnen. Misstrauen 
und Vorwürfe sind auf beiden Seiten gewachsen; eine Einigung auf 
ein neues Rahmendokument für die bilateralen Beziehungen, das den 
2007 eigentlich ausgelaufenen Partnerschaft s- und Kooperationsver-
trag hätte ersetzen sollen, ist viele Jahre erfolglos geblieben.

So sehr auch Ärger und Bestürzung über die militärischen Aktivitäten 
Russlands in der Ukraine nachvollziehbar gewesen waren, waren der 
Abbruch der Verhandlungen über ein neues bilaterales Rahmendoku-
ment und der halbjährlichen Treff en zwischen dem russischen Präsi-
denten Putin und der Troika der EU ungeeignete Schritte, um auf die 
Krise zu reagieren. Sollten denn nicht gerade in Zeiten der Entfrem-
dung und des Misstrauens alle möglichen Kanäle der Kommunikation 
genützt werden?
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Die Mitgliedstaaten der EU haben sich dagegen entschieden, die-
sen Dialog zu führen. Darüber hinaus wurden wirtschaftliche,  
finanzielle und militärische Sanktionen gegen Russland beschlossen. 
Das Ziel der Sanktionen, Russland zu einer Verhaltensänderung zu 
bewegen, wurde nicht erreicht. Die Bestrafung Russlands hingegen 
schon; die makroökonomischen Eckdaten und die Lebensverhältnisse 
der Menschen haben sich verschlechtert. Das ist eine magere Bilanz; 
dennoch will die Mehrheit in der EU die Sanktionen fortschreiben. 
Die Mitgliedstaaten, die dagegen sind, stimmen der Geschlossenheit 
der EU wegen immer wieder für ihre Verlängerung.

Die Aufhebung der Sanktionen wird an die vollständige Umsetzung 
des Minsker Abkommens vom 12. Februar 2015 (Minsk II) geknüpft. 
Dies ist absurd, weil die Umsetzung von zwei Parteien abhängt – von 
Russland und der Ukraine. Russland ist zu Recht vorzuwerfen, dass es 
nicht ausreichend auf die Einhaltung der militärischen Bestimmungen 
von Minsk II (Waffenruhe, Truppen- und Waffenentflechtung) durch 
die Separatisten drängt – denn Druckmöglichkeiten hätte Russland 
genug. Gleichzeitig scheitert die Umsetzung von Minsk II aber auch 
am Unwillen der ukrainischen Seite, die politischen Auflagen von 
Minsk II zu erfüllen – eine Verfassungsreform, ein Statusgesetz für die 
von den Separatisten besetzten Gebiete, ein Amnestiegesetz und ein 
Wahlgesetz für Kommunalwahlen in den besetzten Gebieten. Daher 
ist der Ansatz des deutschen Außenministers Steinmeier richtig, Fort-
schritte in der Umsetzung der Bestimmungen von Minsk II mit einer 
Lockerung der Sanktionen zu beantworten. In der deutschen Bundes-
regierung, d. h. gegen Bundeskanzlerin Merkel, konnte er sich damit 
aber bisher nicht durchsetzen.

Russland ist der wichtigste Nachbar der Europäischen Union. Keine 
engen Beziehungen mit Russland zu haben, ist daher keine Option. Di-
alog und Vertragsbeziehungen sind nicht nur mit befreundeten Staa-
ten möglich, sondern auch mit Staaten, denen man wenig Vertrauen 
entgegenbringt und mit denen es ernsthafte Differenzen gibt. Dagegen 
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steht die Tatsache, dass die Russlandpolitik der EU bei vielen Staaten 
stark werte- und nicht interessenorientiert ist. Das ist in den Bezie-
hungen der EU mit vielen anderen Ländern nicht so. Wer die Türkei 
ernsthaft als Beitrittskandidaten der EU anerkennt, kann nur schwer 
argumentieren, mit Russland nicht einmal das Gespräch zu suchen. 

Eine interessengeleitete Russlandpolitik der EU sollte sich daher an 
folgenden Bausteinen orientieren:

• Das Misstrauen gegenüber der russischen Führung ist sicherlich 
berechtigt. Zu oft waren Lügen Teil der russischen Kommunikati-
on. Das mag auch die erheblichen persönlichen Vorbehalte in den 
Regierungen von EU-Mitgliedstaaten erklären. An einer Strategie 
des Dialogs und des Austausches führt aber kein Weg vorbei. Das 
Verhältnis zu Russland sollte nicht (zu) stark personalisiert werden. 
Das ist einer interessengeleiteten Strategie abträglich.

• Die komplementären wirtschaftlichen Interessen der beiden Ak-
teure sollten genutzt werden, um Erträge zum beidseitigen Vorteil 
zu erzielen. Russland sieht die EU als den nächstgelegenen, infra-
strukturell erschlossenen und lukrativsten Markt für seine Roh- 
stoffexporte, allen voran für Rohöl und Erdgas. Die EU nutzt(e) den 
russischen Markt erfolgreich für den Absatz von Maschinen, im An-
lagenbau, von Elektronik und beim Export von Agrarerzeugnissen.

• Die Zusammenarbeit sollte überall dort gesucht werden, wo sich 
die Interessen überlagern. Das gilt für die Beendigung des Bürger-
krieges in Syrien genauso wie für die erfolgreiche Umsetzung des 
Nuklearabkommens mit dem Iran.

• Die Verhandlungen über eine Visaliberalisierung sollten wieder 
aufgenommen werden. Je mehr russische BürgerInnen die Verhält-
nisse in der EU kennenlernen, desto stärker kann ein Wertetransfer 
gelingen; es erlaubt den BesucherInnen, sich ein eigenes Bild über 
die EU zu machen. Das könnte auch dazu beitragen, das derzeit 
sehr negative Image der EU in der russischen Bevölkerung wieder 
zu verbessern.
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• Die EU sollte sich von der Illusion verabschieden, sie könnte die 
inneren Verhältnisse in Russland beeinflussen. Die autoritäre 
Herrschaftsordnung hat sich als sehr resilient erwiesen. Die Be-
völkerung sammelt sich hinter ihrer Führung, verfällt in Apathie 
oder Resignation. Die Demokratisierung wird die Aufgabe der 
russischen Bevölkerung sein und allein bei ihr liegen.

• Im Hinblick auf die Sanktionen sollte sich eine realistische 
Benchmark-Orientierung durchsetzen. Die zwar nachvollziehba-
re, aber ergebnislose Sanktionslinie darf nicht zum Selbstzweck 
werden; sie zugunsten eines transatlantischen Konsenses weiter-
zuführen oder gar zu verschärfen, wird einer eigenständischen 
und selbstbewussten Russlandpolitik der EU nicht gerecht.

• Eine realistische Russlandpolitik wird innerhalb der EU aber zu 
harten Debatten führen. Polen und die baltischen Staaten sind zu 
einer pragmatischen Haltung gegenüber Russland nicht bereit. 
So sehr deren historisch gewachsene Aversionen gegen Russland 
nachvollziehbar sind, sollten sie dennoch nicht weiterhin so stark 
Leitlinie der Russlandpolitik der EU bleiben.

