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Spannung in Brüssel 
 
 

Tabu-Thema Grexit 
 

Brüssel nahm das Wort Grexit nicht in den Mund. Während Berlin bewusst den möglichen 
Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone enttabuisierte und Staatssekretär Jörg Asmussen ein 
beratendes Hintergrundgespräch mit dem Syriza-Chef Alexis Tsipras führte, vermieden die EU-
Institutionen jeden Anschein, den Wahlkampf in Griechenland zum Gegenstand eigener 
Debatten zu machen. Die EU-Kommission betonte, dass es keine rechtlichen Grundlagen für 
einen Euro-Austritt gebe, und ignorierte damit die möglichen Konsequenzen, die entstehen 
könnten, wenn ein Land sich nicht an die vereinbarten Sparprogramme hält und über die 
nationale Notenbank einen eigenen währungspolitischen Kurs fährt.  
 
Auch die EVP, die im Vorfeld der Griechenland-Wahl und am Tag des EZB-Beschlusses zur 
massiven Ausweitung der Anleihe-Aufkäufe zu einer Vorstandssitzung zusammenkam, machte 
um Europas finanzpolitische Herausforderungen und mögliche Fehlentwicklungen einen Bogen. 
Mit einer Resolution zu Sicherheit und Terrorismus wurde auf die politische Lage nach den 
Pariser Terroranschlägen Bezug genommen. Allerdings wurde auch über die Familien- und 
Seniorenpolitik debattiert sowie über den Genozid an den Armeniern, der sich im April zum 
100-sten Mal jährt. Viele derartige Themen kommen auf die Tagesordnung, da die EVP in den 
letzten Jahren zahlreiche Neumitglieder aus Osteuropa aufnahm, die ihre spezifischen Anliegen 
wie politische Justiz in Georgien, Wahlfälschung in der Ukraine, Korruption in Albanien oder 
ethnische Konflikte in Bosnien im Brüsseler Kreis vorbringen. In den letzten zehn Jahren 
verdoppelte sich die Zahl der assoziierten Nicht-EU-EVP-Parteien annähernd von 11 auf 21, 
während die Zahl der regulären EVP-Mitgliedsparteien nur von 42 auf 53 anstieg. Diese 
Verschiebung in der Mitgliederstruktur sorgt zwangsläufig für eine veränderte Agenda. 
Kernthemen der EU-Politik wie Euro-Stabilisierung, wirtschaftspolitische Steuerung, 
Budgetkontrolle, Industriepolitik und Innovationsförderung nehmen weniger Raum ein.  
 
Für die CSU heißt dies, dass der Weber-Effekt in der EVP zu verpuffen droht. Die CSU hatte 
nach der suboptimal verlaufenen Europawahl eine behutsame europapolitische Adjustierung 
angedeutet, zumal mit Manfred Weber als neuem EVP-Fraktionsvorsitzenden ein Mann aus den 
eigenen Reihen Europapolitik auf höchster Ebene macht. Der sich daraus ergebende Einfluss 
spiegelt sich in einem größeren europapolitischen Interesse in München wieder. So nahm z.B. 
im Herbst CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer an einer EVP-Vorstandssitzung teil, im 
Dezember 2014 reisten der Parteivorsitzende und Ministerpräsident Horst Seehofer erstmalig 
zum EVP-Gipfel der Staats- und Regierungschefs nach Brüssel. Die Beziehungen zwischen 
Bayern und Brüssel gestalteten sich konstruktiv, auch wenn manche Brüsseler Mandatsträger 
wie die neue Verkehrskommissarin Violeta Bulc nach wie vor bemerkenswert unsensibel 
vorgehen. Bulc hatte in Koordination mit Junckers Kabinett das bayerische Herzensprojekt der 
Maut noch vor dem Berliner Kabinettsbeschluss als europarechtswidrig bezeichnet und damit 
viele Münchener und Berliner Politiker gegen sich und die Kommission aufgebracht. 
 
