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„Was kommt nach Lissabon?“
Diskussionsveranstaltung der Hanns-Seidel-Stiftung Brüssel in der Vertretung des
Freistaates Bayern bei der Europäischen Union in Brüssel am 15. Juli 2008.

Der Vertrag von Lissabon soll die EU handlungsfähiger und transparenter gestalten.
Erweiterte Kompetenzen für das Europäische Parlament sowie eine stärkere Einbeziehung
der nationalen Parlamente und Bürger sollen zu mehr Demokratie und Effizienz führen. Die
europäischen Institutionen sollen zudem stabiler und schlanker gestaltet werden und die
vereinfachte Beschlussfassung auf neue Politikbereiche ausgeweitet werden. Das irische
„Nein“ zum Reformvertrag lässt die Zukunft der Europäischen Union unsicher erscheinen
und Zweifel aufkommen. Die zentrale Frage dabei lautet: Wie soll man die Zukunft Europas
überhaupt gestalten?

Gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung lud die Hanns-Seidel-Stiftung am 15. Juli 2008 zu
einer politischen Diskussionsrunde zu diesem Thema in die Vertretung des Freistaates
Bayern in Brüssel ein. Über die Zukunft Europas und die Ratifizierung des Vertrages von
Lissabon diskutierten: Dr. Klemens H. Fischer, Gesandter in der Ständigen Vertretung
Österreichs bei der EU, Markus Ferber, MdEP und Vorsitzender der CSU-Europagruppe im
Europäischen Parlament, Jo Leinen, MdEP und Vorsitzender des Verfassungsausschuss,
sowie Thomas Silberhorn, MdB und Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen
Bundestag für Auswärtiges, Verteidigung und Angelegenheiten der EU. Die Diskussion
führte Ottmar Berbalk, Redaktionsleiter FOCUS Brüssel.

Thomas Fischer, Direktor Programm Politische Reformprozesse bei der Bertelsmann
Stiftung, begrüßte die zahlreichen Gäste sowie die Diskussionsteilnehmer. In seiner
Einführung wies Thomas Fischer darauf hin, dass sich die Europäische Union - seit nunmehr
acht Jahren - in einer schwierigen Zeit befinde. Der Vertrag von Nizza der damals
verabschiedet wurde, war für eine Union mit 27 Mitgliedstaaten ausgelegt und bildete bereits
einen Kompromiss zwischen den Mitgliedstaaten. Denn schon damals stimmte die irische
Bevölkerung dem Vertrag erst im Rahmen eines zweiten Referendums zu. Auch jetzt ist eine
zweite Volksabstimmung in Irland wahrscheinlich. Das Nein der Iren sei aber nicht mit einer
großen Skepsis gegenüber der EU zu erklären. Im Gegenteil wolle die irische Bevölkerung
durch ihr negatives Referendum und erneute Verhandlungen einen besseren,
transparenteren Vertrag für Europa aushandeln, so die Ergebnisse eines Euro-Barometers.
Allerdings hat das NO in Irland weitgehende Konsequenzen. Viele Europapolitiker ließen
verlauten, dass eine erneute Erweiterung ohne die notwendige Vertiefung im Rahmen des
Vertrages von Lissabon nicht realisierbar sei. Dies führt zu Spannungen, da der Vertrag von
Lissabon voraussichtlich, nicht wie geplant zum 01. Januar 2009 in Kraft treten kann, der
Beitritt Kroatiens aber bereits für 2009 oder 2010 anvisiert wird. Dies würde bedeuten, dass
die Beitrittskandidaten nun für die Unfähigkeit der Union, ihre Institutionen und Verfahren
transparenter zu gestalten, bestraft würden. Von der darauf folgenden Diskussion erhoffte
sich Thomas Fischer eine spannende und kontroverse Auseinandersetzung mit einigen
dieser Punkte und übergab das Wort an Dr. Klemens Fischer.

Der Vertrag von Lissabon sei ein ausgezeichnetes Instrument für die europäische
Integration, allerdings habe das negative irische Referendum im Juni dessen Ratifikation
etwas erschwert, so die Grundaussage von Dr. Klemens Fischer. Er gab aber zu bedenken,
dass es in der Geschichte der Europäischen Union schon mehrere negative Referenden
gab, diese hätte den Integrationswillen der Union jedoch nicht beeinträchtigt. Erst durch den
gescheiterten Verfassungsvertrag kamen erste Unsicherheiten auf. Dr. Klemens Fischer
warnte davor, jetzt eine ähnliche Krise herbeizureden. Dies könne zu irreparablen Schäden
führen. Vielmehr sollte sich die Union auf ihre bisherigen Erfolge besinnen und trotz des
Neins der Iren das Ratifikationsverfahren in den noch ausbleibenden Mitgliedstaaten
fortsetzen. Außerdem müsse ein konkreter Zeitplan unter Einbeziehung der Wahlen zum
Europäischen Parlament 2009 erarbeitet werden. Da aber gegenwärtig noch zwei
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Verfassungsklagen in Deutschland und Tschechien vorliegen, könne ein Masterplan
frühestens im Oktober oder im Dezember 2008 erstellt werden.