• Die Russlandpolitik der EU darf zugleich auch nicht gutgläu-
big und zu erwartungsstark werden. Die russische Führung 
ist außergewöhnlich selbstbewusst und neigt zur Überschät-
zung der eigenen Möglichkeiten. Ein Dialog wird sicherlich 
nicht rasch gute Ergebnisse bringen. Das steht dem Beginn ei-
nes neuerlichen Dialogverhältnisses aber nicht entgegen. Ver-
trauen wird nur durch Dialog wiederaufgebaut werden können;  
sicher nicht durch die Verweigerung des Dialogs.
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Die Überlegungen zur Schaff ung einer Europäischen Währungsuni-
on fi elen in eine Zeit, als die europäischen Länder nach dem Zusam-
menbruch des Fixkurssystems von Bretton Woods Anfang der 1970er 
Jahre mit verschiedenen Wechselkurssystemen experimentierten. Mit 
dem Europäischen Währungssystem (EWS), das 1979 gegründet wur-
de, versuchte eine Gruppe von Ländern ihre Wechselkurse aneinander 
zu binden. Insbesondere mit der Liberalisierung des Kapitalverkehrs 
Anfang der 1990er Jahre wurde dieses System krisenanfällig und die 
Krise des EWS 1992/93, in der Länder wie Großbritannien, Italien und 
Spanien Zielscheibe spekulativer Attacken waren, hat den politischen 
Willen zur raschen Umsetzung des im Maastrichter Vertrag festgeleg-
ten Fahrplanes der Schaff ung einer Währungsunion gestärkt.

Aber auch mit einer gemeinsamen Währung können Staaten spekula-
tiven Attacken ausgesetzt sein, wie die rezenten Spannungen im Euro-
raum gezeigt haben. Off ensichtlich können die Chancen der europä-
ischen Währungsunion im bestehenden Rahmen nicht ausreichend 
genutzt werden. Eine der zahlreichen institutionellen Reformen, 
die als Lösung vorgeschlagen wurden, ist die Schaff ung von Euro-
bonds. Wenn Staatsanleihen gemeinschaft lich besichert sind, so die 
Überlegung, können Investoren nicht mehr zwischen (vermeintlichen) 
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Risiken von Staaten differenzieren. Die Finanzierung sämtlicher 
Staatsschulden der Eurostaaten über „reine“ Eurobonds würde markt-
zugangsbeschränkender Spekulation gegen einzelne Eurostaaten den 
Boden entziehen. Bei diesem Konzept emittieren die Eurostaaten ge-
meinschaftliche Anleihen, für die sie gesamtschuldnerisch haften. Es 
entstünde analog zu den USA ein hochliquider, großer und transpa-
renter Markt für Euroanleihen, deren Rendite aufgrund der Markttie-
fe niedriger wäre als die durchschnittliche Rendite der Staatsanleihen 
aller einzelnen Eurostaaten zusammen. 

Das Konzept der „reinen“ Eurobonds impliziert aber auch, dass jeder 
Mitgliedstaat für einen Ausfall von Anleihen haftet. KritikerInnen ver-
weisen auf das Problem des Moral Hazard. Demnach hätten Staaten 
aufgrund fehlender Marktdisziplin Anreize zu laxer Haushaltsfüh-
rung und exzessiver Verschuldung, letztlich auf Kosten der anderen 
Staaten. „Reine“ Eurobonds werden daher im Zusammenhang einer 
weitgehenden Fiskalunion diskutiert, die der Gemeinschaft umfas-
sende Kontroll- und Durchgriffsrechte gegenüber nationalen Budgets 
gewährt.

Die Anreizunsicherheit einer gesamtschuldnerischen Haftung sowie 
die politischen Widerstände gegen umfassende fiskalische Integration 
haben zu alternativen Entwürfen von Eurobondinstrumenten beige-
tragen, bei denen nur ein Teil der Anleiheemissionen gemeinschaftlich 
abgesichert ist. Ein Beispiel ist der „Blue Bond“-Vorschlag der Brüs-
seler Denkfabrik Bruegel. Bis zu einem bestimmten Teil der Staats-
schuld, z. B. 60 Prozent des BIP, werden dabei Anleihen (Blue Bonds) 
gemeinsam begeben, für die auch eine gemeinsame Haftung besteht. 
Bei eventuellem Zahlungsausfall werden diese vorrangig bedient. Die 
Red Bonds hingegen werden von den einzelnen Eurostaaten zur Fi-
nanzierung der über den Schwellenwert hinausgehenden Staatsschuld 
begeben. Diese Juniortranche wird nicht gemeinschaftlich behaftet 
und wäre bei einer Insolvenz zuerst betroffen. Moral Hazard wäre 
bei diesem Ansatz geringer, da eine Staatsschuldenquote jenseits des 
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Schwellenwertes durch höhere Zinsen sanktioniert wird. Mit den Blue 
Bonds würde ein sicherer, liquider und niedrig verzinster europäischer 
Staatsanleihemarkt für internationale Investoren entstehen.

Öffentliche Aufmerksamkeit hat auch das vom Deutschen Sachver-
ständigenrat vorgelegte Konzept des Schuldentilgungsfonds erlangt. 
Dabei werden sämtliche Staatsschulden, die über den Wert von 
60 Prozent des jeweiligen BIP hinausgehen, in einen gemeinsamen 
Tilgungsfonds eingebracht, der sich selbst durch die Emission unter 
gemeinschaftlicher Haftung aufgelegter Anleihen finanziert. Innerhalb 
eines festgelegten Zeitraums soll dieser Teil der Schulden abgebaut 
werden. Auch hier bedarf es weitgehender fiskalischer Integration, um 
die hohen Rückzahlungen überdurchschnittlich verschuldeter Länder 
abzusichern. Der Schuldentilgungsfonds ist im Unterschied zu den 
Eurobonds zeitlich begrenzt. Er löst sich auf, sobald der Abbau der im 
Fonds ausgelagerten Schulden vollzogen ist.

Ein anderer Vorschlag besteht darin, kurzfristige Staatsanleihen durch 
eine Europäische Schuldenagentur zu emittieren. Die Staaten könnten 
einen Teil ihrer kurzfristigen Refinanzierungsvolumina durch solche 
Eurobills abdecken und somit vorübergehende Finanzierungsengpässe 
überbrücken.

„Unechte“ Eurobonds, die im Unterschied zu den vorhin erwähnten 
Konzepten keine gemeinschaftliche Haftung implizieren, wurden von 
der Euronomics Group vorgeschlagen: Eine Europäische Schuldenagen-
tur kauft dabei zu einem festen Verhältnis Staatsanleihen der Eurostaa-
ten auf und gibt im Gegenzug zwei Arten von Wertpapieren aus: Eine 
Senior-Tranche, die ein sehr geringes Risiko aufweist und somit nied-
rig verzinst ist (European Safe Bonds bzw. ESBies), sowie eine Tranche 
von European Junior Bonds (EJBies), die an risikofreudige Investoren 
verkauft wird. Das Verlustrisiko der Investoren spiegelt sich in höhe-
ren Zinsen dieser Tranche wider. Mit den ESBies entstünde eine at-
traktive Anlageklasse für Banken und Pensionsfonds sowie risikoarme  
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Besicherungsinstrumente für die EZB. Die enge Verschränkung na-
tionaler Staatsschulden- und Bankenkrisen wäre somit überwunden. 
Mangels Haftungen der Safe Bonds und dank Marktdisziplin durch 
die EJBies wäre keine weitere fiskalische Integration zur Beschränkung 
von Moral Hazard erforderlich.
 