Das bayerische Interesse an EU-Themen könnte aber verloren gehen, wenn auf den EVP-
Vorstandssitzungen Randthemen dominieren, die von den Kernproblemen der EU ablenken. Die 
EVP müsste vielmehr darüber nachdenken, ob man bei den Sitzungen ein spezielles Forum zur 
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Ostpolitik einrichtet, das zeitlich und inhaltlich getrennt ist von den zentralen Debatten über 
andere EU-Kernthemen. Ansonsten nimmt das Desinteresse hochrangiger Entscheidungsträger 
aus den Mitgliedsparteien an den Sitzungen zu. Der Versuch der EVP, am Rande von 
Vorstandstreffen mit hochkarätig besetzten Abendveranstaltungen wichtige Botschaften zu 
lancieren, gelingt leider nicht immer. Zwar war z.B. am 22. Januar die Rednerliste mit Herman 
Van Rompuy, vormaliger EU-Ratspräsident, Joseph Daul, EVP-Vorsitzender, Manfred Weber, 
EVP-Fraktionsvorsitzender, sowie kompetenten Wissenschaftlern und Unternehmern 
beeindruckend und das Thema Mittelstandsförderung auch wohlüberlegt. Aber ein akustisch 
ungeeigneter und kaum beheizter Veranstaltungsort außerhalb des EU-Viertels bringt der EVP 
keinen großen Aufschlag in Brüssel.  
 

Inhaltlicher Rückenwind in Kommission und Parlament 
 

Trotz des ernüchternden EP-Wahlergebnisses mit dem Anwachsen anti-europäischer Kräfte war 
in Kommission und Parlament Rückenwind spürbar für die großen Projekte der Zukunft in der 
Wirtschafts-, Finanz-, Migrations- und Außenpolitik. Der neue Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker, der als EVP-Spitzenkandidat angetreten war, schaffte eine Struktur mit sechs 
projektverantwortlichen Vize-Präsidenten und zog damit die Konsequenz aus einem mit 28 
Personen zu großem Kollegium. Die neue Struktur sollte die Arbeitsfähigkeit der Kommission 
gewährleisten und wurde allseits positiv bewertet. Doch die kommissionsinternen Prozesse 
und Berichtslinien müssen sich erst noch einrenken. Juncker weiß, was in den nächsten Jahren 
alles auf dem Spiel steht, er spricht von einer Kommission der letzten Chance, die konkrete 
Ergebnisse bei Wirtschaftswachstum und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit liefern müsse. Bei 
Erfolglosigkeit besteht die Gefahr, dass die EU von einer anti-europäischen Welle hinweggefegt 
wird und sich spaltet und lähmt. Junckers Marschrichtung, die EU groß im Großen und klein im 
Kleinen zu machen, fand vorbehaltlose Zustimmung, schließlich ist die herrschende Meinung, 
dass sich Brüssel in zu viele Detailfragen einmische und zu Überregulierung neige. Dem neuen 
Verständnis der Kommission entsprach die Vorlage eines reduktionistischen 
Aktionsprogrammes für 2015, in dem nur die wichtigsten Vorhaben im Bereich Finanzpolitik, 
Binnenmarkt, Energieunion, Investitionen, Digitalisierung und Klimaschutz enthalten sind und 
nachrangige Gesetzesinitiativen im Umweltrecht nicht weiter verfolgt werden. Der Juncker-
Kommission wurden viele Vorschuss-Lorbeeren entgegengebracht, zumal ihr ja auch etliche 
politische Schwergewichte wie vormalige Regierungschefs und nationale Minister angehören. 
Die mit seiner Wahl zum Kommissionspräsidenten von den Medien aufgebrachten Vorwürfe 
unsauberer Steuerpraktiken in Luxemburg (Lux-Leaks) überstand Juncker weitgehend 
unbeschädigt. Juncker betonte vor dem Europäischen Parlament, dass er sich keine illegalen 
Handlungen habe zu Schulden kommen lassen, die Beurteilung der Vorgänge in den Händen der 
unabhängigen EU-Wettbewerbskommissarin liege und die Kommission Maßnahmen gegen 
unlauteren Steuerwettbewerb in Europa ergreifen würde. Ein Fehlstart der Kommission wurde 
abgewendet, und die Vorbehalte gegen die Person Juncker, den man vielerorts politisch als zu 
weit links und fiskalpolitisch als zu nachgiebig gegenüber Währungssündern einordnete, 
gingen zurück.  
 