In der daran anschließenden Diskussion wurden von Ottmar Berbalk einige der bereits
angesprochenen Punkte aufgegriffen. In einem waren sich alle Diskussionsteilnehmer einig:
Bei dem Vertrag von Lissabon handelt es sich um ein hervorragendes Vertragswerk, dessen
Inkrafttreten unbedingt unterstützt werden muss. Jo Leinen hob die enorme Verringerung
des Demokratiedefizits hervor, die durch den Vertrag von Lissabon erreicht werden würde.
Dieses schwinde um bis zu 90%, da vor allem das Europäische, aber auch die nationalen
Parlamente durch die geplanten Vertragsänderungen an politischem Einfluss gewinnen
würden.  Markus Ferber stimmte Jo Leinen in diese Punkt vollkommen zu. Das Europäische
Parlament sei der Gewinner dieser Vertragsrevision.

Allerdings könne der Vertrag von Lissabon aufgrund des negativen Referendums in Irland
nicht wie geplant am 01. Januar 2009 in Kraft treten. Dies stoppe zwar den
Vertiefungsprozess der Europäischen Union, denn noch müsse das Ergebnis in Irland
respektiert werden, so Thomas Silberhorn. Nun stelle sich allerdings die Frage nach dem
weiteren Vorgehen. Dr. Klemens Fischer sprach in diesem Zusammenhang einen
möglichen Austritt aus der EU an. Grundsätzlich kann nach Völkerrecht jeder Mitgliedstaat
aus einem Staatenbund austreten. Sollte Irland diese Möglichkeit nicht in Betracht ziehen,
aber auch den Vertrag von Lissabon nicht ratifizieren, so gelte dieser für alle anderen 26
Staaten als gescheitert. Sollte sich Irland für ein Verbleiben in der EU entscheiden und eine
Modifikation des Vertrages verlangen, hätte dies zur Folge, dass der Ratifizierungsprozess
erneut durchgeführt werden müsse. Denn jedes, dem Vertrag angehangene Protokoll ändert
den Vertrag. Dieser neue Vertrag müsste ebenfalls von allen Mitgliedstaaten ratifiziert
werden. Eine Alternative dazu wäre das Anhängen einer Erklärung, allerdings hätte diese
keine Rechtsbindung. Es würde sich lediglich um eine optische Aufbesserung des Vertrages
handeln und wiederholen, was der Vertrag sowieso regelt, so Dr. Fischer. Auch Markus
Ferber stimmte dem zu. Der Verfassungsvertrag könne nicht verbessert werden. Außerdem
schloss er aus, dass man sich im Rahmen einer neuen Verfassungskonferenz ein komplett
neues Regelwerk erarbeitet werde.

Die Größe der Europäischen Kommission und die Frage, wie die Repräsentation der
einzelnen Mitgliedstaaten in Zukunft geregelt werden soll, bot weiteren Diskussionsbedarf.
Markus Ferber erklärte, dass der Vertrag von Nizza besagt, dass in einer Union mit 27
Mitgliedstaaten nicht mehr jeder Mitgliedstaat durch einen Kommissar vertreten sei. Was
genau dies bedeutet, sagt der Vertrag von Nizza nicht. Der Vertrag von Lissabon schreibt ein
System fest, in dem zeitgleich nur Zweidrittel der Mitgliedstaaten in der Kommission
vertreten sind, diese jedoch nach einem festgelegten Rotationsmuster wechseln. Allerdings
könne dieses System im Rat einstimmig geändert werden. Thomas Silberhorn betonte,
dass er dieses System durchaus für sinnvoll halte, da die Europäische Kommission ja
vordergründig die Interessen der Gemeinschaften vertrete und nicht die der einzelnen
Mitgliedstaaten. Daher sei eine strenge Repräsentation der einzelnen Mitgliedstaaten nicht
notwendig.

Eine weitere Frage beschäftigte sich mit der Erweiterung der Europäischen Union vor dem
Hintergrund der ausbleibenden Vertiefung. Markus Ferber verwies in diesem
Zusammenhang auf das vierte Kopenhagener Kriterium: die Aufnahmefähigkeit der EU. Der
Vertrag von Nizza erfülle dieses Kriterium nicht, da er nicht für mehr als 27 Mitgliedstaaten
ausgelegt ist. Eine Erweiterung auf der Basis des Vertrages von Nizza würde folglich eine
Belastung für die EU darstellen. Bereits in der Vergangenheit seien Erweiterungen
vorgenommen wurden, obwohl das Kriterium der Aufnahmefähigkeit nicht erfüllt worden sei.
Daher sprach sich Markus Ferber für einen Erweiterungsstopp aus, um der Union Zeit zu
geben, die institutionellen Fragen zu klären. Auch Thomas Silberhorn hält die Union nicht
für erweiterungsfähig. Allerdings schließt Thomas Silberhorn die Möglichkeit nicht aus, dass
die EU durch eine neue Erweiterungsrunde erst erweiterungsfähig werden könne, sollte der
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Vertrag von Lissabon komplett scheitern. Demnach könnten die mit Lissabon verbundenen
institutionellen Veränderungen im Zuge der Vertragsänderungen, die im Rahmen der
Erweiterung notwendig sind, vollzogen werden. Derzeit sei diese jedoch rein hypothetisch,
da Kroatien gegenwärtig noch nicht beitrittsreif ist und die Möglichkeit eines zweiten
Referendums in Irland nicht ausgeschlossen werden kann. Auch Dr. Klemens Fischer zog
die Möglichkeit in Betracht, den Beitrittsvertrag mit Kroatien zu nutzen um die institutionellen
Änderungen zu vollziehen oder gar den Vertrag von Lissabon im Annex in den
Beitrittsvertrag zu integrieren. Dies sei rein rechtlich möglich, aber er hielt dies für sehr
unwahrscheinlich.