Zahlreiche Vorschläge für Gemeinschaftsanleihen unterscheiden sich 
hinsichtlich Ausgestaltung und Zielsetzung. Eine zumindest teilweise 
Vergemeinschaftung der Staatsschulden wird von vielen als wichtiges 
Element für ein reibungsloses Funktionieren der Wirtschafts- und 
Währungsunion gesehen. Diese bedingt allerdings eine weitere fiskali-
sche Integration in Richtung Fiskalunion.
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An Ever Closer Union?
Die Schwierigkeiten mit dem 

Grundgedanken der Integration

Die Regierung des Vereinigten Königreiches hatte, vor der Abstim-
mung über den Austritt aus der Europäischen Union, ausdrücklich 
klargestellt, von der Verpfl ichtung zu einer weiteren Vertiefung befreit 
sein zu wollen. Trotz der von der Regierung Cameron ausgehandelten 
Ausnahmeregelungen hat die Mehrheit der britischen WählerInnen 
für den Ausstieg aus dem europäischen Integrationsprojekt gestimmt. 
Der Versuch der konservativen Regierung, die herrschende euroskep-
tische Stimmung im Lande zu gewinnen, indem sie sich vom Prinzip 
„An Ever Closer Union“ frei spielte, weist auf eine für den Euroskep-
tizismus generell typische Sensibilität: Der emotionale Abschied von 
der Idee uneingeschränkter nationaler Souveränität fällt schwer.

Dass es sich dabei um einen Abschied von einer Fiktion handelt, än-
dert nichts an der Intensität des Widerstandes gegen die Vertiefung 
der EU. Denn es geht ja nicht um das Festhalten an einer Realität, es 
geht um das Festhalten an einem Konstrukt, das immer nur in einer 
asymptotischen Annäherung an einen Idealtypus bestanden hat – an 
die Vorstellung, dass ein Staat, weil souverän, in seiner Handlungs-
freiheit durch keine Norm behindert wäre.

Anton Pelinka war von 1975 bis 2006 o. Univ. Prof. für 
Politikwissenschaft  an der Universität Innsbruck, und ist seit 
2006 Professor of Nationalism Studies and Political Science an 
der Central European University, Budapest. Seine aktuellste Pub-

likation trägt den Titel „Die Unheilige Allianz. Die rechten und die linken Extre-
misten gegen Europa“ (Böhlau, Wien 2015).
likation trägt den Titel „

Anton Pelinka *
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Diese Vorstellung hat nie der vollen Wirklichkeit internationaler Po-
litik entsprochen. Und diese Vorstellung hat sich – unabhängig vom 
Bestand der Europäischen Union – immer mehr von der Wirklichkeit 
entfernt: Die Globalisierung der Ökonomie, in Verbindung mit der 
Globalisierung von Kultur und Kommunikation, schränkt den poli-
tischen Spielraum aller Staaten ein. Das beobachtbare Abnehmen der 
Politikfähigkeit von Staaten belegt diese Tendenz.

Die Verteidigung der Fiktion nationaler Souveränität hat auch des-
halb irrationale Züge, weil ihr ein illusionäres Bild der Vergangen-
heit entspricht. „Nationale Souveränität“ wurde mit der Fähigkeit 
gleichgesetzt, über Krieg und Frieden entscheiden zu können. Die 
Geschichte der Kriege – insbesondere auch die von Europa ausge-
henden Kriege in der schrecklichen ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts – belegen die katastrophalen Konsequenzen dieses Konstruktes 
von Souveränität. Das Europa der sich souverän fühlenden Natio-
nalstaaten hat 1945 katastrophalen Schiffbruch erlitten. Das Europa 
der EU ist der bisher erfolgreiche Versuch, daraus die entscheidende 
Konsequenz zu ziehen: auf die Vision einer nationalen Souveränität 
grundsätzlich zu verzichten.

Das freilich löst Phantom-Schmerzen aus: Im Vereinigten König-
reich, in dem viele sich an die Tage des Empires zurücksehnen und 
sich, losgelöst von Europa, als „privilegierter“ Partner der USA eine 
nationale Großmachtrolle erträumen; in Schweden, wo viele die Er-
folgsgeschichte des demokratischen Sozial- und Wohlfahrtsstaates 
durch die EU, nicht primär durch die Globalisierung, gefährdet se-
hen, gegen deren unerwünschte Folgen eine gesamteuropäische Po-
litik helfen könnte; in Polen und in Ungarn, in deren Gesellschaft 
nach Jahrzehnten kommunistischer Diktatur und sowjetischer Hege-
monie die EU-Mitgliedschaft (wie auch die in der NATO) als Garant 
nationaler Souveränität gesehen wird – und nicht als ein Schritt in 
Richtung eines demokratischen Paneuropa, in dem eben diese nati-
onale Souveränität nur mehr in Form regionaler Autonomie Bestand 
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haben kann; in den sozial schwächeren Schichten (Klassen), die über-
all in Europa angesichts der (keineswegs von der EU verursachten) 
strukturellen Arbeitslosigkeit von der Angst vor einem sozialen Ab-
stieg den nationalistischen Parolen populistischer Parteien zugetrie-
ben werden. 

Damit die Union eine stärkere weltpolitische Friedensfunktion über-
nehmen kann, braucht sie mehr Kompetenzen; und wenn die Union 
verstärkt zu einer Sozialunion werden soll, dann braucht sie erst recht 
mehr Zuständigkeit. Die Renationalisierung ist – für alle, die sehen 
wollen, klar erkennbar – ein Schritt zurück in das Europa der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Die Stimme der Vernunft ist, so Sigmund Freud, immer leise. Diese 
Stimme sagt uns, dass dieses Europa des unvollendeten Bundesstaates 
das relativ beste Europa ist, das es je gab; diese Stimme warnt davor, 
das Zusammenwachsen der europäischen Staaten grundsätzlich ne-
gativ zu bewerten und die demokratische Struktur der Union verzerrt 
als von irgendwelchen „Bürokraten“ diktatorisch regierten Superstaat 
zu sehen.