Strategische Ausrichtung der EU 
 

Der 1. Vize-Präsident Frans Timmermans und Junckers Kabinettschef Martin Selmayr sind 
wichtige Schlüsselfiguren in Brüssel, die zielstrebig Mehrheiten organisieren, mit den Medien 
umzugehen wissen und die große Koalition aus Sozialisten und Christdemokraten einbinden. 
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Nach der erfolgreichen Personalfindung sollte jetzt die strategische Entwicklung der nächsten 
Jahre an Konturen gewinnen:  

 Europa kümmert sich um die großen Fragen von Wohlstand und Frieden,  
 EU-Kommission und Europäisches Parlament verstehen sich als gemeinsame politische 

Einheit, die gleichsam wie Exekutive und Legislative der EU eine neue 
Regierungsqualität geben,  

 Sinnbild dieser Aktionseinheit sind die Nominierung von Spitzenkandidaten aus den 
Parteifamilien und die Wahl des siegreichen Kandidaten zum Kommissionspräsidenten,  

 Anhaltende Stärkung des Europäischen Parlaments als demokratisch legitimiertes 
Kontrollorgan.  

 
In diese strategische und inhaltliche Weichenstellung platzte jetzt die Nachricht eines 
Untersuchungsausschusses gegen die Luxemburger Steuerabsprachen, obwohl die 
Mehrheitsfraktionen der Großen Koalition aus Sozialisten und Christdemokraten sich gegen 
den Untersuchungsausschuss aussprachen. Auch wenn der genaue Untersuchungsauftrag noch 
nicht feststeht, dürfte der Untersuchungsausschuss in der Presse als Juncker-Ausschuss 
firmieren und damit personalisiert werden. Die strategische Ausrichtung einer politischen 
Aktionseinheit zwischen Kommission und parlamentarischer Mehrheit hat somit eine erste 
Hürde zu meistern.   
 

Risse in Brüssel, Risse durch Europa 
 

Die Ansätze im Finanz- und Wirtschaftskrisenmanagement in Europa sind höchst divergierend. 
Die Regierungskrisen in Frankreich letztes Jahr machten deutlich, wie weit die Vorstellungen 
hinsichtlich Wirtschaftsreformen und Haushaltssanierung auseinandergehen. Der damalige 
Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg hatte sich offen gegen den Konsolidierungskurs der 
französischen Regierung ausgesprochen und im gleichen Atemzug die Berliner Reformpolitik 
als für Europa schädliches Spardiktat gegeißelt. Unter vorgehaltener Hand kritisiert man in 
Brüssel heftig die Berliner Finanzpolitik und macht sie fälschlicherweise zum Teil für die 
Wirtschaftsmisere in der südlichen Peripherie verantwortlich. Eine leider von allzu Vielen in 
Brüssel geteilte Fehlperzeption ist:  

 dass Deutschlands Exportüberschüsse die Ursache der Budgetdefizite in anderen EU-
Ländern sind,  

 dass Schäubles „Fetischismus der schwarzen Null“ die Wirtschaft abwürgt,  
 dass Deutschland eine höhere Inflationsrate akzeptieren müsse (Zahlen bis 5% werden 

genannt),  
 dass Deutschland einem Schuldenschnitt für die überschuldeten Krisenländer 

zustimmen solle,  
 dass Deutschland von den Zinszahlungen der Programmländer profitiere 
 dass sich Deutschland in den Krisenjahren so günstig wie nie refinanziert habe 
 dass Deutschland einer Flexibilisierung der Stabilitätskriterien in der Wirtschafts- und 

Währungsunion nicht entgegen stehen solle,  
 dass Deutschland die Entwicklung der EU hin zu einer Transfer-Union nicht behindern 

dürfe und 
 dass Deutschland nach Rentenreform und Mindestlohn keine wirtschaftspolitische 

Vorbildfunktion in der EU mehr einnehme. 
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Riskantes Kalkül mit Währungskommissar Moscovici 
 

Der Kommissionspräsident Juncker ist mit der Berufung des früheren französischen 
Finanzministers Pierre Moscovici zum EU-Wirtschafts- und Währungskommissar ein riskantes 
Spiel eingegangen. Moscovici gilt als unglaubwürdig, wenn es gilt, Brüsseler 
Konsolidierungsmaßnahmen gegen die Mitgliedsstaaten durchzusetzen, nachdem unter seiner 
Verantwortung Frankreich wiederholt gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt verstieß. 
Junckers Kalkül, einen Franzosen in die europäische Pflicht zu nehmen und Moscovici seinen 
Landsleuten Fiskaldisziplin predigen zu lassen, muss erst noch aufgehen. Juncker und 
Moscovici gewährten der französischen Regierung einen mehrmonatigen Aufschub zur 
Korrektur der Haushaltszahlen. Insgesamt fiel Moscovici bislang nicht mit konsequentem 
Eintreten für die Einhaltung der Stabilitätskriterien auf. Zwar unterstützt er im Grundsatz die 
getroffenen Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion wie Europäisches 
Semester und verschärfte Sanktionen. Doch Moscovicis Lob für die Banken-Union, für den 
Europäischen Stabilitätsmechanismus, für die Nutzung von Flexibilisierungsklauseln im 
Stabilitäts- und Wachstumspakt und für die Einrichtung einer Fiskalkapazität zur Finanzierung 
von Reformen in der Euro-Zone machen deutlich, wohin die Reise geht: Moscovici strebt eine 
Transfer-Union an, in der die starken Volkswirtschaften des Nordens mehr Verantwortung und 
Haftung für die Krisenländer des Südens übernehmen. 
 