Auf die Frage nach dem aktuellen Stand des Ratifizierungsprozesses in Deutschland erklärte
Thomas Silberhorn, dass der Vertrag von Lissabon derzeit noch nicht ratifiziert worden sei.
Bundespräsident Horst Köhler habe vollkommen korrekt gehandelt, indem er die
Ratifizierungsurkunde noch nicht unterzeichnet hat. Das Bundesverfassungsgericht hatte ihn
darum gebeten, da eine Grundsatzentscheidung zu dem Vertrag von Lissabon noch offen
stehe. Jo Leinen wies in diesem Zusammenhang jedoch auf die drohende Gefahr hin, dass
Polen und Tschechien den Ratifizierungsprozess im eigenen Land herauszögerten und die
Grundsatzentscheidung in Deutschland abwarteten. Er sprach sich daher für ein
europäisches Referendum aus. Markus Ferber hält dies jedoch für ausgeschlossen, denn
die Europäische Union sei ein Bündnis nationaler, souveräner Staaten. Zum einem wäre in
diesem Zusammenhang unklar, welche Gewichtung die Stimme der einzelnen
Mitgliedstaaten in einer gesamteuropäischen Abstimmung haben würde und zum anderen
würde dies in Richtung einer europäischen Staatsbildung führen und das wäre falsch.  Dr.
Klemens Fischer gab auch zu bedenken, dass einige mitgliedstaatliche Verfassungen ein
solches europäisches Referendum gar nicht zuließen. Auch Thomas Silberhorn brachte zu
diesem Thema seine Einwände ein. Ein europäisches Referendum sei nur durch eine
Vertragsänderung realisierbar, die wiederum von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden
müsse. Er hält diese Diskussion für eine theoretische, weil ein solches europäisches
Referendum allein in Deutschland auf der Basis des Grundgesetzes gar nicht möglich sei. Jo
Leinen wand daraufhin ein, dass man zwischen einem europäischen und einem
europaweiten Referendum bzw. Ratifikationsprozess unterscheiden müsse. Er war der
Meinung, dass die Möglichkeit eines europaweiten, zeitgleichen Ratifizierung in Zukunft
stärker diskutiert werden wird, um ein „aufeinander warten“ im Ratifizierungsprozess zu
unterbinden.

Im Anschluss an die Diskussion meldete sich ein Teilnehmer aus dem Publikum zu Wort. Er
betonte, dass die nationalen Parlamente nicht nur der eigenen Bevölkerung gegenüber
sondern auch gegenüber der europäischen Bevölkerung eine Verantwortung hätten.
Demnach hätte die irische Regierung ihre Verantwortung gegenüber der europäischen
Bevölkerung verletzt, indem es nicht für ein positives Referendum geworben hatte und somit
ein rasches Fortschreiten im europäischen Integrationsprozess blockiert hat. Jo Leinen
erklärte in diesem Zusammenhang, dass er ein zweites irisches Referendum im kommenden
Februar oder März für wahrscheinlich halte. Sollten bis zu diesem Zeitpunkt alle anderen 26
Mitgliedstaaten den Vertrag von Lissabon ratifiziert haben, würde die Diskussion in Irland
eine andere sein als dies noch im Juni diesen Jahres der Fall war. Die irische Bevölkerung
müsste sich mit der Frage beschäftigen, ob sie weiterhin die gesamte Union blockieren oder
ob sie in der Union verbleiben wolle.

Zum Abschluss resümierte Heidrun Piwernetz, Leiterin der Vertretung des Freistaates
Bayern in Brüssel die Beiträge. Sie verwies dabei auf die Tatsache, dass die bisherige EU-
Politik einen europäischen Binnenmarkt, den Euro als einheitliche Währung, die Abschaffung
von Grenzkontrollen sowie eine vorbildliche Klimapolitik erreicht habe. Referenden hätten
dabei vieles aufgehalten oder wären gar hinderlich gewesen. Daher sei manches in den
Händen der Politiker oft besser aufgehoben. Und auch wenn gegenwärtig unklar sei, wie die
Zukunft Europas gestaltet werden solle, eines stünde fest: Europa hat eine Zukunft.


	080715_TB_Lissabon.pdf
	080715_TB_Lissabon2.pdf