Die EU hat eine demokratische Struktur, die der ihrer Mitgliedstaa-
ten gleicht: Die BürgerInnen der Union wählen ein Parlament, das 
– auf der Grundlage von Vorschlägen der nationalen Regierungen –  
die Kommission als die de-facto Regierung der Union wählt und 
auch kontrolliert. Über die der Union übertragenen Kompetenzen 
entscheiden die demokratisch legitimen Organe der Union. Wenn 
daher, in logischer Konsequenz der Wirtschaftsgemeinschaft und des 
Binnenmarktes, die Kommission Freihandelsverträge aushandelt und 
das Europäische Parlament letztlich darüber befindet, so ist das de-
mokratisch legitim. Nicht demokratisch legitim ist, wenn jeder der 
Mitgliedstaaten sich ein Vetorecht anmaßen will – denn es geht ja um 
Europa in seiner Gesamtheit und nicht um jeden der Staaten inner-
halb der Union.   
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„An ever closer Union“ heißt, die Union zu ermächtigen, politische 
Entscheidungen zu treffen – Entscheidungen, die angesichts der Glo-
balisierung und der wachsenden Politikunfähigkeit der Nationalstaa-
ten besser auf europäischer Ebene zu finden sind. Wenn ein Freihan-
delsvertrag der EU vom Veto jedes einzelnen der EU-Staaten – vom 
größten (Deutschland) bis zum kleinsten (Malta) – abhängig sein soll, 
dann ist das eine Verweigerung der Europäisierung von Politik; dann 
ist das eine Konzession an einen Euroskeptizismus, die zwar helfen 
mag, nationale Wahlen zu gewinnen, aber eine Absage an die mit dem 
Namen Jean Monnet verbundene Methode einer ständigen Vertie-
fung Europas. Die Integration ist die Verbindung einer Idee (Europa 
als ein Kontinent des demokratischen Friedens) mit einem Interesse: 
dem Interesse an der Verbindung von politischer Freiheit und sozialer 
Sicherheit. 
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Die Finanz- und Fiskalkrise hat die Europäische Union nachhaltig 
verändert. Das weitgehend intergouvernementale Krisenmanage-
ment im Ausnahmezustand hat funktioniert, aber zugleich tiefe Ris-
se zwischen den Mitgliedern und Ungleichgewichte zwischen den 
europäischen Organen hinterlassen. Die Flüchtlingskrise hat sie ver-
tieft . Brexit ist ein Symptom beider Krisen. Die Gefahr einer weiteren 
Erosion ist nicht gebannt. Wege aus der Gefahrenzone gibt es, aber 
viele EntscheidungsträgerInnen scheinen sich eher darin einrichten 
zu wollen. Nationale Interessen werden unversöhnlicher denn je 
gegeneinander in Stellung gebracht. Da der einzige Konsens darin 
zu bestehen scheint, Entscheidungen intergouvernemental zu tref-
fen, sind supranationale Organe als Promotoren eines gemeinsamen, 
wenn auch oft  kleinsten Nenners machtlos. Trotzdem sind sie die 
Sündenböcke. Nur die EZB lässt man in großer Not und unter dem 
Druck der Finanzmärkte gewähren. Ansonsten wird heute wesent-
lich und ganz undiplomatisch in den nationalen Hauptstädten ge-
handelt und erstmals in der Integrationsgeschichte erblicken wir in 
Deutschland, fl ankiert von kleineren gleichgesinnten Staaten, einen 
hegemonialen Akteur. Ob absichtlich oder unabsichtlich: Berlin ist 
wichtiger als Brüssel. Und alle stehen stets im Bann nationaler und 
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regionaler Wahlen, in denen BürgerInnen, angespornt und organisiert 
durch neue Eliten und Parteien, die im Euroskeptizismus ihre Wachs-
tumsstrategie erkennen, auch ein Votum über die Union abgeben. Das 
macht die alten integrationsfreundlichen Kräfte defensiv oder verführt 
sie zur Nachahmung. Dafür ist Brexit das Lehrbuchbeispiel.  

Das Problem Europas ist nicht ein Mangel an Vorschlägen zur Stabi-
lisierung der Eurozone oder zum Management der Flüchtlingskrise, 
das Problem Europas ist der „sacro egoismo“ der Mitgliedstaaten. 
Dabei zeigt sich ein interessantes Phänomen: der Verweis europäi-
scher Eliten – ob in Regierungsfunktion oder Opposition, ob in der 
Wissenschaft oder den Medien – auf den Euroskeptizismus der Bür-
gerInnen als Hemmschuh in der Entwicklung der Union ist, wenn 
nicht falsch, so doch relativierbar. Haben wir also mehr ein Eliten- 
als ein BürgerInnenproblem? 

Der erste Weg: Faktenanalyse

Der erste Weg aus der Gefahrenzone führt über eine nüchterne und 
redliche Datenanalyse. Laut jüngstem Eurobarometer haben im eu-
ropäischen Durchschnitt 27 Prozent der Befragten ein negatives Bild 
der Union. Dagegen haben 34 Prozent ein positives und 38 Prozent 
ein neutrales Bild der Union. Addiert man die beiden letzten Zahlen, 
dann erscheint die Stimmung der europäischen Bürgerschaft in ei-
nem anderen Licht. Und dann verwundert auch nicht, dass deutliche 
Mehrheiten die Personenfreizügigkeit für EU-BürgerInnen, europä-
ische Investitionen für die Ankurbelung der Privatwirtschaft, einen 
europäischen digitalen Binnenmarkt, eine Energieunion oder eine 
starke Stimme der Union in der Welt befürworten. Und dass trotz 
Finanz- und Fiskalkrise 68 Prozent der EurozonenbürgerInnen den 
Euro befürworten. Alarmieren muss dagegen das relativ geringe Ver-
trauen der BürgerInnen in die Institutionen. Dabei ist bemerkens-
wert, dass die europäischen Institutionen mehr Vertrauen genießen 
als die nationalen. 
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Sollte ein Großteil des Euroskeptizimus mehr mit der Handlungsun-
fähigkeit der Institutionen und weniger mit einem nationalistischen 
Identitätskult erklärbar sein? 

Der zweite Weg: Regieren wollen 

Es ist daran zu erinnern, dass das griechische Wort archein sowohl 
regieren als auch einen neuen Anfang setzen bedeutet. Regieren hieß 
also immer schon, neue Lösungen für neue Probleme finden. Die 
EuropäerInnen haben nach 1945 genau das getan: sie haben die vo-
rangegangenen politischen Katastrophen durch Kooperation über-
wunden und sich dafür eine einzigartige institutionelle Ordnung auf 
supranationaler Ebene geschaffen. Danach hat die Union zweimal 
einen neuen Anfang gesetzt: in der Eurosklerose der 1970/80er Jahre 
und nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums. Sie hat, ers-
tens, die Vollendung des Binnenmarktes mit seinen vier Freiheiten, 
den Euro, die Unionsbürgerschaft, ein Grundrechteregime und neue 
Ansätze in der inneren und äußeren Sicherheit, und zweitens, die 
große Erweiterung auf den Weg gebracht.  
 
Was sind die Fragen von heute? Wir sind global mit neuen Mächten 
konfrontiert, die Europas Ökonomie und Sicherheitspolitik definie-
ren. Die neuen Mächte – China und auf ganz andere Weise die ara-
bische Welt – haben die alten Machtkonstellationen, in deren Schat-
ten Europa sich in relativer Ruhe entwickeln konnte, aufgebrochen. 
Europa kann Antworten auf die Frage, wie Frieden, Demokratie, 
Rechts- und Sozialstaatlichkeit zu bewahren ist, nicht gegen, son-
dern nur in diesen Verhältnissen finden. Es ist verwirrend, dass mit 
zunehmender Distanz zu den Ursachen des Neuanfangs nach 1945 
viele europäische PolitikerInnen wieder glauben, sie könnten Ant-
worten im Nationalstaat entwickeln. Suggerieren die Ergebnisse der 
jüngsten Eurobarometerumfragen, dass die BürgerInnen offener für 
europäische Neuanfänge sind als ihre Eliten? 
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Der dritte Weg: Europas Finalität in einem gewählten Konvent 
klären 