Politisch geht es bei dieser Ausrichtung um weit mehr als um mögliche politische Dissonanzen, 
die aus dem Streit um schuldenfinanziertes Wachstum oder reformorientierte 
Budgetkonsolidierung resultieren. Es steht der Zugriff auf nationale Haushalte auf dem Spiel. 
Die Banken-Union birgt das Risiko einer verdeckten Haftungsunion in sich, wenn 
systemrelevante ausländische Geldhäuser über den Einzahlungsfond stabilisiert werden oder 
die staatliche Einlagensicherung vergemeinschaftet wird. Im Blickfeld kriselnder 
Gesellschaften sind natürlich auch die Sozialsysteme der starken Volkswirtschaften wie die 
Rentenkasse, Kindergeld oder die Arbeitslosenversicherung. Wenn das Kindergeld in 
Deutschland höher ist als der Durchschnittsverdienst in Rumänien, sind soziale Spannungen 
und Verteilungskonflikte vorprogrammiert. 
 
Unstrittig wird man in der Währungsunion um weitere Integrationsschritte nicht umhin 
kommen, und die nationalen Regierungen müssen sich an die Brüsseler Reformvorgaben 
stärker halten. Doch die Risse, die heute zwischen einzelnen Regierungen sichtbar sind, 
werden sich auch auf die informelle große Koalition im Europäischen Parlament übertragen. 
Die Sozialisten werden der EVP nicht lange zur Seite stehen, wenn strikte Reform- und 
Sparauflagen zur Abstimmung kommen. Vielmehr werden die linken Kräfte mit Blick auf die 
hohe Arbeitslosigkeit ein Ende des Konsolidierungskurses fordern, der in letzter Konsequenz in 
die Aufweichung der Stabilitätskriterien einmünden wird. Es ist zu befürchten, dass es in den 
nächsten Jahren zu einer währungspolitischen Zeitenwende in Europa kommt. Indirekt leistet 
selbst der EZB-Präsident Mario Draghi diesen Entwicklungen Vorschub, indem er die zu 
niedrige Inflationsrate mit billigem Geld bekämpft, ohne die Realwirtschaft in Schwung zu 
bringen. Vielmehr begibt sich die EZB in eine gefährliche Abhängigkeit zu einzelnen 
Krisenländern, deren Staatsanleihen die EZB im Rahmen ihrer Stützungspolitik erwirbt.  
 
Die Entwicklung hin zu einer EU, in der die Balance aus Solidarität und Solidität sich weg von 
Eigenverantwortung und hin zu Umverteilung verändert, stößt im EU-Umfeld auf mehr und 
mehr Zustimmung. Dieser Stimmungslage sollte man sich in der Europapolitik bewusst sein. 
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Reaktive Abwehrkämpfe bringen einen in die Defensive und ins Abseits. Die aktive Gestaltung 
von Prozessen erfordert es bisweilen, bisherige Prämissen in Frage zu stellen. Dazu gehören 
flexible Handhabungen der Dublin-Regelungen in der Asylpolitik genauso wie mögliche 
Überlegungen zu Eigenmitteln der EU. Die EU hat für ihre großen Aufgaben nur 1% des 
europäischen Bruttosozialprodukts zur Verfügung. Diese Ressourcenausstattung reicht in den 
Augen vieler Experten nicht aus. Wenn dann zusätzlich noch der politische Gegenwind aus den 
Mitgliedsstaaten zu stark wird, hat Brüssel keine Chance, seine Gestaltungskraft zu entfalten. 
Die EU wird nicht untergehen, trotz aller europakritischer Stimmungen in vielen ihrer 
Mitgliedsländer und trotz aller Bemühungen der erstarkten Europakritiker im EU-Parlament. 
Krisen waren für die EU immer auch Chancen und die geschichtliche Entwicklung zeigt, dass sie 
diese auch zu nutzen wusste.  
 

*** 
 

 