Die Union befindet sich in einem Dilemma, das durch die Asymme-
trie aus liberalem Binnenmarkt mit zentralisierter Geldpolitik und 
fiskal- und sozialpolitischer Zuständigkeit der Mitgliedstaaten ent-
standen ist. Wer das Dilemma auflösen will, muss das korrigieren. 
Das setzt weitere Souveränitätstransfers an die Union und eine neue 
Arbeitsteilung zwischen Union und Mitgliedstaaten in höchst sen-
siblen Bereichen voraus. Eine solche Machtübertragung bedarf einer 
neuen demokratischen Legitimation. Das ist eine klassische konsti-
tutionelle Frage. Sie ist heute tabuisiert in einem Diskurs, der jede 
Chance auf die Wiederaufnahme der Verfassungsdiskussion negiert. 
Doch die BürgerInnen wollen wissen, wer mit welcher Legitimität 
worüber entscheidet und wohin sich die europäische Herrschafts-
ordnung entwickelt. Wer vermeiden will, dass sich diese Frage an 
jeder Wegbiegung neu und mit offenem Ausgang stellt, muss das 
Grunddilemma klären. Der Vertrag von Lissabon hat mit dem Kon-
vent ein eigenes Instrument zur Klärung geschaffen. Würde man den 
Konvent (zumindest teilweise) durch Volkswahlen konstituieren, 
müssten die KandidatInnen ihre Verfassungsvorstellungen öffentlich 
rechtfertigen. Erst in einer transparenten Verteilung von institutio-
neller Macht und Ressourcen zwischen der Union und ihren Mitglie-
dern kann die Diskussion über das europäische Wirtschafts- und So-
zialmodell, über Solidarität und Kohäsion sinnvoll geführt werden. 
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Was ist das doch für eine aufregende Zeit in der Europapolitik. Auf Po-
dien und in TV-Studios wird diskutiert, gestritten, gefl egelt, manchmal 
argumentiert. Aus dem Schauspiel kann man schließen: Politikverdros-
senheit scheint der neue Realitätssinn. Nur noch wenige WählerInnen 
glauben daran, dass die gewählten PolitikerInnen zur Lösung der kom-
plexen Probleme in der Lage seien. Hinzu kommt der Vorwurf, dass 
das amtierende politische Personal in der EU und den Mitgliedstaaten 
nicht einmal richtig versuchen würde, gemeinsam und mit Ideenträ-
gerInnen in lokalen Kontexten, Universitäten und etablierter wie zeit-
genössischer Zivilgesellschaft  an strukturellen Lösungen zu arbeiten 
– auch oder gerade weil dabei, so die Bedenken, nicht alle Interessen-
gruppen im gleichen Ausmaß zufriedengestellt werden können. 

Welche Möglichkeiten haben Europäischer Rat, EU-Kommission und 
Parlament in einer Situation, in der es nicht mehr ausreicht, ein paar 
Köpfe auszutauschen und sich mit Blick auf die Wahlen in Deutschland 
und Frankreich auf halbherzige Maßnahmen zu mehr BürgerInnen-
nähe und neuer Vertrauensbildung zu einigen? 

Verena Ringler leitet den Bereich Internationale Verständigung 
bei der Stift ung Mercator. Sie entwirft  und realisiert praxisnahe Pro-
jekte an der Schnittstelle von Politik und Gesellschaft . Zuvor baute 
Ringler die EU-Kommunikation in einem Team des Europäischen 
Rats im Kosovo auf und arbeitete beim Magazin Foreign Policy.

Martin Mayer ist Gründer der Innovationsagentur YouMeO und Be-
rater für „Strategic Foresight“ und Innovation. Er lebt und arbeitet in 
Paris und Wien. 

Schluss mit dem Placebo – Europa braucht ein 
langfristiges, gemeinsames Ziel
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Der Zeitpunkt scheint gekommen, um einen mutigen, übergreifen-
den Strategieprozess zu konzipieren und umzusetzen. Er könnte auf 
den Erfahrungen der vielgliedrigen „Review 2014 – Außenpolitik 
Weiter Denken“ des Auswärtigen Amtes in Deutschland aufbauen 
und bestehende Initiativen und IdeenträgerInnen einbeziehen. Der 
Vorschlag betrifft Verfahren wie Ergebnis gleichermaßen.

Denn die EU braucht einen langfristigen Plan zur Entwicklung der 
europäischen Gesellschaft, zur Schaffung der zukünftigen Wert-
schöpfungskette, zur globalen Rolle wie der Übernahme von Ver-
antwortung. Um die Entwicklung und die Dynamik der Wirtschaft 
und das Wohlergehen der BürgerInnen aufrechtzuerhalten, müssen 
sich Regierungen wie supranationale Institutionen mit grundlegen-
den strukturellen Veränderungen befassen. Sie müssen Wege finden, 
komplexe Sachverhalte zu verstehen und global vernetzte Probleme 
tatsächlich zu lösen (und diese Ambition wie das Instrumentarium 
bereits in der frühkindlichen Bildung fest verankern). Das Problem 
dabei ist, dass die langfristigen Auswirkungen struktureller Verschie-
bungen und so genannter Megatrends, wie zum Beispiel der demo-
grafische Wandel, geopolitische Entwicklungen, die Einkommens-
schere, der technologische Fortschritt sowie die Auswirkungen des 
Klimawandels, unvorhersehbare und oft unkontrollierbare System-
reaktionen hervorrufen, die immer stärkere Reibungspunkte in un-
seren Gesellschaften entwickeln werden.  

All dies führt gegenwärtig unter anderem zu einem verstärkten In-
teresse an Fortschrittsparadigmen jenseits wachstumsliberaler Ent-
wicklungskonzepte. Die Schweiz etwa beschäftigt sich mit der The-
matik des bedingungslosen Grundeinkommens; Finnland erprobt 
es. Slowenien hat sich in einem vom politischen Spitzenpersonal ge-
tragenen Prozess auf den Weg gemacht, eine langfristige Vision und 
Strategie zu entwickeln, in der wirtschaftliches Wachstum als obers-
tes Ziel von einer erhöhten Lebensqualität für alle abgelöst wird. 
Skandinavien ist bekannt für seine flexiblen Elternteilzeitmodelle; 
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Schweden testet partiell die 30-Stunden-Woche. Es gibt zahlreiche 
Beispiele für diese strukturell neuen Denkansätze. Gemeinsam ha-
ben diese Ideen, dass sie von einer breiten Debatte getragen und an-
gereichert werden; oftmals sind sie auch keiner Parteiideologie klar 
zuzuordnen. Das macht diese Denkansätze aus einer Change-Pers-
pektive auch so interessant. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
können nämlich nicht verordnet werden. Sie müssen vielmehr durch 
kontinuierlichen Austausch und stetigen, echten Dialog wachsen.

Paradoxerweise existiert bisher der Ort nicht, wo derart für die EU 
gearbeitet wird: es gibt keine übergreifende Foresight-Stelle, die mit 
zeitgenössischen Methoden regelhaft und inklusiv an strategischen, 
integrierten Zukunftsentwürfen arbeitet (das European Political Stra-
tegy Center und etwa das European Commission Knowledge Center 
on Migration and Demography liefern wichtige, aber ausschnitthafte 
Beiträge). Neue Handlungskoalitionen, Technologien und delibera- 
tive Instrumente ermöglichen heute, weite Teile der Bevölkerung 
in so einen strukturierten Werte- und Zukunftsprozess einbinden 
zu können, ohne dass man in einem Beteiligungs-Placebo, einer 
PR-Nummer oder einer BürgerInnen-Show versackt.  

Ein gutstrukturierter und begleiteter Prozess ist ganz oben aufge-
hängt, holt tatsächlich unkonventionelle AkteurInnen ins Boot, 
bringt faktenbasierte Analysen mit intuitiven Meinungen und Sicht-
weisen zusammen, schlägt kühne Brücken. Ein solcher Prozess oder 
gar ein solcher Ort könnte die EuropäerInnen näher an ein gemein-
sames Ziel bringen.

Illusorisch scheint das nicht mehr: etliche SpitzenpolitikerInnen ha-
ben bereits integrierte und transdisziplinäre Multi-Stakeholder-An-
sätze erarbeitet und getestet, um kurzfristiges und ideologiegetrie-
benes Politikverhalten zu überwinden und eine von weiten Teilen 
der Gesellschaft getragene strategische Ausrichtung zu entwickeln. 
Die Übersetzung einer langfristigen Vision in konkrete Maßnahmen 
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erfordert starken Führungswillen. Das Überwinden von Parteigren-
zen, Partikularinteressen und ExpertInnensilos, die Einbindung von 
AkteurInnen auf Augenhöhe sind nur einige der Herausforderungen. 

Es mag sich naiv anhören, aber wie heißt es so schön: Besondere 
Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Wenige Monate nach 
Kriegsende brachte Jean Monnet die höchst stolzen Kohle- und 
Stahlbarone Frankreichs mit jenen Deutschlands in einen Raum und 
lud zum Gespräch über dieselbe Zukunft. So wie der Europäischen 
Integration diese gruppendynamische Ur-Leistung zugrunde liegt, 
so brauchen wir auch 70 Jahre später Aktion statt Placebo: Mandat, 
Raum und Agenda für eine gemeinsame, breit getragene und allem 
voran – ernsthaft gewollte – europäische Zukunft.
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Eine EU-Steuerpolitik, die ihren Namen verdient

Die jüngste Entscheidung der Europäischen Kommission zum Steu-
erdeal des US-Konzerns Apple mit Irland lenkt nicht nur die öff ent-
liche Aufmerksamkeit, die sonst eher anderen europapolitischen 
Th emen gilt, auf die Steuerpolitik auf EU-Ebene. Sie verdeutlicht 
auch, wie wenig direkte Mittel die europäischen Institutionen zur 
Bewältigung ganz off ensichtlicher Missstände – und einen solchen 
stellt die aggressive Steuerplanung der Multinationalen Unterneh-
men (MNU) ganz sicher dar – in der Hand haben: Ihren Ende Au-
gust 2016 veröff entlichten Entscheid, dass Apple 13 Milliarden Euro 
an Steuern nachzahlen muss, musste die Europäische Kommission 
unter Berufung auf das europäische Beihilfenrecht erlassen. Über 
steuerpolitische Instrumente im eigentlichen Sinn zur Eindäm-
mung der Gewinnverschiebung durch MNU wird erst seit 2012 auf 
EU-Ebene diskutiert, angestoßen von international koordinierten 
Initiativen auf OECD-/G20-Ebene („BEPS“). Inzwischen sind zwar 
einige Fortschritte erzielt worden. Allerdings geht der Diskussions- 
und Entscheidungsprozess nur langsam voran, und die Reichweite 
der bereits beschlossenen Maßnahmen ist relativ begrenzt. Sie be-
schränken sich im Wesentlichen darauf, Transparenz herzustellen: 
Etwa durch einen gegenseitigen Informationsaustausch zu Steuer-
vorbescheiden, mit denen ein EU-Land einem MNU steuerliche 
Begünstigungen gewährt, oder durch die länderweise Off enlegung 
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von Gewinnen und Steuerzahlungen durch die MNU („coun-
try-by-country-reporting“). Um weiter reichende Maßnahmen wie 
Zinsschranken oder eine generelle Missbrauchsklausel, um „un-
angemessene Gestaltungen“ einzuschränken, wird dagegen noch 
gestritten. Derzeit eher chancenlos ist der wohl effektivste Ansatz 
zur Beschränkung des bestehenden kontraproduktiven Unterneh-
menssteuerwettbewerbs in der EU: Nämlich die Einführung einer 
harmonisierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, die auf 
der Grundlage einer die regionale Verteilung der realwirtschaftli-
chen Aktivitäten eines MNU widerspiegelnde Zerlegungsformel auf 
die beteiligten Länder aufgeteilt wird. Kombiniert werden sollte dies 
mit einem zweistufigen Mindeststeuersatz – einem höheren für die 
„alten“ und einem geringeren für die „neuen“ EU-Länder. Gelingt 
es nicht, die Gewinne der MNU wieder effektiver zu besteuern, so 
hat dies unerwünschte Konsequenzen: Insbesondere werden die Re-
gierungen gezwungen – und empirische Untersuchungen bestätigen 
dies – die Steuerlast auf immobile Steuerbasen wie Arbeitseinkom-
men und Konsum zu verschieben: Was negative Rückwirkungen 
auf Wachstum und Beschäftigung, aber auch problematische vertei-
lungspolitische Folgen hat.

Soll die Nachhaltigkeitsorientierung der Besteuerung in der EU 
gestärkt werden, gibt es neben der Unternehmensbesteuerung al-
lerdings noch weitere Baustellen. Eine davon betrifft die effektive 
Durchsetzung von Lenkungssteuern, vor allem auf den Energie- 
und Umweltverbrauch, aber auch auf Tabak- und Alkoholkonsum. 
Diese verlieren tendenziell an Bedeutung zur Finanzierung der 
Staatshaushalte der EU-Länder: Weil aufgrund von tatsächlichem 
oder angeblichem Steuerwettbewerb die Regierungen davor zurück-
scheuen, die Steuern so hoch anzusetzen, dass sie externe Kosten 
tatsächlich effektiv internalisieren können (Beispiel Mineralölsteuer 
auf Treibstoffe). Oder weil bestimmte Steuern aus Angst vor Wett-
bewerbsnachteilen überhaupt nicht erst eingeführt oder wieder ab-
geschafft werden (Beispiel Besteuerung von Flugbenzin). Hieraus 
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entsteht weiterer Druck auf die stärkere Nutzung wenig nachhal-
tigkeitsorientierter Steuerquellen, insbesondere die Abgaben auf 
Arbeit. In diesem Bereich sind mehrere Maßnahmen besonders 
dringend. Erstens die Etablierung von Mindeststandards für eine 
ökologisch effektive Energiebesteuerung – die derzeit völlig in der 
Schwebe ist, nachdem die amtierende EU-Kommission den Vor-
schlag für eine aktualisierte Energiesteuer-Richtlinie ihrer Vorgän-
gerin aus dem Jahr 2011 mangels Konsensfähigkeit zurückgezogen 
hat. So rasch wie möglich ist eine neue Energiesteuer-Richtlinie mit 
wirksamen Mindeststeuersätzen für fossile Energieträger, die sich 
an Energiegehalt sowie an CO2-Emissionen orientieren und regel-
mäßig valorisiert werden, vorzulegen und zu beschließen. Zweitens 
sind die Mindeststeuersätze für Alkoholika zu erhöhen und regel-
mäßig zu valorisieren, ein neuer Richtlinienvorschlag sollte bald 
vorgelegt werden. Und drittens sollten die Tabaksteuersätze weiter 
schrittweise erhöht und stärker EU-weit angeglichen werden.

Ein besonderes Zeitfenster besteht gerade vor dem Hintergrund des 
laufenden Midterm Review des EU-Eigenmittelsystems zur Finan-
zierung des EU-Budgets bezüglich der Einführung von EU-Steuern, 
als Alternative zur Harmonisierung in Form von Mindeststandards 
auf nationalstaatlicher Ebene: mit einheitlichen Regelungen und 
Zuweisung der Einnahmen an die EU zur Finanzierung ihres Haus-
haltes. Kandidaten sind Steuern, die auf nationaler Ebene aufgrund 
von Ausweichreaktionen nicht (mehr) effektiv durchgesetzt werden 
können: etwa eine Flugticketabgabe oder eine Kerosinsteuer, eine 
CO2-Steuer, eine Finanztransaktionssteuer, eine Vermögensteuer 
oder eine Steuer auf Atomenergie (diese Optionen werden gerade 
im Rahmen des H2020-Projektes FairTax erarbeitet).

Zwei Defizite kennzeichnen die Steuerpolitik auf EU-Ebene seit lan-
gem: Erstens sind ihre Handlungsspielräume begrenzt, sie entspre-
chen nicht den Erfordernissen eines integrierten Binnenmarktes mit 
Freizügigkeit von Kapital, Waren, Dienstleistungen und Personen. 
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Zweitens werden aufgrund von dominierenden nationalstaatlichen 
Interessenlagen nicht einmal die bestehenden Handlungsspielräu-
me genutzt. Beide Defizite gilt es anzugehen, wenn das große Poten-
tial der EU-Steuerpolitik, die Nachhaltigkeit der Besteuerung in der 
EU zu stärken, ausgeschöpft werden soll.
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Europäische Agrarpolitik – Die vergessene Größe

Die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik (GAP) ist ein strategischer 
Pfeiler der europäischen Wirtschaft spolitik, dessen Bedeutung weit 
über die oft  auf Budgetfragen verkürzte öff entliche Debatte hinaus-
reicht. Die GAP garantiert eine nie zuvor gekannte Vielfalt hochwer-
tiger Lebensmittel, hohe Standards der Lebensmittelsicherheit, vielfäl-
tige Kulturlandschaft en, Umweltleistungen und vor allem lebendige 
ländliche Räume. 

Die LandwirtInnen stehen unverändert zur Europäischen Union, zur 
gemeinsamen wirtschaft lichen Entwicklung und zu einer Gemeinsa-
men Agrarpolitik. Trotz vielfältiger wirtschaft licher und politischer 
Herausforderungen für die Landwirtschaft  sind die europäische In-
tegration und der europäische Binnenmarkt eine Erfolgsgeschichte, 
durch die LandwirtInnen und VerbraucherInnen enorme Vorteile 
haben. Das Grundkonzept der GAP ist somit weder falsch noch von 
Grund auf schlecht und die verschiedenen Reformen, wodurch die 
Förderungen sukzessive von der Produktion ent- und zunehmend an 
öff entliche Leistungen (Umwelt, Tierschutz, Biolandbau etc.) gekop-
pelt worden sind, haben sich bewährt.

Mit Blick auf den wohl unvermeidlichen Austritt Großbritanniens 
aus der Union muss jetzt besonnen reagiert werden. Jetzt ist nicht 
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die Zeit, die GAP komplett umzuwerfen, sondern sukzessive 
weiterzuentwickeln.

Die GAP bis 2020 hat den LandwirtInnen viel abverlangt. Insbesondere 
hat die jüngste Reform neue bürokratische Hürden aufgestellt, die die 
LandwirtInnen nahezu verzweifeln lassen. Nun muss mit Nachdruck 
eine Vereinfachung der GAP vorangetrieben werden. Insbesondere 
wird es darum gehen, neue Formen des Risikomanagements und des  
Umgangs mit volatilen Märkten zu entwickeln. Die vielen nationalen  
Spielräume, welche die derzeitige GAP gewährt, führen zuweilen 
zu Wettbewerbsverzerrungen. Insofern sollte der Gemeinschafts- 
gedanke bei der Fortentwicklung der Agrarpolitik wieder stärker Leit-
motiv sein. Nicht zuletzt ist auch die künftige Agrarpolitik mit einem 
angemessenen Budget zu unterlegen. 

Daher sollten diese umfangreichen Verhandlungen über die nächste 
Programmplanungsperiode 2021 bis 2027 und somit über die kom-
mende GAP in Abhängigkeit vom Verlauf der Brexit-Gespräche gege-
benenfalls verschoben und die aktuelle Agrarpolitik um ein bis zwei 
Jahre verlängert werden.

Umso wichtiger sollte es sein, jene Möglichkeiten zu nutzen, wo die 
Landwirtschaft einen bislang kaum beachteten Beitrag leistet und leis-
ten kann. Dafür sind in der neuen GAP die entsprechenden Weichen 
zu stellen. Denn durch erneuerbare Energien wurden in der EU über 
1,2 Millionen Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. Mit fast 500.000 
Arbeitsplätzen trägt die Bioenergie den Hauptteil dieser positiven Be-
schäftigungsdynamik. Produkte aus der Land- und Forstwirtschaft 
sind in allen Energiebereichen einsetzbar, in der Wärmeerzeugung, 
im Verkehrsbereich und in der kombinierten Wärme- und Strom-
produktion. Dabei entstehen nicht nur kurzfristige Effekte durch 
die Investition, sondern der laufende Betrieb sichert Arbeitsplätze 
langfristig ab. Nach einer Studie der TU Wien haben erneuerbare  
Energietechnologien in Österreich einen Beschäftigungseffekt von 



103

etwa 40.000 Arbeitsplätzen, mehr als 50 Prozent davon entstehen 
durch die Energieerzeugung aus Pflanzenmaterial. Dieses Potenzial 
gilt es weiter auszubauen. Statt immer mehr Milliarden für Öl- und 
Gasimporte in Krisen- und Terrorregionen zu pumpen, brauchen wir 
verbesserte Rahmenbedingungen bei allen erneuerbaren Energien 
und eine Stärkung der Forschung und Entwicklung.

Die Land- und Forstwirtschaft unterscheidet sich von der Mineralöl- 
und Gaswirtschaft in wesentlichen Punkten. Wir fühlen uns den 
nachfolgenden Generationen verpflichtet. Daher nutzen wir unsere 
Produktionsgrundlagen nachhaltig und unsere Arbeitsmethoden sind 
enkeltauglich, wie das Beispiel Wald zeigt. Wir nutzen nur so viel Holz, 
wie wieder nachwächst. Daher wird durch Bioenergie das Klima nicht 
belastet. CO2 ist ein wichtiger Baustein des Pflanzenwachstums und 
bleibt im Kreislauf. Die Mineralölwirtschaft hingegen beutet Jahrmil-
lionen alte Reserven aus immer tieferen Schichten ohne Rücksicht auf 
Umwelt und künftige Generationen aus. Investiert wird bei Erdöl und 
Erdgas nur in die Ausbeutung. Einmal verbrannt, ist fossile Energie für 
immer weg und als fossiles CO2 in der Atmosphäre eine große Klima- 
last. Um den Enkeln die Zukunft zu sichern, müssen wir weg von der 
Importabhängigkeit bei Öl und Gas und das Energiesystem konse-
quent in Richtung erneuerbare Energien umbauen. Die Land- und 
Forstwirtschaft kann dazu einen wesentlichen Beitrag mit Wertschöp-
fung, Einkommen und Arbeitsplätzen für Österreich leisten.

Wir sind der Überzeugung, dass der Umstieg zu einem nachhaltigen, 
klimatauglichen Energiesystem für Österreich und Europa zu einem 
Innovations- und Beschäftigungsmotor werden kann!

Auch ist die Land- und Forstwirtschaft der einzige produzierende 
Sektor, der durch Kohlenstoff-Speicherung im Boden bzw. in der Bio-
masse wesentlich zum Klimaschutz beiträgt. Im Pariser Abkommen 
wurde dies auch anerkannt. Daher setzen wir schon jetzt umfassende  
Maßnahmen, die den Klimaschutz voranbringen. So produziert  
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gerade die europäische, aber insbesondere die heimische, Landwirt-
schaft hocheffizient und verursacht im Vergleich zu anderen Ländern 
je produziertes Kilogramm Fleisch oder je Liter Milch deutlich weni-
ger Treibhausgase. 
 
Daher gilt es für die EU, die nachwachsenden Rohstoffe und die er-
neuerbare Energie zu einem Schwerpunkt ihrer Politik weiterzuent-
wickeln. Dabei sind sowohl die Agrarpolitik als auch die Energie- und 
Umweltpolitik betroffen.

Schließlich verlangen der fortschreitende Klimawandel und die ne-
gativen Folgen der Wetterkapriolen Anpassungsmaßnahmen. Auch 
hier ist ein Politikschwerpunkt zu setzen. Denn die Wissenschaft geht 
davon aus, dass es durch den Temperaturanstieg weltweit zu Ertrags-
rückgängen kommen wird. So rechnet man damit, dass die Erträge 
von Mais und Soja bis zum Jahr 2050 um bis zu 17 Prozent zurück-
gehen könnten. Daher sind dringend Anpassungsmaßnahmen not-
wendig, welche Forschung und technologische Weiterentwicklung vor 
umfassende Anstrengungen stellen. Die Antwort ist die nachhaltige 
Intensivierung der Produktion, die sich in einer reformierten GAP  
widerspiegeln muss.
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Die EU hat viele Weckrufe erhalten, aber keiner war so durchschla-
gend wie die britische Entscheidung am 23. Juni 2016, das gesamte 
Projekt zu verlassen. „Take back control“ war die eine starke Botschaft , 
der Slogan „BeLeave“ die andere. Der Brexit gab den Menschen Hoff -
nung und Glauben an sich selbst – etwas, das die Europäische Union 
nicht geben konnte. 

Was hat die EU vom Brexit gelernt? Sie muss transparenter, demo-
kratischer werden und sie muss für ihre BürgerInnen da sein. Diese 
Slogans haben wir oft  gehört, doch ein Konsens über die Zukunft  der 
Union fehlt.

Vor dem Referendum sprach der Präsident des Europäischen Rates Do-
nald Tusk über die utopischen Illusionen der führenden PolitikerInnen, 
die den Kontakt zu den Menschen verloren haben, und über die Risi-
ken, wenn gegen den Populismus weiter an Boden verloren wird. Die 
Utopie, auf die er sich bezog, war die Schaff ung eines Europas ohne 
Nationalstaaten, ohne widersprüchliche Interessen und Ambitionen. 
Die Besessenheit von Integration, so behauptete er, bedeutete, dass die 
führenden PolitikerInnen es übersehen haben, dass Menschen von 
großen Visionen enttäuscht sind, stattdessen jedoch reale Lösungen für 
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die Gegenwart suchen. Tusk brachte die Frustration vieler Menschen 
im Vereinigten Königreich zur Sprache, dass die EU, statt Probleme zu 
lösen, selbst als Teil des Problems gesehen wird. Tusk schlussfolgerte, 
dass die Vision einer europäischen Föderation wohl kaum die beste 
Antwort auf die neuen Herausforderungen sei. In der Welt nach dem 
Referendum scheint es nun, dass mehr Flexibilität und Autonomie der 
Mitgliedstaaten die EU nicht zerbrechen, sondern sie retten könnten.

Wie der deutsche Finanzminister vor dem Referendum sagte:

„Wir könnten als Antwort auf einen Brexit nicht einfach mehr Integrati-
on fordern. Das wäre plump, viele würden zu Recht fragen, ob wir Poli-
tiker noch immer nicht verstanden haben.“ 

Der Februar-Plan und Reform 

In der Vergangenheit war die EU kreativ und reagierte auf die Un-
terschiede in den Nationalstaaten. Bei der im Februar mit dem Ver-
einigten Königreich erzielten Einigung wurde anerkannt, dass von 
den Mitgliedstaaten verschiedene Ziele verfolgt werden können. Der 
Ausdruck „Ever Closer Union“ war als Teil einer zukünftigen Vertrags-
reform zu überprüfen. Nicht nur Großbritannien, sondern auch die 
Niederlande und die skandinavischen Länder haben ihre Bedenken 
darüber geäußert, wie sich die EU entwickelt hat. 

Faktum ist „one size does not fit all“. Manche Länder sind in der NATO, 
andere nicht, manche sind neutral und andere spielen eine aktive Rol-
le in der westlichen Allianz. Die Kritik gegen mehr Flexibilität liegt 
darin, dass dies zu den Schrecken des Nationalismus und zu Kriegen 
wie in der Vergangenheit führe. Der Begriff „national“ muss jedoch 
nicht zwangsweise im Widerspruch zum europäischen Ideal gesehen 
werden. In Europa sympathisieren viele mit den Gedanken der Scot-
tish National Party, das Vereinigte Königreich zu verlassen. Die Partei 
ist eine progressive Kraft, die auf eine Sozialreform-Agenda drängt. 
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Sie ist Europa und dessen Werten verpflichtet. Wenn Regionen, lokale 
Gemeinschaften und Mitgliedstaaten mit der europäischen Ebene zu-
sammenarbeiten würden, anstatt sich darüber zu zanken, wer wem die 
Show stiehlt, wären sie stärker.

Das im Februar ausgearbeitete Paket zwischen der EU und Großbri-
tannien, welches in Kraft getreten wäre, wenn die BritInnen für den 
Verbleib in der EU gestimmt hätten, enthält Fragmente einer Reform. 
Es war kein Generalplan; etwa wurden das Budget und landwirtschaft-
liche Subventionen ausgeklammert. 

Die Indexierung der Kinderbeihilfen wäre für alle 28 EU-Länder offen 
gewesen und Österreich wäre eines der ersten Länder gewesen, die sie 
für sich beansprucht hätte.

Veränderungen bezüglich der ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit waren 
vorgesehen: eine temporäre Notbremse in Ausnahmefällen, von der 
ebenfalls auch andere Mitglieder Gebrauch gemacht hätten. Es sind 
vier Freiheiten im EU-Projekt, die noch nicht absolut oder annähernd 
erfüllt sind. Im Paket war auch der Gedanke enthalten, das Subsidiari-
tätsprinzip zu stärken, um der Rolle nationaler Parlamente gerecht zu 
werden. Zusätzlich sollte die Gesetzgebung vereinfacht und verständ-
licher gemacht werden, um die stärkere Einbeziehung der BürgerIn-
nen zu ermöglichen. 

Reformen – aber welche?

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wird das Kräf-
teverhältnis auf dem Kontinent verändern, und wie Finanzminister 
Schäuble bereits sagte, ein Staat allein kann Europa nicht anführen, 
besonders nicht Deutschland.

Die Menschen wollen Lösungen für das Migrationsproblem, für den 
Terrorismus, und sie suchen dafür politische Führung in verschiedenen  
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Ländern. In manchen Fällen wird das mehr Europa bedeuten, sagte 
der Abgeordnete zum Europäischen Parlament, Guy Verhofstadt, in 
der Brexit-Debatte unmittelbar nach dem Referendum. Er schloss mit 
den dramatischen Worten, „Europa muss sich reformieren oder ster-
ben“. Jedoch lehnte er ein Europa mit Nationalstaaten auf Grundlage 
der Einstimmigkeitsregel ab. 

Die Welt nach dem Brexit bleibt demnach ungewiss, sogar nachdem 
das Vereinigte Königreich Artikel 50 anwendet. Sie bleibt nicht zuletzt 
deshalb ungewiss, weil Europa nicht sicher ist, in welche Richtung es 
zu gehen hat. Nicht nur die BefürworterInnen des Brexit benötigen 
einen detaillierten Plan, gerade Europa könnte jetzt einen brauchen. 
Die Devise könnte lauten: Flexibilität, Offenheit und Reformen, F.O.R. 
Europa. Die Post-Brexit-Ära sollte eine lang überfällige Selbstreflekti-
on für die EU einleiten.
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